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dickem Material ausgcrti>;ci, ^urlue Hr. Alsbach btim
Justiziiiinisfer um Audienz lui' Ii. um ihn zu bitten, durch
enisprciiicnrlr Gcsrtzi- tit-m Nai htirurkc /u .iriirrn. Der
Minister bezeugte der Sa»;hc seine volle Syiiipailue. So-
mit war der erste Grundstein für das Zostandekommm
des L'utemehmens gdcst- Inzwischen nahm äu>.h dci

Verlegerverein sich der Sache aa ood drang beim Minister

da Aeossem in einer AadJeni «af den Beitritt In einer
etaten Ver^ammluiis an la. November von Bachhtodlenit
Verlegern, Musikeni and MuaUcalienhtndlem, Malern, Bild*

haiWIB, Professoren und Journalisten wurde jetzt auch
die Eiricbtiing eines »Bcmcr Konventions-Vereins" be-

schlossen, der alle ihm zu Gebote stehenden Mittel an-

wenden wird, um Hollands Beitritt zu erzielen". Es ist

ein gutes Zeichen, dass aus Holland selbst die Initiative

zur Regelung eines Zustandes erfolgt, welcher eines mo-
dernen Kalturstaates onwOrdig ist. MOchieB die weiteren
Schrine des neoeo Vcfeiu bald zu dem langenehnien
Ziele führen! -

Ziegel aus Kunstsandstein. Durch die FinDn VV. Zeyer
& Co., welche icil clri«-r Reihe wjii Jahieii die Hydro-
sandstein-Wcrkc in Stralau b. Berlin betreibt, werden
wir von einer Erfindung in Kenntniss gesetzt, die für das
Bauwesen, insbetMadere dasjenige der deutschen Haupt-
atadt, vielleicht erbeUiche Bedeoiang cclaogen wird, weil
•ie es ermOi^chen dlirfle, aosleile deraasThon eebraiuiten
ZieRcl, deren Beschaffung aus immer weiterer Entfemong
erfolgen mnss and daher immer grössere Kosten ver-

ursacht, Ziegel aus Kunstsandstein anzuwenden, die jenen
glcichwerthig, nach manchen Beziehungen sogar fiberlesen

sind , im Preise aber bei einer Herstellung im Grossoe-
triebe vermutlilich bald billiger sich stellen dürften.

Die Herstfilung des Ilvdro-Sandstriiies hat sii h, srit-

dem i. d. B^. /nei sl fibci' .sie beru'hlet wnrdrii ist i Jlii^' 9^
S. 107), erhcljlii li vei'\ üllküiiinincl und wird noi li un'sherc
Forlschnlie ma. hrn, sobald bei iiir ein neues Ibinuni;s

Verfahren zur Anwendung grlanut, das vnii Hni, Int;

Westphal erfunden und Hm, Iir .Seil in Charluaenburj^
paiennn - gegenwärtig in den Ze\ cr si lien Werken rin-

JefUhtt svird, nachdcMi es diir^ h /ahlrcu hc \'crsuehc seit

ahren erprobt ist. Noch günstiger als (Qr grössere Werk-
stOcke hat sich dieses auf einer Zuffühmn^ von Kohlen-
sAure beruhende Verfahren für Kalksandziegel erwiesen,
welche in oflcncn Kisten der KohlenslBi«- Atmosphäre
ausgesetzt, bereits in 4 Stimden von der Samt völlig

durchdrangen und in 5 Stunden klingend hart werden
•t^n. Die Aufnahme der Kohlensäure von dem frischen

Kalldiydiat der Ziegel soll eine so lebhafte sein, dass die

Steine 4ab« bis zu 90° sich erhitzen und das Hydrat-
wasser aosgetrieben wird; gleichzeitig soll bei dieser

Temperatur eine Lösung der Kieselsäure und eine innige
Verbindung des gebildeten kie^cl und kohlensauren
Kalkes mu dem Sande stattfinden- lünc Massenerzetigun^
der Ziegel aber wird dur^ ti eine neue, eam Patent an-

f;emeldete Erfindung tlcs Hrn. ^Vc^', phal wesentlich er-

eichtert werden , nai h weU her die Kohlrnüäurc rnr
HArtunii dei selben niclu mehr besonders hergestellt zu
werden l)rau.:ht, sondern uiitinttelbar von dem Kalkoten
geliefert wird, in \ve;> hem der zur Bildung def 2iegiel-

masse edorderüclte Kalk gebrannt wird.

Nach Angabe der Firma W. Zeyer ft Co. liegt es bei
den neueren, zum Zusammenpressen der Steine benutaien

Maschinen in der Hand des Fabrikanten, einen beliebigen
Dichtigkeitsgrad derselben 711 er/ie!rn Den Kalksbmd
Ziegeln lAssi sn h daher ein t;lei< iier Grad von Porosität

ftcben, wie den Thoiizicgeln , denen sie an Gewicht und
Festiskeii pleK hkommen LVberlegcn sind sie den letzte-

ren durcli die vollkomaieue Gleiciimässigkeit der Form,
welche CS gesuttet, mit ihnen durrhau-s glatte, eines nur
dftnnen PutzQberzages bcdOirflige Wände aufzufahren.
Der Puta haftet auf KanaisaiMMein eilieblicb besser,
als aaf Tbonziegeln. Sdhatversiiiidlidi eignen sidi die
aus jenen geformten Ziegel, deoea durch eotnicecheDde
Zusätze jede beliebige Farbe verliehen werden una, audi
zu jeder Art des Ziegelfugenbaues.

Man kann demnach wohl erwarten, dass das neue
Baumaterial — zunächst auf Berliner Baustellen — mit
den Thonziegeln in Wettbewerb treten wird. Sollten
sieh die Honnttngen bewähren, welche man auf eine
HeiabtninderuiiL' der Herstellungskosten im Grossbetriebe
setzt, so dürfte die Er/eiipinK von Ziegeln ans Kunstsand-
stein bald fiberall da >h h einbürgern, wo Sand und Kalk
in beliebigen Mengen billig zur VerfOgung stehen iwd
ein Maasenabaatt gesichert »t

Sind die Inhaber architektonischer Ateliers als ..Dienst-

beiren" der von Ihnen beechflitlgtenHlUikrafle zu betrachten?

Unler den jungen, in Stuttgarter Ateliers tteschAftigten

Ardiiieklen mti^t z. Z. ein Anstellung«-Vertrag Aufsehen,
der ihoeo — angeblich anfgnmd einer zwischen den Id-
habem dieser Ateliers getroffenen Vereinbarung — von
ihren Chefs zur Unterschrift vorgelegt worden ist. In
diesem Vennige ist das Verfaältniss der Gehilfen zu den
Chefs durchgänpg als „Dienstverhäliniss* imd es sind diese
letzteren als „Dienstherren* bezeichnet — eine Auadrocks-
weise. die mirtdeetens als ungewöhnlieh anzusehen ist

und wohl liatie vermieden werden können. Auch einzelne
Bestininiungen des Vertrafje'f - diejenige, dam Privat-

arbrnen );rund>,'<l/li> h nur mit /ustimmuni: des Dienst
herrn aust;efülirt werden dürfen und dass es in das He-
llcberi des !et.aeren uestellt ist, die CJehilfcn ausnahnis
weise anrh hber die festgesetzten Dienststunden hinaii>

711 beschiiltjt;en, uline dass hierft'ir eitle Grenze anu' LJt l-n
ist — sind SU draküni£i:h, (ia&s der Lulwurl wuli! kaum
ein gUkcfclicher zu nennen ist. Wer von seinen Unter-
gebenen werthvolle UnierstQuung erhalten will, sollte

vermeiden, ihrem Selbsigefiihle lu nahe an treten.

Angebliche Schaden am Dogenpalaste von Venedig;
Uber die von dort aus in der Presse sehr beunruhigende
Nachrichten verbreitet worden waren, haben in den letzten

Wochen die Kunstfreunde luliens in so starke Erregiug
versetzt, dass sich der Kultusminister Hr. Baccelli veran-
lasst gesehen hat, zur Untersuchung des Thatbcstandes
in der Person des Mailänder Arrhitektrn Roito eineti

eigenen Kumtnissar ZU entsenden l>er von diesem ein-

gesandte telegrtiphisrhe Rericht, den der Minister in der
Raninicr der .\ljf<eordnctcii niittheiltc, stellt fc^t, da^s die

arifieblii hen Si hädcn leine Senkung des Talastes nach
der Wasserseite I nur in der I'.inbildung bestehe und dass
kern vcrnünUigcr üiund zu der geringsten BefOrohtun«
vorUegt; er befürwortet jedoch eine Verlegungder I!if)lio

tbek und des Altcrthümcr-Museums aus dem Palaste und
eo^rfiAit, bei den Heratdiangsarbeiten meiir Logik walten

Mailenbnrg in Ostpreussen, in den Entworfen zor Aus-
stattung des Aachener Münsters bcthätigt hat Wenn er

leider einer der wenigen Künstler ist, die heutzutage
noch im Sinne einer richtigen Verbindung zwischen
Malerei und Architektur an schaffen verstehen, so ver-
dankt er diesen Vorzug in erster Linie seiner strengen
Schalung unter Hase.

Eine stattliche Anzahl von Namen , eine reiche Fülle
von W'erketi sine] hier im FUi^e berührt woiden. aber
auch diese kurze F.rwShnunc lii.-st doch das weife (»ebiet

erkennen, auf welches der hmfluss des Meisters suh er-

su^ekt hat. lässt wahrnehmen, wie viele es il.ni docli

schuldig /n sein glaubten, diesen Kinf'.uss, den jetler Kin-

zeine ehemals erfahren, au^a wieder ciomal m Gcsaiumi-
heit hervorzuheben. Wenn es ihm daher auch wie anderen
im ähnlichen Falle ergangen ist, dass nicht jedes Samen-
korn aalgegangen und nicht jedes gerade die FiOchl« ge*
bneht hu, die er voraussetzte so darf er doch an safaiem

Lebeaaabcnde mit Stolz auf «tas Entidue hfaiblieken bi
der Ueberzeugung, sein grosses and dnfiidies Hieil bei*

Setragen zu haben zur neuen BllUhe unserer heimath-
chen Kunst. -

Der Abend des ao. November vereinte dann nodi
eine erosse Zahl von TheOnchmem zu einer FeMafel In
den säten des KQnstlervereina. Im Laufe dea aaregeaden

31. Dezember 1898.

Abends gewam auch der JuMlar jenen Ton in voller
Frische wieder, durch welchen er so oft in frOhetCn
Jahren der Mittelpunkt solcher Vereinigungen gewesen
war. Ein Festspiel von H. Stier verfasst, von jOngereo
Mitgliedern der Bauhütte zum weissen Blatt vortrefflich

aufgeführt, knüpfte an die Bedeutung des Tages an, indem
es schilderte, wie der Teufel in Parliersgestalt sich in

eine Dombauhütte einsrhIcSrht. um die \ ollcnduni; des
Werkes zu hindern, wir er Di^rho! mul (iesellen durrh
allerhand Kimststücke und tnoiiernen ni hiiekionischeii

Zauber zu gewinnen weiss, bis ihn der Meister /um
Sehluss entlarvt , indem er das von ihm aus iJraht und
Gips heiuestelhc .Si heinbiid einer Kreuzblume zerschllgt.

Wir schhcixcn aiil den Scluusswortcn de* Festspiels:

-Wo sich ein wahres Ktmst>A*erk soll gestalten,

Da hilft nicht Ungeduld und herrisch Wallen.
Das Echte nur besteht im 2eitanlaal.

Stets ne« vcrjünet, steigt es zu ans heranf.
Was bleiben soll^ das muss in Treue werden,
Ein falsches Werk hat nicht Bestand auf Erden
Und wenn dem Träger hoher Sinn gebricht.

So adelt auch das beste Kleid ihn nicht.

Und wo sich Kirnst mit Wahrheit nicht verehit

Bleibt aie aar Trag, so sehOtt sie oaa erschefattl—
a s.
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Die Er5flhuQ( des neuen Gebtudea des NordbOhmlsohen
Gvwcrbrmuseums in Relchenberc bai am i8. Dezember in

fricrliclicr Weise stattgefunden. Das tiacti den nencrcllen
tiuwllrfm dr-. I'rof. F Ohmann in Trag t)c/\\', Wien
durch die Art liiteklen G ri s e ba c h \ I>itikja£;e in Herlin

zur Ausführung jjt-brai'lue btattlii^hc und si.:li(jnr Cirbauili-

iät anf einem voa der Stadt KcK'heni)crg geiichenkien
hervüi l aK^Tid srliön gelegenen Platze an der Kaiser Josef-
Sirasse mit einem Kostenaufwande errichtet worden,
welcher nach Fertigslcllune der noch ausstehenden Ar-
l>eiten die Summe von rd. 600000 fl. erreichen dürfte.

Wir werden in der Ijigc sein, das Werk, welches ein

giaazendes Zeogniss ablegt für die Thatkrafi und den
Opfennmli der deDtscheo BevOlkenuig Nordbttbmem,
mueren Lc«em im Bilde vontnführen. —

An die preuMiachen Reglerungt-BaumeUier de« Jahr-
ganfi 1893 bczw. diejenigen, welche damals ihre bAu$li<'he

Probearbeii eingereicht, die Prüfung jedoch nicht abgelegt
oder bestanden haben, ergeht im Anzei^entheile u. Hl.

die übliche Aufforderung, ihre Arbeiten bis zum i. April

1890 vom Kg^ Technischen Ober'Prfifungnmt zurfick zu
foraccit»

PMMwwttbuiistn.
Der Wettbewerb betr. Eatwftift für einen neuen Saal-

ba.v in Essen, den wir in der letzten Nummer kurz an-

zeigten, sieht einen I. Preis von 3000, einen II. Preis vor
aooo tind einen III. Preis von 1000 M. vor. Die für Prei-e
ausgesetzte f lesanimt^timme von 6000 M kann jedoch nach
dem l-.rmr^^cn der ! 'rrssrii litcr bei Krniar.i^elung eines
des 1. Preises würdigen Lniwurfcs aui.h in anderer Weise
vertheilt werden. Ein Ankauf zweier nicht preisgekrönter
Entwürfe für je 500 M. ist in Aussicht i»cnommen. Dem
I'i et^gericht gehören ausser dem ( >l)ci bOrgermeisier der
Stadt Essen, Hrn. Zweigert, aU Fachleute an die Hrn.
Prof. Frentzen-Aachen, Stdibrth. Guckuck-Esscn, Bnb
Schmohl -Essen, Brth. Schwechten-Berlin und Geh.
Btth. Prof. Dr. W a 1 1 o i - Dresden . Als Arbeitsicistung wer-

verhingt: ein Lagcplan 1:300, s&mniiliche Crund-
, jlBdeaeu a Qner- vad i UamKhmtt mid atnuiit*

liebe Fassaden 1:900, eine Pernenive det Aenaseren
nach beliebigem Maasstabc, ein Erläuterungsbcrichl und
eine OberschTfigige Kostcnbcrcchnimg nach der kubischen
Einheit. Als erwünscht ist bezeichnet eine penpefetivische
Aiukht des I iauptsaalcs. Hinsichtlich de* weiteren Vor-
gehens behftit sich die Stadt alle Freiheiten vor. Unter-
lagen sind durch den Obeibuigcrineister und nach Ein-

treffen derselben aocb durch imscre Expedition zu be-
xldhen. —

BUcherschau.
Bei der Redaktion d. Bl. elncegangene lltterar. Neuheiten:
NenmelSter und Haeberle. Deutsche Kunkurrmicn.

Abuncicnieiitipicis (Or den Bd. (la Hefte mit ReibUtt) 15 M.
Eiiijtclne Hefte (oboa Bcüilan) 1^ H VW. Bd.. Hrft 1

1

u, 13, No 95 u. 96: Kurhaw n Wiesbaden. IX. Bd., Heft 1,

No. 9g : Spar- und Leihkas^c für RendsburR. ~ GcHcliAftthaus
nebst Kcstauralion und Hölel der .Mcrcuria" in Dortniuad.

Selbt, Dr , Wilhelm T . b t . » e 1 b « 1 1 h il t i g e P r g e I, Brflssel

l8(iB. liuprinun- <k- t.-nvaux publica (>ucii''t<' aRunymrl.
Uebersicbtsplaa vonBerliniii7 Farben. M«w»tab 1:4000.

Blatt L MjJIL G; OL L. Beriia ittgft. Juittia Slnrnbe. Pr.
IDr Jedes Bl. a lt.

VOUand, Conrad .\n1ritang r vr Srhattenk<in«trukti<jn,
Zum Gebraurh fOr Srhflicr terhn. I.ehnin»talten, Forthildung«-
w-hulen u. cli-rgl. und zum Selbststudium. Mit -ta T^ren
in HoUv< linill und 3 Tafeln mit I76 AttfaabClt. l«piig itgSt

J M Gebluirdt. Pr. ijk> M,
Zahnradbahn, Die elcktriachc, auf den Corner-

K ra t. Soiitler-Abdruck aiia der .Schweiz, iiauzeitu»);'' Band
XXXI No. 16, 17, 18, 19, ao und ai. Zdrich 1898. Kd.
Rascher. Meyer jt Zeller Nach!

Comitede conservation des moauroeiit« de i'art
arab«; Eaaiciea iflg& LaCiiieiflM. Imprimeric iwligaric.

Kalender fdr Elektroteehnilier. nctau&gcgcbca vm F.

Uppenborn. lö Jahrg. ita, I. Theil mit aia Flg. in Teit
u. 3 Infein u. 3. I heil mit W Flg. nl Text Nbiebea ttg^.

R. OUIenburg Pr. 5 M.
KalcndrrliirGr'undheits-l'echniker, Taiihi-nburh für die

Anlu|icc von I.Oftuni^N-, Zentralhcizunigs- u. Badccioritlitunecn.

Hcraw»egeben von Hennann KeckiMMl. MH $7 Abbädt.
u .S7 Tsbenen Manchen 1899. R. OTdeabMIK. Pr. 4 Ii.

SttUllcn's Ii E i"^
' e u r-K » I c nde r fOr Maschinen- und Hnttenterh-

nikcr hm? j:<<irangte Sammlung drr wichtigsten Tabrllcn,

Formeln u Krsulljtc an» dem Ttebiete der Ecmnmten Technik,
nebst Nutizbucfa. Hernu<g<'t:rbrn von FriedriClt BodC- 34.JahfC.
1H99. Mierni aU Ergiiii/unj;: 1. Bode*s WettentaschenlnicE.
3. So/ia]|>olitischtr GtHclzc tlcr nt-^e^len Zeil. K^isoii. G. D,

Baedeker. Pr 3,_so M., BriclUichentonii 4,so M.
Kalender fQr Heilung«-, LnlluiiK»- und lladctc c h n ikc r.

HcraU4Keecben von J H. KlinRCr, Ob -InRen. 4 Juhr« 1899.

Halle a. S. Cail Macbold. I'r. 3Jio M., in Lcdci geb. 4 M.
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Patenikalcnder 1899, DeotKber Und iaIenMtioaaler. Her*
ausi^cxebea v«m FMcntanwait G. Dediei» in

"~

Pr. i,ao X.
Demaclier Ziegelei-Kalender iftM 1

voa Dr. E. Tacbanacliaer. Leipxig. Scknue tt Ca
Meyer'« historisch - gea

Mit l]ber 600 Abt
stitut. Pr. a M.

S p r ac h - K a I c n de r 1899. Engi>' ) hc w . franzö»«i h fAr

Deutsche und ätcnoeraphie - Kalender nach Gabcjaberger.
D. R^CILtkii. Leipzig Pahl scbeBwehhaiicniiag (A.Haa«e).
Pr. Je IM IC

PMBODBl-llaidiriclitiin.

'r. eil.
Kaleiider, ddttcrJihnBMiK tta^
Leipiir. BtbKegnpHMica I»

ib. Deal IU«d4Mk Velitfliar, HiW.dn-
Geiu-Dir. der Hacek in Eh^eBir, laSlrafabuiv Iii der Cbarakler
als Geh. KeK.-Raib lud dca» I3aenbi,VF4eir.<Ob.Jni|i, Rehr in
strasüburK der Cbanfcier ala Brtb. nit dem Range der RMlie
IV. Kl. verliehen.

Die Mar.-Kfhr. des ScbHftiklM. Lttaehe nod Paul na aiad
zu Mar -Sctuffbrnstm. ernannt

Bayern. Der Rce^- u. Kr.-BrtJi Be rn a t z in Rejccnstburg
ist in den erbetenen Kubesland versetzt; der Bauamtm. Frhr.
V. Schacky io Bayreuth i«t auf die Rej;.- u. Kr.-Brths.-Stelle fOr
das Landbfch. bei der Reg., K. d. I., der Oberfalz und von Rci;ena>
bnig^hcjort^rt^ der Bamyitm .^jt^ro oa^mJWodahrim iat^aiS^dle

aartaaea. Laan in WeiRidai ist anf d^Smuntni^telle bot dmm
Ijindhaaarote Windi^heim befördert

Heasen. Dem Vorst, des bautechn. Bor. bei der AlAh. dea
Miii>t, der Tin fflr Binf.vc-sni, n.v;:iii"p T;rlfi. K I i n g e I h O f f e r
ist il. T ( hi.rukici als (Ir- Hrlh. \V,. 1 -1 in&p. Reinhardt
iit Worm» !:u<! Jtm liuuiji»!» c ü l i n ^ j« Ucn«heiai ist der Cha-
rakter aU Brth. verliehen.

Die Rcg.-Bfhr. Karl Krauss aut Wörratadt, Paul Knbo
auü Ijindaberg, Gusl. Plock aus Salzhaiiten, Aib Ptit! mi»
Biedenkopf (Hochbfch.l, Wnit Kiiji>;> Mmig:iit i\V,i

Strassenbicty, Ludw. Humucl und Hcinr. P'
sudt, Paulliethaaiel ans Nana
ReK.-Bmttra. ernannt

au!t Durm.r 1 a K g e au!t Uui
Eiacnfc«rcb.) aiod

Blcba. Rc^-Baitr. Land ia RomtanflaaMl
Aidegiinr dea Om verBebeocn Uifc. Hedjidle.

PreuMeo. Beim Minist, der fiffcntl. At b. sind der Geh. Brtb.
G e rni c I ni a n 11 in Berlin z. voitr. Ratli und der Rex.- u. Brth.
ScIiOrman 11 in Kaltowit:' 2 Geh. Brth. und vorti. Rath enuinuL

Dci:i (icli Ob-I.ali lind vortr. Rath im Minist, der Affentl.

Arb. K o z 1 o w s k i ist aniftsslich s. Uel>ertritt« in den Ruhestand
dar Stern xma Rothen AdlerOrden II Kl. nit Eicfaaolaiib, dam
Kr.-BaaiBcp. Bitb. Blan in BeuHicn und dem Kr.-Bat)inap, Laalie
in Potsdam der Rothe Adler-Orden IV'. Kl , dem Ijmdenbauinsp.
a. I), Brth, Hagen lierg in liilde*heim und dem Prof. an der
k. oltom. Iiigen.-Scbulc, kgl. ».l>rhs. Rec.-BoMtr. Land in Kon-
stantiaOpet, der hfL Rraneo • Orden llL Kl., dCW R«|{1-
Kicklen inPotadam iat der k«l. Kraacn41<4e« IV. XI. 1

Dem Prof
,

kgl. - " - - • . . _ .

int die Krlaubniss zur
Ordens IL Kl crtheilt

T e c h n i s c Ii < 1 1 > • Ii h , Ii u I c zu Berlin. Die von dem
verst. Wirkt. Geh Adiu K.itli, I'rof. Dietrich innegehabte Lehr-
^toll.' fflr Konstruktion der Krieg<^schiffe ist dem Mar.-Ob -Brtb.

I' I i II k Ri a n n , unt, Kmennung dr^Kclbrn i Mil^'l. des Kollegiums
der Abth, fUr Srlr'ff imi ^i iKfftma-^chincn - Bau fthriti.iL'rti T'i'm

Prof. Dr- Rndci :l a ilir ( .;iakier aU Geh. Rr- k.iili vrrln hcn

Württemberg. Der Prof. Uopp an der Baugewerkschulc
in Stuttgart i«t s. Ansuchen gcnla» in den Rabcatand veraelat ntf
ist demselben das Kitterkreox I. Kl, de« Friedricb«>OFdcas *C«>
liehen,

Dem würlt. StautüangeliArigen Brth, von Kapp, ßaudir. der
Ki^tenb Salonik-Konslanlinepcl M die Erlaubnis* cur Annahme nnd
zur Anlegung; des ib» veilicbcnen Gramkordona de» lIe<yiA^
Orden* erlbetlL

Brief- und Kragekasten.

Hrn. Krabmstr. F. M. In Fr. Wir nennen lOr lt . Iitlln-.' ige

HOttenglAser Wannbrunn, (Quilitz Co. in Berlin C, Roicntlialer-

»trasse 40|^ Tharwianthnlcr KryxtailglaaftiMk M Ztwieael i* lOedeT'
. . rn; dr ~ " " ' - - - _ . _ .

Giehles ; Friti HecCect
Diese Firmen, in«be*0«der«
fllr Glasmalerei.

Kragebrantworlungen aus dem Leserkreise.

TftTEamrni kann fflr KrankenhAu^er »ehr wohl ejnpfoKlen
wtiriUn Drr-.i-lhic tuil Ki-trnn;ier den fflr Kraiikciihiti-sci inlnigc

kunimenden HeJegen den Vorzug, <la.HS er fugenlos und tusswann,
nicht gUtl uml angenehm <linoleumartig) zu begehen ist; aaaaer-
dem ist derselbe, wenn er aufjicwaschcn wird, «ofort trocken,
da er kein Wasser aufnininiL Iis können auch die Fiisslei«ten von
Torgament gemacht werden, so dnsi man einen vollst.lndig lugen-

ioBcn Aoachluis an der Wand crbAJt Weitere Autkanfte «iad zu
cdmUea von der TuiganMiiHnbrifc Fnui« Lehwwwi R Cie. in Lejpejg;,

MBAt & Mdne« Wae«» TMt dieaelbe aeb«« Kranbenhinacr im-
Die I>edien.Remtralltion win) in dickem Falle am besten

; Kleilte'aeber Decke UniÄ epWerer Aufbetonirung au^igcfObit.

r;u^tav Rath in Stuttgart

Hävern; (•rifl. SebaffgoL^che Jo»cphi(
~ Peteradorf im

anch Pniben

Inlian: Die neue KlirinbrAcke luisrbm Hoaa und Bcorl (ScMuttil.—
DI* CeCahiea der KlrktntiUt VU. — Oic Fekr von C W.Haar>l Sa, Gt-
iMtrtaUg (ScMata». — Vermisehna. — PraiabeweitenftB. — BOcbencIliill.
— PrTTOnal'NsrbTichtrn. — Itrief. «od Fraj^kastcn-

KoraBiiftsir>nsverU|r von Iwiisi T'^eche. Itertin. Kor die Kpilaktian rer-

stworlL K. K. U.Tritscb, Bcrlio. Uruek vuu Wilk Ureve, Bcilin SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. i. Berlin, den i. Januar 1898.

Aus Haltnhubcr^.ArchitfklimiscIio G«ilankcn'

Das Kaiserdenkmal an der Porta westphalica.

if ffiiTÜche Einweih-
ung des Kaiser Wil-
helm - Denkmals auf

dem \Viltekindsl>erj;e

an der Porta west-

phalica hat in Gegen-
wart der Majestäten

am 18. Oktober 1896
staltgefunden .*( Seit

Iniigercr Zeit steht das
Denkmal im Wesent-
lichen fertig und Allen

7.ug.1ngli<-h da und wird
von Einheimischen und
Fremden viel besucht,

auch viel besprochen und bcurtheilt. Allgemeinen Bei-

fall finden die schönen Verhältnisse des das Kaiserbild

überbauenden Baldachins, die malerische Treppen-
anlage, welche den natürlichen Felsen als Unterbau
benutzt, das Schwungvolle der ganzen Anlage bei ver-

haltnissmässiger Einfachheit, auch die warme Farben-
wirkung des lichtbraunen Portasandsteins. Allgemein
ist aber auch andererseits das Bedauern, dass

die Ausfuhrung des Denkmals lu'cht vollständig so

geschehen ist, wie sie das in der Porta aufgestellte

Gipsmodell versprach: dass 'l'heile weggelassen wur-
den, die für die landsrhaftlich-maleri>olu: Etscheinung,
welche gerade das Hauptverdienst des preisgekrönten
Entwurfes ausmachte, unentbehrlich waren. Einiger-

maassen erkl.irt wird dies durch die Vorgeschichte
der Denkmals-Angelegenheit.

•) Die fH'ossc Anzahl der Olfcntlicbcn IK-nkinJlcr l>cut'< hlttrnls,

wcUhe in der Ictitcn Zeit errichtet wuiiieii und wckhe dunh
ihre kanotlcri^rhr (.•rstaltung iii einer Bo>pre» hung oder bildli< h4 n
Weder>;«l>e in unRerer Zeit«hri(l aufforderten, i<t die l'rsai he,
dass d« nat-hfoleend hrM-hriebene, b«Trit» am 18 Okt. 1896 ein-

Pfewcihle Denkmal er»t jetjt inr VeriMfentlifhung f;elnn^. Wir
Klauben daxu einem in der Nahe des Drnkniulx wohnenden Kritiker,
welcher dasselbe tili;li<'h vor AuRcn bat und »irli s» darttber ein

abge^chJoHüenCK l'rlbeil bilden konnte, das Wort nirlit vorent-
halten zu sollen. Rt'duktiiiii der .DeutM'licn Hau/citung*.

Der Provinzial-Landtag hatte zu Mütister in der
Sitzung vom 15 Marz 1889 die fQr den Denkmalbau
grundlegenden Beschlüsse gefasst, und zwar auf An-
trag de> Freiherm von Scnoflemcr-Alst in folgender
Reihenfolge:

1. Das Kaiser Wilhelm-Denkmal wird von der
Provinz Westfalen allein gesetzt ohne Verbindung
mit Hannover oder anderen benachbarten I.ändcr-

theilen.

2. Das Denkmal wird nicht in einer Stadt, son-

dern auf freier Ik-r^eshöhe errichtet.

3. Der Provinzial-Landtag bewilligt für die Aus-
führung des Denkmals die Summe von 500000 M.

4. Das Denkmal soll auf einem Berge an der
Porta westphalica errichtet werden.

Den ersten Beschluss fasste man wohl, um der
Platzfrage ni<-ht vorzugreifen, da Hannover, Bremen
und Oldenburg wohl nur in dem Falle beizusteuern
gesonnen waren, dass das Denkmal an der Porta er-

richtet wurde; denn dieser Standpunkt allein, an der
Grenze des norddeutschen Tieflandes und doch auf
westfälischem Boden, war geeignet für ein Denkmal,
welches die niedersSchsischen Volksstämme im Verein
mit der Provinz Westfalen ihrem Kaiser aufrichten

wollten. Da nun aber schliesslich doch die Porta
als Standort gewählt worden ist, so muss man dm
ersten Beschluss, die freundlich dargebotene Hand
der Nachbarläntler nicht zu ergr« ilen, umsomehr be-

dauern, als >ich die von der Provinz Westfalen allein

zur Verfügung gestellten Mittel als unzureichend er-

wiesen haben. 500 000 M. hatte der Provinzial-Land-
tag bewilligt, von den Kreisen der Provinz und durch
Sammlungen wurden noch etwa 310000 M. aufge-

bracht. Leber die somit bereit stehenden Mittel von
<mil Zinsen) etwa 830000 M- wurde nun in der Weise
verfügt, das> 600000 M. auf das Denkinal selbst ver-

wendet werden sollten; mit dem L'ebrigen sollte

gedeckt werden: der Ankauf der Grundstücke, die

Anlage eines befestigten Weges vom Thale zur

Berghöhe, Abfindung » iiu s die Baustelle unterhöhlen-



den Stetnbruchbetriebes, der Wettbewerb der Künstler,

technische Vorarbeiten, Bauleitung und son^ti^' allj;c-

moir.i- .\n--L;iilv,-n

Ini jaiiuai 1890 wimir luiii voni Laiuif^fuiupUnanu
ein \V( tthfW 1 1) iiutn di u dt utM-hen Künstlt-rn au>-

g<>^i.hiit bi n . dr--^< n Pi<iL;iamm u a. die Bedingung
au-~-prac h , da-s dir Hauku-tcn finschlics^lich des
Kaiserbildcs und soiisiij»! ii Si hinuekes die Suinm«-
von 600 000 M. nicht übersteigen dürften, Wdrüher in

einem beigefügten K i~^t< nüberschlaee der Nachweis
zu führen sei. Das i inis« desWettbewerbes war
im Juni i8go die Khi^t ndung von einigen zwaiudg^
Entwürfen der vei>.chiedensten Art, aus welelun die
Preisrichter den Entwurf des Architeicten Prof. Bruno
Schmitz in Berlin als den geeignetsten mit dem
ersten Preise auszeichneten und zur Ausführung em-
pfahlen. Demselben war auch ein allerdings etwas
genial gehaltener Ko>tenOber>ehlag beigelttgt, welcher
mit 600 000 M. absehloss Dem Au->spniche des Preis-

grrii lits gemäss besrh!i>'>s der i'rox in/i,il - 1 .aiid;a.: i'i

di r Plenarsitzuni- vom -jö. Okt. iHqij, di m Kiuwim I

des Arehiti kti 11 .Seiniiitz zur Ausführung /u bi ingen
„untiT \"urau->sit7.ung der liinhaltuiig de^ dafUr ver-

a:isi hiagten ( ieldbetrages von 6cx) cyxi M" und Ix

-

auftragtc d> n Keg -Bmstr. Süni nu rtnan n zu Manntt-r

mit Aufstellung l incn

Kostenvoran»>chlagcs
unter Zugrundele-
Kung einer genauen
Berechnung der Bau-
mausen. Dieser Kos-
ten -Voranschlag er-

gab aber nun leider,

dass diefflr denWett-
bew< rb firograiniii-

niiSssjg aul gl sleiUi-

Ko^ti ngl ell/.e nii llt

inne gehalten war,
indem die genaue
Bert i hnuiig einen

IJaukostenbetrag von
I 362 000 M.. al-vo

mehr als das Dopp-
elte, ergab, i^ierauf

beschloss der Pro-
vinzial-Landtag, an
der Ausfohning des
Schmitz'scben Ent-
wurfes dennoch fest-

zuhalten und dieselbe

dadureli niAglicb zu
ma<-heti , dass der
Maasstab des Hau-
werkes um etwa ein Diittel eingcschrlnkt werde
Dieser Hesehlu-s war ganz saehgemass, wenn jene

Kinsehränkuiig auf die Baumasse be/dgtii wunii;
der lineare Maasstab brauchte dann nur um ein

Aehtel verkleinert zu werden. Auf solche Weise
verminderten sich die Baumassen im Vcrhitltniss der

dritten Potenzen der Zahlen 8 und 7, also wie

513 zu 343, annähernd wie 3 zu a, wahrend die zu
bearbeitenden Flachen im Vo-haltniss der Quadrate
jener Zahlen, das ist von 64 zu 49, also etwa um ein
viertel, geringer wuixlen. Die ganze HShe de« Denk-
mals, die jetzt etwa 88*" betragt, wOrd<" dann auf 77"
bestimmt sein und damit iinnu r noeh die halbe Höhe
<ies Hi-rges bedeutei;d db' 1 In i;;i n lialien, welche bis

zun» Fusse der Kutterinaiii r etwa i>{t)" heli.lgl. Der
\'erfasN( |- des Kntwurfes war jcducli (•<

i Mriitung,

da-s die IJinhaltung des grossen Maas^-taln - für die

Wiikung di^ l>i iikin,ds an seinem Standorti wi -.i nt-

lieh und unvermeidlich -1] luid i-rbot sich, uni <ien

Maasstab zu retten, zu Aendennigeti, dmch welche
die Konten wesentlich ermäasigt werden sollten. In

der I lauptsache bestanden diese Aenderungen in

FolL;i ikIi tu :

I das Denkmal wird um 10 nach W« sten ge-

rackt und 4" tiefer gelegt, bez. in den Berg einge-

schnitten; dadurch rOckt der Fusspunkt der unteren

a

Futtermauer am B< rge höher hinauf, die Mauer erhalt

also eine geringere absolute Hölie, auch die Erdarbeiten
am Planum der I i rra^--^n w. ideti geringer;

2. diese Futternianc 1 wiitl aus durch Bogen ver-

hund( neu l'leilern k<>ii--tniii t , zu i--eht n W( leli< ti eine

mit Steinpackung befestigte Frdsi-hüttung angi Iji acht

wird:

3. der Baldachin liht r dim Kai-i rstanill)ikle wird
nicht von Obernkirchenci Sandstein, sondern wie alles

Qbrige von dem Itraum n Dogger (Poitasandsteini des

Wltlekindbcrges erbaut;

4. die Pergola der oberen Terrasse wird durch

eine' niedrige Zinnenmauer ersetzt.

Diese Aenderungeo wurden vom Provin/ial-Land-

tage genehmigt und danach die AusfQhrung begonnen.
Die drei ersten Aenderungen haben der Er-

scheinung des Denkmals nicht geschadet, die dritte,

die Wahl des Portasandsteins, demselben eher zum
Wiitheil gereicht: die Weglassung der Pergola und
der Fckthünne an der oberen Terra^-e indc-sen ver-

künniieit in hohem (irade cli<- tiiaierisclu- Wirkung
des Ciaii/i II. Bi i der gio^scn .\usdclinung der unteren

Kingtet ra ~-e vermissl da-- .\ugi.- ein .Mittelglied di-r

Gruppirung. .Als im Jahre 1893 das Modell in der

Porta zur Ansicht ausgestellt wurde, welches diePerg(»la

mit4 nrarhtigen, etwa
14"' hohen Eckthflr-

nien und einem hüb-
scben Portalbau an
der Westseite ent-

hielt, setzte jeder Be-
schauer die genaue
Ausführung nachj

diesem Modell voraus
und alle wari n cnt-

l.luseht, al- iiaeldler

der x hon-te Schmuck
dcN Di nkinaN weg-
gi l.i^'-en w.irde.

V.uM ui ittn Aen-
derung, wciclu man
wahrend der .Xu^füh-

nmg vornahm, war
gleichfalls der Sache
nicht gflnstig. Nach-
dem nflmlich von der
unteren Ringterrasse
schon etwa xo Pfeiler

aufgemauert waren,
entschloss man skfa»

diese Terra.sse in der
Mittrla.M nach Osten
zu um ni)ch 16 "> zu

verbreitern, so da^s ihr Cirundkn is uni i l)en-»ci viel

vom Denkmal i .\ci ntri^i h zu liegen kam und die

inittkre Breite jetzt 33"' beträgt Der Fuss der
i'errasscnpfeiier rückte dailurch wieder an dem steilen

Bergabhange soweit herunti r, <iass dieselben theil-

w< ise eine IU'Ak- von über 20"' bekamen.
Für die Erscheinung des Denkmals, welches doch

hauptsächlich vom l'hale aus gesehen wird, ist die

grosseBreite derRingterrasse, wie gesagt, nichtgünstig.

Selbst von dem anderen Ufer der \Ves< r gesehen, ver-

deckt sie beinahe ganz die 1 repoi nanlagen und die

Stirnseite der oberen Terrasse. Hat man die Brücken
flberschritten, so ragen nur die beiden unbt clenlendcn

Zinnenerker an denl'i l< n noch ein wenic; cUii i dii Ring-
terrasse hi-rvor: inid -i« ht man auf der -Sira-^c am Fusse
di's Wittekintlsbeige-, so vi rbirgt dir gro-^r rundel.inic

derselbtii auch <ias Kaisetbild /III ilfillie und lilsst

nur den mIicm ii I heil des Bald.n liiiis noih sii hibai-

l 'in Ol hfl gix hene .Ausgalii II -ind dann wohl der

(iMHid ^ew< si n, da-'S so inancln I am Denkmal noch
beabsii htigti- Si hnun k wcggclas-sen wurde: so die

beiden L<iw< n an den Treppenwangen, das grosse
R( lief mit den Stfldtewappen an der Stirnseite der
obtien Terrasse, die Bemalung des Gewölbes im
Baldachin und anderes: auch der Plattenbelag der
Terrasse ist durch eine Kiesschflttung ersetzt. Dass

No. I.
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die It-tztgenanntcn, nicht sehr erheblichen Zuthaten
spater noch einmal nachgeholt werden können, ist

\\ iih\ inöi;lii li : liif Bfkr<'iuiiij; ilrt' iifu rci- 'ri-n assc

<lu!( li die nuik ri>cht'n lü ktlitli iiu uiul (in- vn hiiult luJi-

Pi iHiila wird aber wohl unerfüllter Wunsch bkiben.
K> W.Ire da/u < rfurdi-rlich, dass dii- vritlichen Futter-

niauern dii>iT I i-i i .i->-f wicd<T ah^i-ris^i n luul -^t^irki r

aul)(t-(fllirt, fih dii Thili iiu' auch nin li hcsDiidcrf Ciiuiid-

mauern hery;i richtt t würden. Daran zu glauben,

wagen wir nicht, denn: „Enthusiasmus ist keineHcrings-
waare, die sicli einpOlieln I«s6t auf viele Jahre*.

Und dieser weittfalische Denltioal-Entbusiasnius
hat zudem sein Qber^chiesscndes Feuer noch zu einem
andert n <11inlic li( n Werke verbraucht, das Kai^erdrnk-
nial auf <l<'r hohen Sybui'K. Wie schade! Welch ein

Werk hatte geschaffen weiden k<:innen, wenn die

Kräfte der l'rnvinz Westfalen sieh auf einen Punkt
vereinigt h.'lli< ii, o(!( r wi rui die aiij;i-hoten<' Beisteuer

der Nachbarländer zu einein eroiisartigen Kaiserdenic-

nial der niedersachsiMhen VoUcntlnime «tre Iwnutzt
worden! —

W. Moelle, Baumeister.

Reinigung der Eisenüftchen von Rost usw. durch Sandstrahlgebläse und Auftragung von Farbe
durch Praatlufb

• Engineering News vom ». 9. 1897 bringen einen
Aufsau Ober einen Versuch, eiserne Brocken von
Kost, Schmutz und schlechter Farbe durch Sand-

strahlgeblAsie mit Druckluftbeiricb zu reinigen, der wegen
seiner flcdeutung und seines Interesses fOr das. technische
Fach hier im Auszuge wiederi^egeben werden soll.

Der Farbenanstrich der Eiseniheilc einer BrtJi ke Ober
die Floihbahn in der 155. Strasse in New-V'ork befand
sich dliri'h die F.inwirkuni; der lieissen Kauch);.ise der dar-
unter falireiulen Ma« liineti stets 111 einem sehr schlei hien
yCiisLindr. I rnt/dein m jedrni Jnlire der .\n>triih er-

Tieuen wurde, bliltene die Farbe ii<H h l)altl ah und es

rostete da- Ki-en iiifulne dessen sehr stark Der lieu elleinle

llliicnirur der stadti--i lien Haiivcrw alluiit; erkannte, dass
der l el)cU!aiid l)aup!->;irliii( ii mir dadun h l\er\ i>r(;eniten

wurde. das> die ReiiiiL^iin!,' der Kisenilieile mit l)rahlbOr>te
undSpachicl nicht in )ienu>:cnd erWeis,- \ ..llfühn werden
konnte und ImscIüoss daher,
einen bezUHciien Venncb
mit dncm aindMrahlgeblOsen machen.
Die bei diesen Versuchen

zur Anwendung gekommene
Einrichtung be^iieht aus Luft-
pumpen, die mit zwei Luft*
behältern und mit einem
Mi~i luipparat dur. h Riihren
hilller einander verbunden
sind. Fs sind zwei Fufl-

behalicr rrfdidei Hrh. um ille

in der Luft emlialteiie

Fem htiükeit aus/iHi liejclen,

wr.diireh cm Zusammen
ballen de> Sandes in der
Mischvorrichtung vermieden
werden soll.

Der Mi8chapparat selbst

bestellt nun ans einem eiser-

nen Zylinder von etwa 1,3 > Hdhe und 0,75" Dtnvhmesser,
an dessen oberem Ende zwei Trichter unter einander an-

genietet sind und dadurch den Zvlinder oben dicht af)-

schliessen. Durch die unteren Oeffnungen dieser Trielner
ßehl eine Stange innerhalb einer a. hohlen hindureh und
es können beide Trichter unterhalb der Stangen fUir> h Ven-
tile ge-rhl'i-sen werden. Unter dem a. Trichter i-i dann
II"! Ii ein <lntter etwas kleinerer so an(!ebra<'ht, da-s er

niihi an die Wandungen des Zylinders sihlies.,t, unil

dessen .Mund mit einer Dcffnuiii; veix-lieu i--t. wel> he
dunh einen Hebel von aussen se-i htip-^eti luler \er-

schieden weit t^eutlne! werden kann,
L'nier dem .Muiid-tin k iles 3. rrirliter- lieut ein RdIh

von etwa 7"" Dtir^ liiiie--.er, weli he.- diu» h die Wand
au.s dem Zylinder liinausreielit und hier mit dem Saiul-

Strahlsclllauch verbunden i.st. Innerhalb des Zvlindcnt
ist das Kolir nicht abgeschlossen, dagegen unter dem
Triclilenmmd zum Einführen des Sandes mit einem
Ansau verseben.

Oben, oberhalb des 3. Trichters, wird durch ein 7 ••«»

im Dnrchmesser habendes Rohr die Luft mit einem Druck
von 1,5 für I " "• in den Zylinder eingeführt, und e>

funkdonirt der Apiuuat tum in folgender Weise:
Reiner und re. ht f-mber ^uarzsand wird durch ein

Sieb in den oberen Tri. hter geschüttet; dun-h Heben der
erwähnten Stanse wird der 2. Trn liter geschlossen. Wf>-

dun li >!• Ii rier-i'lbr ebenfalls mit Sand füllt und dadur. h
eine l.uftsi hlcuse des unter Drui k stehenden Zylinders
bildet. Ein Niederdrücken der Staiifje lii^-t nun den Sand
in den 3. Trichter fallen, aus welchem der-clhe nmirls
einer Hebelslelluiit; \<in aii--eii iiacji Helieluti durch
einen feinen «uler stärkeren ."^traiil in da- l-ultahlnlirmii;--

rolir gleitet ni.d hu r inii «ii-r au— t ronicndeu Luft ver-

mischt in einem Cjumimschlaucli nach der Arbeit&btelle

SMditnM-llclalpnif von Kami.

gefohlt wird, wo der Sdilancfa in ein Harigussrnnndstocfc
mit einer Oeffnnng von etwa Wdle endeL Schlauch
und Mundstack werden von einem mit einer Stauhleappe
versehenen Arbeiter in der Weise gehandhabt, dass aas
MundsiDck in einer Endemung von etwa 90 '* mAglichsi
senkrecht gegen die zu reinigende Fläche gehalten wird.

Die nlx n erwähnte Stange ist mit einem Clewichl
versehen, «d: hr- dem Luftdruck in dem Zylinder gleich
kumint. uiidiii ii das Zuflies-en des Sandes aus dem 2.

in den 3 Trii hier, dem Abfluss aus dem 3. Trichter ent-

sprei'liend, uercßclt werden kann, Die Wirkimc des Sand-
strali'.e- ist nun der Art. dass aller Ki>-.|, Schiiiutz und
selbst die Farbe in Form von kleinen .'schii[)pen vcui dem
tiseii entfernt und dadurch cm \<il|-i;indiu 1 eines
Kiscn hervoiigebracht wird. Ilesondei- \oti Vurthcil ist,

MtilUf.H.

FarlM-ii-Aulba]; durch pKnlaft.

dass auch solclie Stellen vollkommen gereinigt werden
können, an welchen eine Reinigung tnit einer Drahtbikrsie
nicht niAglich ist. \N

1 1 1 u nur Suimutz, Slatd} oder lose
alte Farbeniheile vc Linen entfernen, so genogt der
I.uflstrahl ohne Saiul krt nur ein ganz geringer Zusatz
von Sand, was ja dur. h den Hebel von au--eii beliebii-

bewirkt wcrdi n kann Der gebrauchte Sand kaim wieder
aufuefatiijen und imganzen viermal gebraucht werden,
ehe er zu -Staub zerfallt

Der Wtsuch Isai dar^etliau, das- fiir <lie uiniulliclic

Keiniüuni; von i Ijsentlaclie \'tn Ko-i. > hlilui/ und
Farbe etwa o,i''''' Sand certiraui'hi wird und da-- -icli

die Ko-ten lumefidir an! '
j thcurer stellen, als die der

Reinigunji mit 1 u ihihui -.len. Zieht man aber die tibrraus

gründliche KeiiUiiimi; de> tisens durch Gebliise gegen-
Ober der mangeUiaften Reinigung durch SiahlbOr»ten in

Ven^eirh, so Icann dieiw Verthenerung wohl kaum als

ungünstig bezeichnet werden imd es dOiiie die EinfOhrung
des Geblases, besonders flU* grossere Betriebe, sich hier-

nach wohl empfehlen.
Die s«-hon oben erAvahnte vollkommene Reinigung

und die Si'haffung einer reinen Ki-enfladie bedingt selb^-
redend einen sofortiyen neuen Farbenanstrich, da tsich

ila- Fi-en -on^t seht s< finell mit einem feinen neuen
K'i-t uher/ielu-n wurde F- lai; ilaher nahe, den Wisiuch
zu nia'l'.en, auch wieder Kiirlie liiirch rre--lutt auf das
Fi-( 11 /u tirin^cn und 111 ilei I hat -uid -nlclir \'er-u. lir,

eheiitalls in New-York, aii-üctuhrt wi>r(i<-n inid ui'nhickt.

riie Fntmccrine Kctiud v 13 NOv. iSg- briiiji d.iriiher

einen .\i'tikel, dem Nai hstehende- entnHUUiieu worden ist.

Der in .\bb(ld>;. 1 un<l j dai i:c-trlltc Üi h.ilter für die

Farbe ist üo stark kunstruirt, dass er einen Druck bi» zu
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7^ für 1 4«" «nsludtRi kann. Anf dem Deckel desselben
ut ein RohrenkreuntQck angebracht, von dessen unterer
Mtadung ein Roltr bis in den Behälter hitiabrcichl. Innrr-

bitb dieses Rohres fOhn von drni "brrcn Ende de>
Kreuzstückes ein dünneres Knlir in den Behälter, wckiics
du ht Aber dem Hodrn bei < wagreebt umgedreht ist

I)uroh dieses Kohr wird die l're.-ishift in den Behälter
eingeführt und weil dieselbe seitlich ausiriti, wird ein

Aufrühren f1rr Fnrbr brwirkt imd ein Absrt7fn tVr
schweren '] lii-i:<- wihmli-M /i-.ulri' 1; \'.'iri! ,iIhm

durch das weiicre Kolir bei die Fari)e durch den Luft-
druck in die beiden oberhalb des Herkrls nach beiden
Seueii abzweigenden Schiiiiiche hinauseedrn. ki

Oberhalb de- Oc >,<-l- i-t .m icin Ki i ii/ liii k .iii einer

Seite bei '/ ein Kulan- U'.c« lur «!•*• I iu Ijt-, u.ijiif^cii .in der
anderen Seite bei i> ein l.ufthahn angebracht, durcli

welchen die Luft bei dem Eiiifüllcu der Karbc in den
BehlUier entweichen kmn; ferner ist dudbst bei « ein
Winkelbatin, um den Eintritt der Presslnftdurch das Rohr r

in den BdiUter regeln zu können. Wie weiter aus der
Zeichnimir zu ersehen ist, fahren nach jeder Seite von
dem Kreuzstück zwei Kohi-en nach jedem Mundstück.
Eines ist eine Abzweigung von d*ni Hauptnthr für Press-

luft (äi und (las andere ist das aus der Mitie des Behälters

kommende Farl)enn>br. Beide Rohren fahren bis zur
Arbeitsstelle und en<bf:en in ein kleines injeitorartiges

Mundstück (Abbilds- .11. welches in der I Jin^srii-luinie

einstellbar ist. Der Lüftdructc in dem Behälter treibt die

Farbe mit grosser Geschwindigkeit durch den an» tusseren

Ende ziuamtnengeao^nen Querschnitt des Farfoenkandes,
wo sie durch den weiteren Zutritt der Presaluft au« dem
vorerwähnten Injectormundstftcfc zersttuln und in den
facherartigen Auslauf des Mnndsittckansatzc« (.-\bbildg. 5)
gespritzt wird. Hinter dem Injectormundstück, und zwar
durch <len Luft- un<l Farbenkanal hindurch gehend, be-
findet sich ein .Schieber a^-A/, um den Zufbiss der Luft
und der Farbe regulircn zu kilnnen j.Xbbildg, 4I

I'mer dem Injci tor ist noch eine Oeffnung (r), die
'III 1:1 wöhnlich mit einem I'iIm V. verschlossen ist. zum
iüitiern«'n von Sand und sonstigen IJnreinlichkeiten Mi der
Farbe. An den Enden des Vcrtheilers ist ein hiil/ci iii.-r

Handgriff atigebra<'ht, welcher <leni Arbeiter die Fmiriiiif;

des Mundstückes er. < i )irfn I >rr fächcranige Mundsiüi'k-
ansaiz kann, je naclxlcin kleinere oder grössere Flächen
mit Farben versehen wertleii sollen, durch si hmAlere oder
breitere Mundstücke aus-gcwcchselt werden.

Bei den Versuchen in New-York wurden itiit einer
^w6hnlichen Oeifarbe 37 1" der Eisenkonstrtiktion einer
Stnaseitbrteke in ao Minuten mit Farbe bedeckt. Ein
Arbeiter würde etwa ^ 4 Stunden in dieser Arbeila-
ieistung gebrauchen. Trotzdem ein frisc her Wind während
der Vei-sui'he wehte, wurde do. h kerne Farbe vergeudet.

Selbst die inneren Ei»entheile bei der Brücken-
koustrukiiou. Welche mit der Hand nur sehr schwer zu
malen sind, liessen sich ebenso gut nht Farbe bedecken,
als die gentdeii und freiliegenden Flachen, SO daas auch
dieser Apparat zu empfehlen sein dorfte. —

Wieder einmal die Gewerbesteuer-Pflichtigkeit der preussischen Architekten.

lic Frage, ub ein Ar.liitekt, der von Bauunter-
nehmungen sich fern halt und lediglich mit dem
Entwerfen, Veranschlagen, der Beauf»ichiigung und

Abrechnung von Bauten sich beschäftigt, nach dem gel-

tenden pretisaischen Gesetze gewerbestcucrpflichtig !>ci,

will nocli imtner nicht zur Rune kommen. Wir haben
Im Laufe der letzten Jahre, insbesondere in den Jahr-

SBngen ^ u. 94 u. ßl verschiedene Falle mitgetheilt, in

enen emaelne An hitckten — mehrfaeh unter den selt-

samsten Begrftndungs-Versuchen — von der Behörde zur

Gewerbesteuer veranlagt worden waren. Sr>viel uns be
kannt ist, hat die von nineii <lagef:cn einRefeK"^ I**-

schwer<le regelmässig schon in <ler ersten Instanz, bei der
betr. kgl. Bf 'irksi-egierung, BerUcksichtigimg gefnnffrn

Wir hatten ili in. uticr für den Fall, dass dies ii; i i

schehen sollte, empfohlen, das l'rtheil der obersten
Instanz, des kgl. über - Verwaltungsgerichts , anzurufen,
weil wir bei der klaren Sachlage — nicht zweifelhaft

waren, dass die Entscheidung dieser Behörde für die Ge-
werbesteuer-Freiheit der Architekten auslallen mUsse.

Leider haben wir uns in dieser Beziehung geirrt.

Es ist mittlerweile ein Erkennt ni!>--!> de» Ober-Vcrw-altungs-
gerichts ergangen, das diese Freiheit nicht schlechilun

anerkennt, sondern an gewi^üc, u. E. sehr angreifbare

und unhaltbare Bedingungen knüpft. £s ist daher noth-
wendig, dass wir noL'h emntal mit der Angde^nheit
tms beschäftigen.

.\us einer uns vorliegenden Zuschrift eines Lesers
erfahren wir, dass dieser, der i. J. i8g4 zur (itwcrbe-
sicuer veranlagt, auf seinen Einspruch bei <ler kgl.

Bezirks-Regierung jedoch von dieser befreit worden war,

neuerdings nicht nur abcnnals zur Steuer herangezogen
worden ist. sondern dass man ihn auch zur Nachzahlung
der seit 1894 fällig gewfirdenen Steuerbeirflge anhalten

will. Und zwar wird diese M.nassregel folgetiderniaasscn

begründet

:

„In der Knischeidung de- VI. Senats, ) Kammer, vom
17. hmiia: 1895 Kcp. VI (j 17 94 — ist hinsi. htlich der
Steuci jillu ht eines Architekten, der sii Ii gegen Entgelt

mit dem l^rojekliren, «ler Veransi blagung und Beaufsicli-

ligung von Bauten und mit der Abrechnung beschäftigt,

Folgendes ausgeführt:

Die fragliche I haiigkcit erscheint nur dann als Aius-

Qbung der Baukunst, wenn sie von einem Baukünsder,
d. h. von einem wissenschaftlich vorgebildeten Baumeister
oder Architekten ausgeübt wird zum /wecke oder bei

(»elegenheit der Hersiellimg eines Baiiwerks, welciscs als

eine k(^Ilstle^is^-hc Sclir.)>fimg. als em Werk der Uaukiinsl,

d. b. einer wirklichen Kunst im liölieien Sinne, /w gelten

hat (vergl das Unheil vuin 23 Oktbr. 1894 111 den Eiit

Scheidungen des ( >ber-Verwalli>iig>v;erii ht- in Sieuer-

sachen Bd. III .S. JÖ31 /n <len Wi-ikeii der Baukunst in

diesem Sinne nelioren aber jedeiitalls nicht gewöhnliche

Häu.-er und sonstige Bauten, wie sie alliägiich von svl^^en-

schaftlich niclit ausgebiUleten Main er- oder/iiiiniei liieisteni

hcrgc!>teUt werden. Üie»« hersoiieii sind (jcwxrbcircibcnde.

üljer keine Künstler. Die in Rede stclu'iidc l häiigkeil des
Beschwerdeföhrers kann als die .Ausübung der Baukunst,
d. h. einer wirkhcben Kunst im hüliern Sinne, daher
nicht gelten, wenn er entweder selbst kein BaukOnstler
ist, oder wenn diese ThAtigkeit von ihm nicht zum
Zwecke oder bei Gelegenheit der üerstelluns von Werlteti

der wirklichen Baukunst ausgeübt wiixT In dieser
Kichiung gehen die bisherigen Erniiiielungen keinen
ausiticheiiilen .\ufscliiuss. Insbesondere erscheint in
dieser Beziehung <lie Bczeirhnuni; <les Beschwerdeführers
als „.Nivbiiekf nii'ht von .lu^schlaggebendcr Bedeutung,
zumai sR-h in dieser Welse seit der .Xbss haffung der
früheren l'i-fiimig der Maurer- und yiimmcrineister auch
viele Personen zu bezeichnen pflegen, welche sich nur
in liaiidwerksmässiger Weiae mit der Herstellung von
Bauten beschäftigen "

Die gesetzliche Besiimiuni ;iuf welche diese .Xus-

legung sich stützt, findet .-ii U in § 4 Absatz 7 de»
nreussis.'hen (;ewerbe>teuer-(;esetzes vom 3|. Juni 189t'

l)ori werden für »leucrfrei erklart;

„Dtc .Ausübung eines amdicheii Berufes, der Kanal,
einer wissen^HliatilK ben, Hchriftslellerischen. unterriehten-
den oder erziehenden ThJttigkeit, insbesondere auch des
Berufes als .\rzt, als Rechtsanw'alt, als vereideter Land«
und Feldmesser, sowie als Marksi heider".

Dass dieser Wortlaut kein sehr glücklii-her ist, haben
wir schon bei einer früheren (iele|;enheit ausgeführt. 4\ber
es kann doch wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die
.\l)si. lit des (Jcseizgebers dahin gegangen ist. alle die-

jenigen Henifsanen von der Sieuerpfliclit auszunehmen,
Hn r II \Vr*rcti>r il'rcii I .rhpnsunierhalt ausschlir^slrch durch
den Knigelt f;ir --»uc:!. „geistige Arbeit" hc-sin-iien, so-

wen dic-r .\rl)cit :iii Ii! der kaufmätinis. tirr. Siickulation

gewidmet i--t Ihi-^ hierbei ein W cnli-riiu-:-. I.icii der
-Arbeit, gesciiweigc tjcnn <lrr ci luedenc Kang der .Auf-

gaben, auf die sie sicli 1 htci, niTage k<Miimen könnte,

Ist ausges. hlosseii. Solch«.- 'vV'cidi-Uniers< hiede bestehen
allenlings; nicht nur in der Kunst, sondern aiit allen Ge-
bieten geistiger Thätigkeit gicbi es Kräfte, die in WLrk-
li -hlifit nur handwerksniässig arbeiten. AlKr zu welchen
Folgen würde r!< (Uhren, wenn die Feaiatellung jener
Wenhe dem Ermessen der Steuerbeh6rden oder der auf-

sichtnhrenden Verwaltungs-Instanz Überlassen bliebe!

Auf welche .Abwege man hierbei gerathen kann,

zeigen ja am be>len die oben milgetheilten Ausführungen
unseres obersten Wl'waltuiigs • fienchlshofes. dessen lilr-

kentitnlsse -onst in der Kegel durch einen hohen Crad
von L'tibefaiigriilieit -.ich auszeichnen. Die schöpferi.sihc

1 hätigkeit eines .Architekten soll einerseits nur dann als

eine krm-llcnsche grlu n, wenn er „ wissenscbafilich" vor-

yebildei Ist-' L'iid selb^l wenn er diese Vorbeihngung
erfüllt, -oll ilini jene .Anerkennung nur zuge-^landen werden.
f.TÜs sji li >ein .S< haffen aut Werke einer „ wirklii lien Kunst
im In'.hereii Sinne" erstie» kl. ni. hl aber auf Bauten „wie
sie .illiaglich von wissenschaftlich nicht ausgebildeten

Maurer- oder Ziinmeniieistcrii hergestellt werden V" Man
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weiss wirklich iiiclu, zu welcher von diesen Aeusserungcn
man starker den Kopf srhütirln soll. Denn es könnte
billif[er Weise auch in den Kreisen der Juristen [und
V'erwalluniis - Beamten bekannt sein, dass so manche
unserer ersten, allgemein anerkannten Haiikünstter eine
sollen. wissenschaftUche Ausbildung ni hergebrachter und
bcgiaubieter Frimi nicht genossen haben und dass die

grusse Mehrzahl aller Bauten, die von den im freien llr-

suchung aber die sogen. „Qualifikation" eines Architekten,

die ihn aus der Reihe der gewi'ihnlii hen Gewerbetreiben-
den hervor hebt, OberflOssig macht. I>enn die Thatsache,
dass er im Wettbewerb mit den Maurer- und Zimmer-
nieistern sich behauptet, trotzdem diese ihre EntwOrfe
dem Hauhcrni ohne oesonderes Entgelt liefern, während
sich der .Architekt dieselben bezahlen lässl, darf wohl
als der bQndigste Beweis dafür gelten, dass seine Leistun-

(fi
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werbäleben stehenden .\r. hitekien ausgefühn werden,
dem Gebiete angehürt, auf welchem aui-h die Maurer-
und Zimmeniieisier ~ zuweilen mit ganz achtbaren
Leistungen — thätig sind. Wären die V'erfasser jenes
Erkcnntnis.ses mit den Vcrhahnis-'en des Bauwesens ver-

traut iKier hätten sie sii li an geeigneter .Stelle .\uskunft

hierüber verschafft, so mi'isstcn sie auch eingesehen hallen,

dass gerade dieser letzte Ilmstand jede nähere L'nter-

I. Januar i8g8.

Ren einen höheren Wenh besitzen. — F.s bezieht sich
«las natürlich nur auf iliejenigen Architekten, die wie
oben hervor gehoben — ausschliesslich mit tntwerfen,
Veranschlagung und l.eiiung von Bauausfühningcn, tJut-

achten usw. sich beschäftigen; denn nur solche können
und werden auf Befreiung von dcrGrwerbe.stcucr.Xnspruch
machen. W.is aber die ,»<>eenannien An hitekten" be-
trifft, auf welche der letzte .Absatz der miigeiheiltcn Aus-
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führungrn .iiispie-U, so kommen sie für un>f |-en Fall nicht
inbet rächt: dieNelbeii dOrfien wohl i)hrir Ausnahme mit
Ucbcmahmc von Bauarbeiten und iiauspckulationcn 711

than haben,
Nach alledem sind wir der Uebcr^ruKuns, dass die

Cruntlsatze, welrhc das k^rl. Ober - \Vr\vahune>^;cn<'ht in

jener Ent»>'he(dung auff;e>telh l-at, MtiiTi»"-lirh aufreiht
erhaUeii werden können. Die Ih.ititkrit fincs Anhi-
tckten, der von naiiunternrhnniii^t ii iiiid "-p' kulatinncn
sich fern l>.th, mus> vielmehr cihne jede (<ii. k-ii l:i auf
seine Vorhildunj; ><i\vie die An und den W' ii.'i -l iner

Leistungen in» .Sinne <!<- 1 .t /(^ M'hlerhtiMM ul- 'mi-

Obiui^ der Kaukunsf* aiiei kuitiit werden. Ilai man uu. U
bisher ni<"hls vdu Vorbehalten sehön. die den Angeh<kri^cn
de« Schiifi!«iellc-rbcrufi» gcgeiidbci- gemacht worden wAren,

• — •
—

Der Dresdener Standebausbau lUd die

refic Theilnahmc. wcl. he in I)rcsdcn stets alle

Kraijen des liauwesens fiiuleii. zeis^e si. h in hohem
(irade auili in den letzten \V'» heiij in welchen

eine Reihe für die (icstaltunt des .Sta<ltl)ildc> Überaus
wi< hti»!er Kiit-cliltis*e der Kntschcidunii ertti;ei;enrcifien.

Die Anreijunji hierzu bieten zwei das linke Klhufer
betreffende An!;ele;:rnheiten : der Hau des .Standehau>.es
;in-i! Hl fit s UrCdirscheil r .liu- u id des alten, inzwischen
ali^Trlii J hi-ncn Finanz, - Miiusteriiiins, \ind der H.111 eines
stBi/h iir Fcrnlieiz- und K le k t li / i t ft • - VVcike^,
welclic-s zwischen dem Hotel ISellcvue unil dein k«).

HimpLstciieramt zu enicbten in V'<irschlai; gebracht wurde.
I>en .\uflrafj zur l'lanunt: de-- .StAiideliauses erhielt

Geh. Hiih Prof. I>r. Walint kurz nach seiner Ueber-
«edelun^ naeh HrcMlen. Zunftchst bestand die Absicht,
das BrQhr«iche Palais, bekanntlich einen oinjchnlkhen Bau,
welcher 173? fQr den Miniitter Graf BrQhl dureh den
Architekten KnOffel erficht«! worden i!<i. womi">eli< li zu
erhalten. Üaa schone Treppenhaus, der stattliche, reich

in Rokoko aiuigestatieie Festsaal Im /vs eiien Oberecschoss,
der gefeQ die Ternti^se zu gelegene so(<en. Canaietlo»>aal.

die xi^var schlichte, doch in den Verhältnissen voniehrnc
Aussen-.\rchilcktur rechtfertigten diese .\bsichi in hohem
Grade. Wnilln» liartr -r nc Pl.iim ii: '

: •<> eiujiericluet. <lass

die erslc KairnK 1 i;i ic-mth [ i rinen hervorragend
si'hilneii ^Mtiuiiiisrauni rriwlten iuitc, i'.ass aber anstelle

des an der S)>itze des (;rund--.|iickes ct uin läie kaihijlischc

Kirche zu gelefienen Kinanz-Ministt- riiin> li-rSaal für die
zweite Kammer i;cscliaffeii, «li-i < i.-iijlcti. i^.i.i, i|r-i"

Hrfthrschen Tcnasse als VVamieilhilje veiiafincn werden
sollte. l)iese schöne und allseitig belriedit;ende I.f'isuni;

iiiU!>$tc jcdtJi-h fallen gelassen werden, weil merkwürdiger
Weise die wat Kammer gegen ihre Veriqmng in den
allen.' Saal Bedenken hatte, imraentlieli, da dieser nicht
hell genug sei, ferner «bcr, weil die MAgjichkeil, den
nicht mehr \-Ollig bausicheren Zustand des ganzen Palais
fWeckmäs^ii; erneuern zu können, bestrilten wurde.

Dazu kam, dass dieses ^e>:eii die UrUhl sche Ga.<ii4e

zu an eine Reihe bescheidetier und /umtheil fcuerfjefihr-
licher älterer Wohnhäuser anstösst und dass es im (iebiet
des Hochwassers hegt. Die Siadt drang auf Ankauf jener
HAuser und auf \'erbreiteran|; der sehr üchmalen und
unschönen (iasse.

In einem zweiten Enu\iiv \wirde von der Erhah in^

des !<''f>h!'schen Palais abri-ehen. Jedoch drang die
Rt ü r rur.^: auf thunli< l.-ir .\ i-niu/ jiu: des nunmehr ver-
srli •Aiiiidciien Grund-un kl -- mul Irrte, unter Verzicht
Liii; <lie Wandelhallt* um! f.. -t au* ;iUe rejiräsentativcn
kauüKr ftlr die Stän<le, aucci die v erlefnmg der l.andes-

kultur-Rentenbank und der Uber- Rechnunsskammer in

den Bau. Kine Schwierigkeit ergab sich weiicr dadurch,
dass die lirAM'sche Termsce jenseits dea achmalen Ter-
nui.sengas.s>^hens didit an das neue SubidehaiB» heranracfet
und dadarch gegen die Elbe «n — also nach Norden —
die beiden Untergeschosse in ihrem Licht sehr beeintritchtigt

werden.
Die vom lojl. Finanzministerium anaeordnetc Viel-

seitigkeit der Aufgabe forderte daher eine vielueschossiue
Anlaue, wie eine solche an dieser Stelle, an einem der
5chflnsien funkte l>cuischlands, dem .\ri'liitekten sicher
nicht erwilnscht sein konnte. Ks niuss dahin };estelll

bleiben, ob der den Ständen voruelesjte und von diesen
schar! angefoi-htene Entwurf ein 1

t •
, |,.|_ weh hen

Wailot ihalsScIiüi h /»ir Ausflihruin; empfohlen hat oder
ob er nicht tlx-i il, Urweis dafür dienen sollte, dass so
die Sache n, hl i ilil inüijlich sei. Diese .Xnschauuiiii
br;i Ii h Ii I' n'i .ilsbald Halm, namentlich wurde man
.sii h kUi , iiii--- u.m r Heihehaliiint; de- | erras>eiisitsschetis

') Mau v<'tgl MitilH ,ltiiij( auf 6. Jhij^ 9& U. hi. l>. Ki-'sl-

obgleich die Vorbildung derselben und der Werth ihrer
Leistungen wohl noch grössere Unterschiede aufweist

Wir hallen es nicht für ausge*chlos>en, dass das
Ober-Verwaliuni;stjericht selbst in einem anderen Falle
jene (irundsätze nicht mehr aufrecht erhält und können
daher bis auf weiteres allen Ueiheilipien mir radien. ihr

Recht bis zu dieser Instait/ zu verfolgen. Snllte d-r-r
li'iHii.mt; sich nicht verwirklichen, so dUrfte du /alil lU i

prei:---!-- hpn Architekten, die nachträglich zur dcwerbc-
stc»> 1 li< r.iiiL'r/i.gen werden, sich binnen kurzem so
häiitci,, I w»*nl ein gemeinsamer Schritt derselben zur
Viiiil i- Ii I dem .Sinne des (Jesetzcs widersprechenden
Au-!u;irmi{i desselben untcrnunimcn werden könute.
Derselbe hätte in einer Beschwerde beim prenssischen
Landlage zu beisiebeti.

sich an ihn anscblieflMitden Fragen.

eine erspriesslu he Lösimg der Fraae nicht wohl inAg-
lich sei.

Dieses (iässchen nun ist Fi;;enthum der Stadt Dresden,
welche miihiii auf die (.iestalinnf? des ütaadichen Baues
einen sehr starketi Kinflu.-s fjewinnt und gesonnen scheint,

«lie.sen aui-h j^eltcnd zu maihen. Der Wunsch, die
sUdlich vom Baui^nmdstnck ijelenenc .Xuüustusstrassc so-

wie die Brühlsche (iasse ciitsprei heinl .11 ( rweilern und
so das fian/e Stadtviertel baulich zu heben, ist hierbei

mit maj',- ticriJ. Durch diesen aber wünle der Bau-
!;run<l not h mehr eingeschränkt und »eine Erweiterung
^egen die Brtlhlsche Tcrraase zu noch mehr zur Noth-
weiidigkeit.

Welcher .\uswe« hier gefunden werden wird, bleibt

der Zukunit Ubcriaissen. JedeofalU aber drängt die Em
Wicklung der Dinge darauf bin, die Si&ndehauebaufrage
nicht nur für sich, sondern in Gemeinschaft mit den
übrigen WAnschen Ober die l'mgestaltuni^ des .StaditheÜs,

t>ekanndich des vornehmsten Dresdens, zu behandeln. Zu
uleii-hen .-Vnschauungen fJihn der Bau des Fernheij- und
klektri Zitats.Werkes. Der Wunsch besteht, das IerI.

Iloftheatcr, die Museen und andere staatliche Bauten von
den mit eigenen Heizungen verbundenen Gefahren und
L'nzukömmlichkcitpti wi-l -i t- -f 'ti~t i'ahei von dem stAd-

tischen Klektrizita<v\v ci kc in i / u ir..i> licu. Auch zu iliescn

.\nlaern i-t dir /u-imimung der Stadt nothig, da die
Hei/iini.-'- iii.cl I .cc'iiiuskanftle durch demiStraMengebiet
gcfiihii wenlen tiii;-~ri»

1
> '• Aktieni;es>-.l-i l a-t „IL'u l liiTi vue" nun hat in

lebliaiter Form Wukr^jiiucü ^ei;rn die Anlage des
Werkes, welches bis auf etwa 17 an die Wcstfr<jnt des
HiMels, ),5'" an den vor diesem lieiiendcn Garten hcran-
rüL-ken w&rde, erhoben Sie benift sich ilabei atif das
von der Kcgicruuu gcnchmigie Ortsstatut <ler Stadl
Dresiien vom 5. Fä>niar 1878, nach weichem grossere
industrielle Unternehmen in- einem Theil der Stadt, zu
flem auch das vorlic;;ende Gelände gehört, nur dann aus-

nahmsweise zu f:estatiei) .-ind, wenn duii h «len Dispens
einem Dritten |)osi)i\er Nachtliei! nicht erwachse und
dieser seine Zusiiiiimung f>''aehen habe. Die Aktien-

Ijescll -cliaH beruft sich in einer Fmgabe an die .Siände-

kammer darauf, tiass »lurcli eine Äiilasie mit 10 Metz-
kc-^rlii, h"l5rn Schomsteiiien . trotz aller l 'in^icht bei

1 Ii I Iii ; lu-iu it' -. W". rkc dem Hotelhetrieb < irr l irliistigunn

erwachse, ferner über, dass der in .Aussicht genommene
Bau. der aus Keller, cirei ( )berKeschos-eii und Dach be-

stehen und in Ziegellugenbaii !^ll^t^efOhn werden .si>H, selbst

wenn man den S<-hliit ilutr'ii.riiL' .ui-"'>;'.dr-i) wi^Ilr. dem
gerade durch die beruh,mc La^c di •. Hoiels bedingten
Fiemdenbesuch Abbruch thun werde; endlich, dass es
nicht angehe, du^s das Ministerium »ich selbst von den
Staatlichen Gesetzen zu eigenen Gunsten diqieitsircn
kflntie. Jedenlalls Ist die in jenem Onastatui von 1878
voigesehenc Zustimmung zurzeit noch nicht gegeben.

Zu erwShnen ist weiter, dass der Umban der Schan-
SeitClt des königlichen Residenzschlosses jetzt SOWdt
fortgeschritten ist. dass nur noch das ^Georgenthor* ZU
erneuern ist. Für die>e>. liegen die Pi&ne schon vor, nach
welchen im nächsten Jahre die Arbeiten begonnen Werden
dürften. l>ie ni'irdliihe -Schlo-sfront war 1701 nieder-

gebrannt uiul hatte anstelle der (iiebel Ober dem zweiten
Ubergesi hoss ein Volles drittes (ieschoss erhalten. Jetzt

wird die alte Anordnung wieder aufgenommen, was zwar
an sich thir« imus »achgeniass ist, doch dahin lohn, dass
<lie Baumasse des .Sihlo^ses niinder gross erscheint,

iiamenliich gegenüber der sie hoch übeiTuiienden katho-

lischc-n Knche.
Ks hat dies Kinfhiss auf <lie Gestaltung des Schlos.s-

platzes. Dieser entstand durch Anschüttung von Brttckcn

bczw. der alten KIbbrUckc, auf der eiiisi das Geurgemhor

N<K I,
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als Brückcntlmrtii ^siand. Der Falirbahn der Brücke
gemäss siicss der Plaiz daher pcgcn dir KlHr zn, während
an der linken Seile von alicrshfr rin Wesi .'ib\vSn*^. hti

dem Aniritt der HrOhPschen Trr[)|K- ynrlx i lJljii;[ i

führt An der Stell»*, wn •ri/\ r.ii- lirui k<* b<-jjiiini, cr-

jirben sii h d;ili' i i n Iii r dr n ^(ii:- ii-< Laseverhahiiisse
fOr den Platz, indt in hir-r Lrlicljiu tic t iöhfnunirrx hicdc
vorlt" l:i-ii : il.i/ii ^i'iniiiii. ii:i-s der zur KIbe äIjw .in- tuln ciride

l-asleiiveiktiii mIü .-.U'icnd auf die lel>liatt beimixte
BrfJokenlinic wirkt, so dass hier pidi/cilii he Maassnahmen
zur Regelung der \'erhaltnist>c gciroffcn werden niüisen
— immerhin das beste Mittel, um verkdbntechnische
Schaden ca beseitigen.

Den Platz sdbsl zu erweilem, wie voi^eichlafen
wurde, ist *tis srhonheiiliclieii Rocksichten nicht nfiglich.

Die ihn beherrsrhrnde Axe ist die zv^ isrhen BrAcice wkI
Geoneenthor. Sosveit nach Werten die katholische Kirrlte
von dieser absteht, mitss unt;efälir im Osten ein monu-
metiialcr Neubau cnisiehen, soll der F'latz nirht «anz aa»
der Halaitce gebracht werden. Hieran darf wohl nicht

gertUlelt werden, solange man nicht an der (irundlinie

rüttelt, wrlrhf Hen Platz bedinm. nmili h nicht die Hrüi'kf*

zu vcrleufii utiJi-nkt, etwa in il:!- .\s<- iJe» 'riicateiiihit/i -

he7'.v de- Mu-cuin-- Soweit iili unterrichtet bin, liegen
- iN lit li ilirr a Icrdings in Erwägung gezogene -

.\b--K Ilten gcficiitt ästig nicht mehr vor, sondern denkt
man eher an einen l'mbau der alten Itnicke, namentlich
um für die Schiffahrt cmen minder gefahrlosen Duivli-
lass zu schaffen, als an eine Verlegung, welche die innct«
Stadl ganz erheblich cniwcrthcn wUrdc.

Die Hr^hennHMMedesReaklenzKhloflMS, nach welchen
au«, h ungefähr die der Seitenschiffe der kutholnchcn Kirche
abeefttimmt sind, geben auch fOr jene des neu «t er-
ricntenden Siflndehauses die Unterlage. Keinesfalls darf
fl.l- Hauptgesims dieses Neul)aues so hoch hinaufscrOckt
werden, wie an dem letzten Wallot-^chen Entwurf. Geraide
der aUgemein bekannte l'msiand, dass Wallot es war, der
sich giagen «ine VergW)sserung des in seinen bescheidenen
Abmessungen m reizvolllen Platzes mit Entschiedenheit ver-

wahrte, die Einhaltung der alten A.xenbeziehunnen förderte,

ISsst es als wahrscheinlii h ersclu ii < n, (i.i - i^ini rinr He-
^.l iirlUikiing in der Zahl der dim .\i

. u h' uden
(iesi ho»e und <lamit der Höhe seines I lauutgcbimsc.s
auf die durch die Na< hbarfoauten bedingten Haaaae nur
willkommen sein kann.

Es bleibt ferner zu erwäuen, was aus den Haute m

werden soll, die jetzt den Tneaierplaiz gegen die Elbe
abschliessen, dem sogenannten „itaUenischen Dürfchen"
<Helbig'»chc W'irthschaitJ. So sehr die st höne Lajjc dieser
2ttr Benuiznng kwlo, so Ist doch wolil kern Zweifel, daas
die Bam«t an tkh «Hine Werth sind. Ebien solchen nach
Asiheiiscber Hinsicht haben sie nur in Beziehung znr
Nachbarsehaft, indem sie den Theaterplatz abschliessen,
ohne von der Elbaeite den Einblick in diesen zu ver-
hindern. Sie geben in trelflicher Weise den Maasslab
für Kauten, wedhe später einmal an dieser Stelle zu er-

richten wÄren. Freilich ist dabei nicht gesagt, dass solche
«ich auf das jetzige Baugelände zu beschränken hätten.

1 if IUI .;lie unfciinstlerische tiesialtung des Theaterplaizes
gegen die Elbe zu fordert «eratlezu auf, dort durch An-
lage entsprcihen<ler Bauliilikeiten Wandel zu scli.Tiirn.

el>enso wie die unglückliche Stellung der von Si'hinkel

entworfenen Haupiwache vor dem Mus<-lmii al)/uändcrn
ei n schon oft hers'orgehobener Wunsch d< i I ii f-. lcrirr ist

Endlich sprechen sehr erhebliche vei kctu -u- iii-.i-i lic

Klengen mit. Das Elbufer dient unter «Irr Bruhlschen
Tt-rrassc sowie neben dem italienischen iJOrfchen als
Landungsplatz für den Daaipfschiflverkchr.

mtUtellnagen am Vereinen.

Dresdener Architekten-Verein. Sit/unf vom ya. N«v.
1897. Der Vor>, Hr. Aich. O Ilacnel, ni.bi da."» Wort
Hm. Hfrth. Prof. Dr. C (iurlitt zu einem V'onrage:

, Rr staurirung von Ha ud e n k mül e r n
Nach einem kurzen l'eberblicke (iber die geschicht-

liche Entwicklung der Klingt de» l<c->tanriren> sjirai h
Krflnrr zunächst Uber die diesen /usji unde liegenden (»e

<ia:ik< ri Er betonte, dass man mehr un<l mehr davon ab-
kciiini'-. den zu resiannrenden Bau in einen Zustand ver-
-t i/ci. zu wollen, in wehhem er fniher gewesen sei;

flfiui diese .\bsicht erzeuue hei <lem Laien nicht den
Eitulruck ehrwürdigen .Alters Dun war wohl fiiiher so,

al> man noch nicht oder do' h wenig in historisv ben Stilen

baute, man also das etwa golhiiiche Werk aUbald als

mittelalterlich criuinnic. Jetzt aeien aber gerade die neuen
Kirchen in iniltelalterlichen Formen gehalten und daher
eine umfassend resiaurirte alle Knx-he fAr den Ijiien von

I. Jail«l»r tttjei

Man kann nicht recht behaupten , dass hier nicht

noch Vieles zur Verbesserung und Verschönerung der
Slaiien geschaffen werden kAnnte. Vor allem aber wiirc
fiiH- Verbindung dci hi uli n Land«ngs,-lell< n mm 1 i;er

alten HrlV-ke tiiti uun- niT.sWcrth. weh-h'- .'iiL'lfi. ii /u
einer Ki u Nv vicii: ili - IJlikais oberhalli fici- ] ..imlur.i;»-

stellen Ii:- ri;i. li ii<in lliunlels- und Znlliiulcu uiiir[|,.i;l)

dieser IJkUu- 1:1 r [ Ah- -h li luT.ui-liildrn kiiiHilc, -i. hcr
eine der u iclilinsica, dtc luiitic Su«1e vom Lastvcrkchi"

befreienden Linien. Es wfirden dabei fi-eilich manche
Umgestaltungen such ergeben, namentlich die Fra^ec zu
erwAgen sein, ob nichi das geplante Heiz- und ESeldri-

ziiatswerk den besten Zugang zu dieser Strasae fbr den
von <tem an Fabriken reich«i Westen d<X'Stadt kommenden
Latnenverkehr versperrt Sobald ein solcher geschaffen
ist, könnte man den Zuetn^ vom SdtlossplaU zur Elbe
für Personen wagen atu einen l'inweg verl^en, den
Schlossplatz zu einer terrassenartigeii (iestaltung gegen
die Elbe zu herausheben und die Verbinduntj zu den
Danipfschiffplfllzen hier durch künstlerisch ausgebildete
Kampen und Treppen erzielen. Eür die Auffahrt vom
Ufer zur Platzhflhc würde hinter dem Mittel Prüeviie Hie

besie(;elegenheit sich bieten, eben--i • w ic aiil «Ii i i hcrct, <>-^r

liehen Hälfte der Kais für die Auffallt t rlur h <ln- M iiii/uii--si'.

l>ie .Xufsihüttung des Schlos-pKii/c-. wimli' /urf.il^^e

haben, dass der untere, unter de; (ilni lic der Hrlickcn-

bahn liegende Theil der Brühlschcc. I rcppc verschwindet,
der nun gegen die Elbe zu zu s<iiwenkcn hätte, dass
das CIrundsiück des Sländehauses aus dem Bereich des
Hochwassers herausgehoben würde und das» man mit
einem bescheidenen Abtrag von der jetzigen HOhe des
BrQhischen Faiais bei Aufgabe des BrOhlseneuGiBschens
erreichen würde ^ dass das neue Stlndehaus, obgleich
hinter der somit bis an die Bmcke heran erweiterten
BrMlIschen Tcrasse liegend, nur in einigen nftrdlichen

Rlumen seines Erdgeschosses ungenügendes Licht haben
würde, dagMen sich eoaa. frei gegen die Elbe anstellen

und der Statfi zum hervom«enden Schmucke gereidien
würde.

Die Brühlsi-he Treppe, obgleich sie tlen Dresdenern
sehr ans Herz gewachsen ist, kni ii an -ii-h nicht eben
für schön gelten. IlirZu iiii;.l <lic im-^i ucci < ii .'-i'.ufen

sind mit Eisrn^'chieTirri und Zcmeiiunti-yu-s ki:ii;ic,ei'iich

au- ui'Wc---i"'i liii.lf'T (Irrinend eine \'c:hc--criiim Eine
•iilrlit ki.;inie III «lurciigrcifender und w in liiLjr -Weise in

\ ci :>!iiilung mit dem .Ständehausbau ^r- hallen '.vcrdcn,

£iiiiial die .\bsii hl besteht, auch dem zu ch h Im iulcn Ijenk-

mal für König .\lhert hier einen .Standplatz zu schaffen,

welcher da* Verehrung für den Fürsten und der jetzt

schon «rwaclnenen BelragshAhc der gesammelten Gelder
entspikht.

Endlich wird es hierbei möglich sein, durch die er-

weiteite BrOhlsche Gasse einen neuen bequemen Ziigang
zur Elbe zu erhalten, indem man auch dieser eine Unter-
tühning durch die Terrasse zugesteht. —

Eines dürfte aber aus der Darlegung als sicher her-

vorgehen I So sehr tlie erfolgreiche Lfisung der Dresden
so tief berührenden Fragen sich gegenseitig bedingt, so

tief wäre zu beklagen, wenn jede einzelne für sich be-
handelt würde, nainentli -h nhrr, wfm ein kleinlicher und
.In- 1 .Ti^csstimntungci'. hcriL' k-^ nii::i-r.ileT- 'Siiiii il.i-- Auf-

stellen grosser, '. •>•m l incr l.ciigtsluiikeii hinicnnehe. l>enn
es handelt sich t^it i m -ht blos um eine Dresdenischc und
nicht um eine -. 1. h-.i-i he .Angelegenheit! Das berühmte
SiuiiiUilil /i; t : t,:ili< 11 uiiil v\ oinögli> h noch ZU verschönern,
rat^piiciii Ht iii Wuti.-i iie aller Jener, welche seil JaJir-

hunderien den Blick von der Elbbrücke auf Dresden als
eines der schönsten Slädtebildcr richteten. —

Cornelius <iurlitt.

einer neuen schwer m» umenMSheiden. Will man also die

Ehrwardigkeit des Alters wirken IsKsien. $0 mflsttte man
bestrebt sein, die Zeugen der Oesi hicluc des Baues zu
erhallen, «wibst auf Kossen der elnheitlii tu n -tihsiischen

Wirkung. In der Absicht, da:t Aeltcrc zu schätzen, habe
unser Jahrhunden mehr Kunstwerke zerslOn, al» iit^end
ein anderes.

l)a.- Unheil der .^a« hversiiuKÜgen -rhülzc nicht vor
Kehlüriffen, da aiii Ii diese» dein Zeitgeschmäcke unter-

liege. Ketlner sjab j5eisj)icle grosser Kehlariffe \i>n bc
rühmien -Sachveisiändigen und crkhirte, diese Kehler sen-n

aurh heute nicht zu vermeiden, da e» einen rcciuen < ie-

schmack in der Knnsi nii ht ;:ebe, die-er sii li vieliiu.lir

^liindii; wandle. Zttmci-l ueile der Sniz, man solle er-

hallen, wu» üeschiclitliclieii und kuiistlen^i licii Wei lll luljc.

Kedner s> hlägi ilaiiegen vor. den Satz zu faMSen: Man «oll

erhallen, was orisueschichilichen Wenh hat und was
in kOnsderischer Absicht «schaffen wurde. Leider ent-

»cheide nur zu oft der zwdfelhafte üc^hmack, man idaube

1
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n d&rfen, weil sie den, in ^ros>-

tlidlitchefl MwMB aa d«B Beste GewOhntea, nicht ge-

fallen. Aber jeerade diese Denkmäler eines Pfairera oder
Gutsherrn bilden ein Stficlc Dorfgesrhirhte und haben fAr
daji Dorf die Wiihtigkeit, welche ein Moiiunieiit von
Marmor oder F.rr für die Stadt hat. Dann aber soll«* man
auch die konstlerisoh minder reifen Erzcujjiiissr ii. ;- hii>d-

liehen Kunst schützen, den ländlichen Ceschiiuiv k üii ht

Ober einen Kamm srheerrn mit dem städtischen, Itaiiem-

kirehen sind für die Ba«icrri dii und sollen deren Geschmack
entsprechen, nicht wie \ i rlviiinnicrte Kathedra'f n nr;s>irhrn

Redner warnt \<ir «Inn Keirhthumc und lin -nl -n i lu-

1

Formenstrenge ujuI ut-i-i .luf das Motiv di r Fnrbe als

dasjcntgc hin, dun h vcclrln - die ländlichen Kii ' tien ohne
grosse Ko«ten tOn-ilci i-i h mul dem lftndli<iirr ( ii hmftcke
geIn^l'•^. au'-fif liililct \stTilfii kiinrii-r.

Die üc'ircbungcii uc^ Kihaiit-n.H dt-r KuiistiienkniAler

werden in Sachsen auch seitens der Behörden pepfiegt.

An der Spitze ütcht daü Evang. Landes-Kuutuüioriutii,

welcbea mcht ennOdet, mch diesem Siime segensreichm wirken und dem tMs Land vid zu danken nat. Im
Ministerinm des Innern bestehen Fonds, welche Reiche
Zwecke haben, aber da ans ihnen die „Beschreibende
Darstellung der Bau- und Kunsidenkmale'' mit bestritten

werden muss, grosseren .Anforderungen — und solche

seien Qberall im Lande dringend nothwendig r.u stellen —
nicht genügen können. Die königl. Kommission fftr Er-

haltung der Kunstdenkmäler, welcher drei Mitglieder des
Architekten - Vereins angehören, wirkt, ohne an die

Opffrntürhkrit r.n treten, in warh«rn()tTn Umfange, durch
F.nhnluii^; von im- -.1 nrrn .i!i^rrn;r>inicn:'m Kath. Leider
Münden auch hier Mittel iim In VerfOgung. Sachsen
stehe aber hierin nicht auf lirr Höhe der Kunstpflege
vieler anderen Länder, nam<min I: \^ die l>bcrwachung
der Kunstdenkmäler betreff«- !v< <[iir: fiihn Hri-.pK |r der
Organisation dieser in versciiifdenen ijiiidcni, in Krank-
reich, in Italien an, wo man sich nicht gescheut halx,
selbst den privaten Kimstl>e.sitz unter die Obhut des
SlwMes zu stellen, da dieser im idealen Sinne, ein gcmein-
aames, iaiemationales Gut sei, dessen ZerstAnini; oder
Vcndileppang der Wiltkor des Einzdnen nicht ttberlassen

bleiben bSime. Er schildert femer die Verhllmisse in Deut-
schen Staaten, die Tldtiriteii des .Konser\'ators derBaiMUld
Kunstdenkmller' inBemn und der ihn vertretenden Ptwin-
zial-Konser\'atoren, namentlich ihr Verhältniss zu den Be-
hörden und die weitgehenden Einspruchsrechte, welclie

dem Konsfr\ati ir bei allen Aenderunifen an historischen

Knn-ucrrkcn crsicbcrt sind umi tMidcrt Isliesshch den
Arrliitckieti A'eri_-:ii auf, die it<;- 1 ir iikmalsrhulzes
zdin ( JrL'cn^laiuip ^c\ucr l.rw.it;ijr.i;i-it /u ma. lu-i- I >i<-

DenkiviiUer s-jiid r.., die dm trr-. l-.ii hilirhcn .^nin am leb-

haftesten weclvt-ü; <lcr Kuvrli:, lu]ii S;ii:i liIht sei die

Grundlage der Hcimathslicbe und dn -i- il'-i rlandsliebe.

Der Staat habe also ein Interesse an der I'''U l:<' dessen, was
die Heimathsliebe weckt und stäikj! l.autei Beifall lohuic

den Vortragenden für seine hochinteressarMen Darbietungen.
In weitere l*un kie derTagesordnung eintretend,entspann

«idl leUMlier Meinungsaustausch Ober die Bearbeitung
von Ortsbebauungsplänen", besonders der Vorerte
Dresdetts.

Es wurde hierbei aiUgespTOChen, dass bei Bearbeitung
solcher Entwürfe, wel<-he zur/cii f.ist ausschliesslich nur
von Ceometern allein geschieht, der Beiraih von.Xrchiiekten

nothwendig erscheine und es wurde daran der Wunsch ge-

knüpft, danin zu wirken, dass künftig die Herbeiziehuim
von Architektf ti .'ti -.f.lclien .\rbeiten, als nur der Sache
forderlich, briir:. hnr- wr-riic Auch t>ei Besprechung
dieses Thema - iinliiti Hr. Hinh, Dr, Gurlitt. <ler durch
seine im vei _;uit;<-iicn Winter gebotetien gehaltreichen

Vorträgen Ober „.Madtebau", die eme nicht innvcseniliclie

Fördentng dieses schwierigen, aber um sc im ic^- inirren

Thema'« gebracht haben, als ein hierzu bc.-<iindcrs Be-
rufener .-inueM-lien '.cerili ii darf, das W'ort zur Klärung der
Frage und zur Gewinnung neuer Gcsichispunklc. —

Im weiteren beschäftigte man «ch infolge einer An-
regung mit dem Wallot'schen Entwarf zum Standehans-
Neubau für Dresden, eine Fng^, die znrscit nicht nur
alle Kreise imserer Residenz, sondern auch imaeres ge
sammlen engeren Vaterlandes beschlfligt nnd tmter den
Fachgenossen lebhaftesten Meinunggaustansch faervoirief.

- H.

Bücherschau.

Architektonische Gedanken von G. Halmhuber, .\rchiteki

und Maler. Herlin, X'f H i;; von Ernst Wasmuih. 1897.

Auf 80 sciKÜncn Ji dti ii, hat es der Herausgeber
unteniommcn, „das Wesen der Koniposition unter ver-

schiedenartigen Ge'-iclitspufikirn zu belen< liirn und durch

ilirc äorgfiUtig vorbedachte Behandlung für die Architektur

den Weg zu weisen, auf dem in allen Stilanen Muster-
giltigcsgeielslet wenden kann«. Wir wollen die pbantasie-
vollen Darstellungen nicht unter dem beengenden didak-
tischen Gesichtspunkte betrachten, sondern sie ala freie
.\eusscrungen einer in überquellendem Reichthum empfin-
denden künstlerischen Seele auffassen. Die Skizzen, deren
Auswahl nicht bei allen Blaiierii die Billigung des Heran»-
uebers gefunden hat, sind meistens im Jahre i88B^ einige
im Jahre 1889 entstanden, also fast gleichzeitig mit den
ersten Skizzen von Otto Rieth, deren Darstellungsart sie

nwh rrii^rn F*; i-^t d3< kein Zufall und keine pegen-
.\ f il Iii hl'.u kr i r

.
--irdei':! bei dersellieii ! iaupilie-

si hatugnng ni Ucn .Xteliers des Rcichshnu-h.uies und in

freundschaftlichem Verkehr hat sich uuiil rme i.c\vi^--c

äusserliclie Uebereinsiimniung herausgeijiJüei ; inaciiich

aber sind die Skizzen Halnihubcrs von denen Rieths schon
d.tdurch wesentlich versi-hiedcn, dass sie mehr das streng
architektonische, weniger da* figürliche Element bevor-
zugen, obwohl, wie die Kopfleiste dieser Nummer zeigt,

Mumbuber auch hierin Meister ist. Die Gcgensttade der
Darstellungen rind anssemdenllich mannwhfah^ und
verschiedene: DenkniKler, Hallen, Brunnettanlagen, Pan-
theon, Kirchen, Thore. Mausoleen, Ruhmeshallen. Wohn-
häuser, Reliefdarsielluiigen, F'estsäle, figürliche Füllungen
wechseln in bunter Folge ab, alle die gleiche reiche Phan-
tasie und die gleiche volle RehetTschung der architekto-

nischen Ausdrucknuticl zeigend. Die VerPagsbuchhandlunf;
ha) in ihrer bekannten W'eise nicht gezogen, die .Skizzen

in der .Xussiattung eines Pracliiwcrkes herans/uL'elieii nnd
sie s<» 7.U rirrm begehrenswerthen Theil r)ci ininirr teirln-r

und innrer vielseitiger werdenden (ir>i liet.l<l'ltrr;iuir /u

machen. SVie da.« Vorwort sagt, i^t eine i;elegcäuJiche

Fortsetzung der Herausgabe weiterer Skiz/rn und Ent-

würfe Ilalmhubcrs z.u erwarten. Sie werden inii derselben
Erwartung eii'je;ji ii>j< nonimen werden, nni \m I lier den
vorliegenden Skizzen entgegen gesehen wurde. —
Aitfrinkiache BUder mit »Uttteradem Text von Sr. Theodor

Hammr. 1898, Hennugegeben und gedruckt in der
kgl. UniveivilMsdnickerei von H. StOrtz in WArz-
bufg. Preis i Jf.

Auch in diesem Jahre haben sich die ,Attfränki!>chen

Bilder" als Kalender hi prichtigem, farbigem Gewand
und mit vielen Illustrationen geschmOckt eingeslent. Die
V'ordenseite bildet die Wiedergabe eines Incunabeldnickes
aus der WOrzbuiyer l'niversitäts-Bibliothek. die Rückseite
die VViedergabe einer durchbrochenen frlkhcfaristlichen

Silberj>latte eines Bucheinbandet« derselben Bftchemarom-
hmsT, S50 kostbar umschlossen werden schöne antotypisrhe

.Mibildungen aus Mainberg. Kiizingen. Bibra, L'nternzell.

Iphulcn, WOrzburg. ächweinfun, Karlstadt und Astfaeim.

Preisbewerbungen.

In dem Wettbewerb um Entwürfe für ein Plakat und
SlnnblM fUr die deutschen Nationalfesie siitd 37 Entwürfe

eingegangen, welche bis einschl. 3. Jan. 1898 im Kaim-
Saiü m Manchen ausgestelk sbuL —

Brief- und Fragelcasten.

Hm. Arch. A. K. In AI. Iiic einntc Möi:li<-bkcit , Ihr<'n

HltinJ»tciti>:itbcl nc\iri\ S-hlur^n XU dichte«, ühnc auif*ili|j; das

Al^<'hcIl 211 Indern. dorftcD DMiiii die KeMter'etfkcn Fluate iMten,
wurühei auf Anfrage die Hrn- Haitniann ft Hauers, Maninwer,
Wiilanil-tr 5, .Xn-kiniU i rilinlni werden.

Hm. Arch. A. J. In Fr. llle«sfn) Was sie utitcr .Kusel-"

oder ,ZvliMd<'i'-l'L-r>pcklive" verstelle n, ist vns ni> lit kUr. Vielleithl

dii nt Uiicn Zwc, ken : , l'rei-l'f rsix- k l i v e (/rntud-l'rejeklionl

V. Dr. GusU Ad. v l'esehka, tid. 11, Knitnnie Flachen, l.ripiijj

i88g.« Handelt si. h (nr Sie nur «m Aideitnnr cer AusKihning

p«r»pdiläv. 2eichnun^'cii, einwhi. Theeiep.nndDcchen-l'ersiM-kdv«,

so wird Omen die betr. AUniHilun|| in ,Hilfswi«««ii»i:b*fteu
lur Baukuode, Bd. 1«, Berlin (Toerbe) iweckdienlicher i«ai».

.Anfrac" ••>'' <'en l-e se rk rei h.

„Sind mit ile[ VciAv<'ndnn>; vun Wcllblceli oder sonstigen

eisernen S|)iindw."nidcn l"i Kunalisalionsiii'Ueiten im (jriindwusser

cunsticr IXiiliruni;^ n uon'ui lit woideii? Die SpundwAndi- müssen

nach (iebi.iiiili lu i^in^t:" "<"n<ocn und wiederholt vervvrnd« ! wrtden

kdmie» lial «irh im allieeiiicimB eine crheblicbc Krsparmss Keeen
Holfipundw.lnde enrctH-n und welche BeiUgSquelli-n wäien
v-.tn- V.dl.-. XU em|ileldeti?« W. in C.

laiittlt: Pas Kiiin. (dtiiknwl »n d>-i l'«na «•i^rtplliiliia, — Ki aii^iiiie

diT Ki-, i>tU. tiin von Knst i»» d iTrli Sj,,,,!,!, jhlttlitJisc niiü Atiluariinf;

voll Karbr ,!iir.rh l^rr^^lutl Wk-iIct i-mniBl ilir (htm CIb^^tr^|e-[ .|'|[iili-

Itgkcit üer nrrutstücWn Arebitrktrn. — l>i*i U»<-'-'t<*'n*r StBiMlrhausbau

und die ücb an ibn uudiliei>M<Mdn Fr«srn. — UiiUicUiiiie«'ii »m Ver-
- Barhcnidua. — Pl«l«bewn1nui(va. — Horf- und Fragrlnstcn.

Hienm i Bildbeiliige: Die neue evangelische Camison-
kiiche in Strassburg.

ntUg ««n EteM Toecb«, BfrUa- FSr die Ikdaktion vnannrocU. IC. E. O. l-'rilacb, BtrUa. Druck voa WilbebB Crevr, ncfün $W.
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Di« EitlfAnmg der maisehen Nordbahn.

I I cU-m Aiwhaii Hr> Eiscnbahnncizcs in Kii-;slaii<J waren
hixlier der nördliche iiiid der nordftsilirlir Thril,
der dif (louvemcmcnis Olonrt/, ArchanpcUk und

W'otniida iimfa-iHi — ein Hcbicl von ungefitlir i 207 72a
OuadratvNen.1 n 374388qkm) vullMätKÜc iitd><-rü('k?-ii nii;;j

scblicbrn. 1 )as dünnl>rvi)lkcrt«*. vrrkrhrsnrnir. ihrilwpi-f

untrr rcc-h^ iinj;nnstipcn klimaiis<-hcn Verli.il'i i--' n Ii. m!«-

Lan<l l)ildcie kein Spekulationsttf biet lur jjruiiic il.iu

L'niernchmunücn.
Als iiu Jahre 1868^ durch eine Mi<*enite im nördlichen

Thdle RnsadaNdc, die Bewohner <iirser Cirhirte in eine
schwere wiithsciiiiftliclie Bedrftn^'nis-i ^'enethen, de durch
die Abwesenheit geeigneler Zufuhrwege die Herbei-
•chafhmf von Getreide aus den angrenzenden Gouveme-
merits aussernrdentlii-h sihwienc war, Wttrde voa der
Repirrunf; die Herblellung einer NonflHihtl erwvgen. Erst

in Jahrr \f^~n. nurlnii-ni der Convenipur von Arrhanpelsk
besMlde]-- Ii ; i 1; In: ; < II Bau der Nordbaliii eini;eircteii

war, wurde tlit- I ra^c hin^ichilich der Malinverbindunfi
mit Anliangcisk rn) lur d- in KnvScnnt; cc/<>^en und die

Fm^ 'hriffitüt' »-inriti h>i'.<.. bcsK^tifrul tiu> Vertreieni
ili r \<-i- hic-iu-nni .\!i:iis'iTic:i, .ihn \\ j(\ < 11 Am 6. Juni
ifc^4 ertlieilte cndio h tlic Kcpienuip der M<i-ikau-Jaro^iaw-

\\ oldijda- Eisenbuhn -Ge^.ell^^ha^t die Haneriaubniss zur
HerslcUung der liahnverbindunK zwischen den SüSdten
\V<ilt)i»da und Ari'hangelsk. urt<i .nu lö, Novenib" 1 itU;;.

nai'h fa>l dreijähriger Bauzeit, wurde die erste Nonllwliii

Kluslaods dem Verkehr Itberueben.

Im 'Anüt^hlum an die Jai usiaw-Wologda Eütcabahn, die

eine Spiirvciie von 1,066" besiui, ist auch die WoIiwIb-
Archangclsk-Eiaenbahn als Schmalspurbahn ausgerahrt
worden*). Die Bahn verfolgt in der Richtung de>« Meri*
dians den Oneei-Flnss bis zur (Vstliehen Bic^ng desselben
und fahrt von nier in eeradcr Lhiie lun-h der .Stadt Ar-

-«4iani;clslt. Attf der ganzen 5Q5 Werst (6^,7 km) iauKen
Slrei-ke nähert sjrh die Hahn nur der Stadt Kargopo),
blethl aber imiiier noch etwa 75 Wersi (80^'") von aer-
sellK-n enifenit. Der Endbahnh<jf befindet si I1 ;ui' (fem

linken Hoi-hufer der Dwina, etwa i.| Werst iis""i
der Stadl, und ist mit der I>wina durch f hi<- /\^ ri-lnihn

verbunden /ur/ni -Ir-r Fluss. der t:rr,f :u.li' 1 .\r-

chancel>k eine Breite von iri:^efithr 4 Wci>.i
i

j^j-^"
! In

sitzt, noch nicht überbröckt 1 mc Stadt wir.l <l;ili' 1 ini

Frühjahr und Uerbüt bis auf weiteres mit einer N'erkcbrs-

Untetforechung zu rechnen haben. Im WaldgelMet sind

Mittheilungen aus Vereinen.

Veitaiid deanrtier AitMtcMini- und btistdrar-Venlaei,
In dem Protokoll Uber die letzte Abgeordneten -Ver-
saninilunK des Verbandes zu Rothenburg o. T. <No. rjA
Jhri: 97 d. Bl.) sind l>ereits ebik» kurze Ani;aben Uber den
F<)rt«ang der Arbeiten zur Herausisabe eines Werkes
Uber die EnlwicklunKsjieschichle des deutschen
Bauernhauses enthalten Nachdem in/wischen eine
SitzuuK der vereinigten, für diesen Zweck aus Deutsch-
land, Oesterreich und der .Schweiz einaeseizten .\us-

«chüsse und eine besondere Sit'imü des deuisi hen .Xus-

Schusses sl.itigefuii'ii r. Iiiilir 11, i r-i Im iiu es anyezeisit. jene
Ane«f>f>'i durch eine etwas einpietiendere Miltheiluni: zu
erpäü/fii

Die kli'i'' Su/nng des bezgl. Gesammtaussrhiiss«-», der
i. J. 1895 zuei>t />i < i.iriuis<'h. dann i. J 1896 zu i'.erlin ue.

tagt halte, ist ,uil i.inladung <les Destel'. Inj;.- u. .Vrchit.-V.

ain 4. October 1897 zu Wien abgehalten worden. An-
wesend waren aub ÖCKierreich die Hm. Btth. V. Wide«
mans und Chef' Architekt Th. Baeh>Wien, ans der
Schweiz Hr. Stadtbmstr Geiser>Zarich, aus Deutsch-
land die Hm. Oberfoaudirektor Hinekeldeyn • Berlin

und Provinüial-Konservatnr l.u t sc h- Breslau /sowie Hr.

Bnh. V. d. Hude-Berlin Letzter ist als Vertreter des

Verbands-Vorstandes in den .\usschu-s neu einueireten,

wfthrend Hr. Arch. Fritsch-Berlin mit Kucksicht auf

andere Berufsgesehäfte »eine Stelle im .Vu-schnss nieder-

gelegt hat; derselbe hatte fthrigens bisher keineswegs die

Abfassung des Textes (Or den Deutschland betreffenden

Theil des W'erkes übernonnnen. wie der Bericlnersi.mer

^>l>ic£auiaia|itirwitc <lrr £iac3ilaalmrn in KumI«ihI brtr*K' .K^n-

in Kntlernungen von je 40 bis 50 Wer>.t «42,6 bis 53.3 1""!

Halbsiationen errii tifer, i<m die I oWnnv.tiven niii W.i<ser
ZU versehen. ,\uf '•'v 1 l.:iipi..i;iiM.n Nj.unl. im, Hcj'^h- .i ihcli

der Stadt Knrgopol. befmdet sich eine grosse i'.i--eiil)tthn-

werkstätte, die zurzeit 1500 Arbeiter beschäftigt.

KOr die IVr^onenztige auf der .N'ordbahn i-t vorläufig
eine Höchsmeschwindii-keit von nur 35 Werst in der
Stunile 137.3 t'i't fesliiesetzt worden, (iilterzOge dOrfen
nicht mehr als 25 Wagen von je 730 l'ud Tnigfahigkeil

(i2,:i85<) fölireii. Die i'ersoiicnwagen 1. und 2- Kl. sind
als Durchgangs vvni.'en einsericbiei und besitzen je 6 Ab*
(heile, die Wagen -a. Kl. haben 46 Sitzplätze. Die Bau-
kosten der Bahn betrugen 19 Millionen Rubel (etwa
41^1 Millionen M.|.

l'eber die l.inienriihriing der Bahn, die for .Archangelsk
ungunstige Lage der Endstalion und über die fehlende
Brnckoiiverbindung mit der .Stadt sind in russischen
Blättern sehr absprechende l'rtlieile verüffenllichi worden.
Trotzdem wird «ler Eisenbahn Wologda-.Xrchangelsk für

die vvirth>chaftliche Krsi lilie^^ung <les Nordens einegro-se
Bedeutung Ix'iuelegt. Durch die Nordbahn ist das W'eiss-

nieer mit den» .Schwarznieer in Verbindung gesetzt und
Moskau erhat? if -\rcha:ige|sl: einen Hafen, über den die
Waareneiiil-iliT v, .dirend tier Schi'i..li!-r -| itn. nie im Weiss-
ineer (von >.!iu« ,\lai bis Mitte Öktoheri Ini if_c; liewerk-
-ti lügt werden kann, als aber die Hafen v. n Kil;,i. Libau,
keval oder Fetersbmg. .\iich steht zu ei warit ii. dass
zur -Nusfuhr beMitnmte Ceireidel.ndungen den W«-g Uber
Ardiangclsk nehmen werden. Jedenfalls vs'ird die ruasi»t-hc

Nordbann fOr viele Waaren eine Wegvenschiebung znrfolge

haben, die in erster Linie auf den Hafen von mcrsbuis:
dann aber auch auf die Hafeti von Uban, Riga und Reval
ungfinsiig einwirken dOifle.

Einen ganz beMnderen LinfUiss erwartet man von
der Bahn auf die Entwicklung der .Sägeindu^tric des
Nordens, Das Gouvernement Archangelsk gehrirt zu den
waldreichsien Gebieten Rußlands. Die Sjigeindustrie. die

hier im Norden vor etwa -^o |,-ilireo durch die Dwina
begrenzt wurde, hat sn h b -ii ir- nln r den Mesen-Kluss
bis Ii ler l'ci-.< hora au-gebreilet. Durch die Bahn
w ir.l [ic M/; lichkeit geboten. Bauhölzer in die w.ildlceren
Wo!:: ULI _i iide:i zu bcturticrn. .\uch erwartet man durc-h

<li< .Nrnlbahn eine weitere Entwicklung des Eischerei-

gewerbes an der Muriuanküsic, im VVei»»niccr und an
den Fluwmflndiuigen der Onegm Dwina und des Mnen.

der Abgeordneten -Versainnilung in Rodienburg infolge

eines MiMsx'ersiandniitsefi miigetneilt hatte, sondern sich

lediglich zw Leitung der technischen lierstellunt; des
Werke« erboten. Üh*- weiierr Miiglietl des deutschen
Auäsehu^ses, Hr. Oberbrtli. Prof. .Schäfer- Karlsruhe

war der .Sitzung fem geblieben und hatte derselben auch
keine schrifiticheii ."^Jachrichten (Iber den Siand der bisher

von ihm seleiteten .Arbeiten zukommen lassen. Es scheint

demnach leider, dass dem riiternehmen diese nach ihrer

Sachkeiintniss auf <lem bc^^rl (Jebieie unersetzliche Kraft

verloren neben soll.

Den llnupiihcil der Suzung nahmen die Kehchie
aber den Stand der Arbeiten in den einzelnen Gebieten
in .Anspruch.

Für I >e u I •• c h 1 n nd -lehi derselben eine weseiiiliclie

Kördenini; dadurch in.\ii— icht, <la^s der \'erband deulNr her
,\rcli,- 11 Ihl: -V zur rnterstiU/mig «ler Atifnaliinen \ov-

läufig eine Summe von aooo M. zur Vcrlügung gestellt

hat. In i>rettKi>en i4nd die Kreisbaiiinspektionen zw* Uit-

arbcit eingeladen worden und haben auch bereits manche
wenhvoiie Beitrage gelicfcn.

Was insbeM>ndere die Arbeiten in Nord- und Ost-
dentsrhland betrifft. Ober die der mit der Leitung der-

selben betraute Hr. Lutsch berichtete, so sind dieselben

nicht unwesentlich v.ir,uig< >^chritien. ,\us Wcideut.-. h-

land jenseits der Klbe bi- zur niederdeutschen Sprach-
grenze lieL'en vom N>cilcrrhein, aus Westfalen, t lldeiibiiig,

Hannover und Hremeii i u 47 Hhltt .Aiifnalinieii nm Lr-

Ifluleninizen vor — .ibi;e-.cheM v on den zahlreiclu-ii Bl<mcrn.

die vom Braun^cli wrii^ei liilil Haniburt;er \'erein geliefert,

aber den-^elben auf deren Wunsch einstweilen ziiriick-

gesandl worden sind, .Mltuldeutsi bland dic----eit.. de-

Khcinlaiids ist mit /eichnungen, Skizzen und rhotugra-
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pliicn au> Thnrint'cn. Hessen. Sclile^icn und Sachsen vcr-

Ireien. AulH aus dem ttstell)is> hcii Kolonisatioiis-Cjebieie,

Magdeburg. I.liherk, Mr.-klciihur;;, der lUkfrniark und
Neumark, I'onunern, l'o»en, Wcsi- und Osiprcusscn sind

berehs mehr als 60 BUtt Aufnahmen eingegan^n. Be-
sondere BeitrSge haben der Schleswig-HoTsieinische, der
Hannover'ache und der Elsass-Lothrintiisclie Verein sowie
die Hm. Bnh. Daniels in Aaehen und Landhauinsp. Srhmidt
in l)resden Reliefen I.rider ist nur eine Minderzahl der
2eiL-hnuni(en ininiittelbar verwendbar, wahrend dieanderen
zum Zwec ke der Vervielfältigung der llnizeiilinung be-

dorien werden. Ein im wesenilii hen dru< k(eniacr Text
ijp^. ]y- jPt/i mir aus Sohle>ien \ur Zit- Kririlcrunt; der
Arlir ii insbesondere um die ht -ti lu ihJi u l.ürken
leuilter auszufüllen hat Hr. I.utsih eineiseils die vor-

handene Littcratur übersiiliUii li und kritisch yiusaniineii-

Bestellt (erschienen in Urft i— ^ Jhrj;. 97 der Ztschrft. f.

iJauwescn und als .Sonderdruck), andererseits aber hat

er >ich mit einer Ueihe von Kavbleuten in den einzelnen
l.an<ischaften in Verbindung ^esei/i und diese zur Mn-
arbcit gewonnen, Zu nennen >iiid unter ilenselhcn ins-

besondere die Hm. Frivatdozent, Kcg.-Bmstr. SehUibke-
Haniiovcr Ke^j.- u. Brth. Pfeil fer- Braunschwcia, kcg.-

n. Brdi. Erlandsen-Sonderahaiiaeii, Oberbrth. Fritx«-
Meiningen. Landbauini^p. Schmidt u. Oberbaukomroissar
(; runer-l>rcsdeH, Res.-nnistr. Knlhe-l'u-eu, I<ej;.-Hni.-ir.

H Hartnng-Berlin, He^j u Hnh M uhl kc -.Schle^wia,

ProvitiiC-Konservatur 1 1 e i se - 1 )anziu. Hrth. S te i

n

Im r h t

.

Marienburi;, l'n>vinz.-Konser\-.it<ir iJoIt ic h er- K<'>i.i;; ir -

Wie weil die Arbeiten in SOddeutschland gediehen
sind, komue bei der Abwesenheit \iiHi Hri- Sehftfer
nicht fest>;estelil werden. —

In Oesterreich .L'i)i;at II m .Imh, wie die Hm.
V. Wielemans und Mach l>ericlHeten, das k. k. Acker-
bauniinistfrium zur F<'«rderun>; de> l'nlernrhmens fnr die

3 lahre 1807 qo je soo fi . der \'erw;iliuni;srath des
Ol -11 [ lim 11 Ai Ii -Vereins für 'I..- i .lir 1H97 250 fl,

Ih'u iliiijt. Aiii ii li.ii das k. k. .\ckt I Ij.iuiinnisicrmni alle

in den von ihm abliAntiiiien.Siudien. Anstalten v<jrhandenen,
für das Werk /u beiiuucndeu Zcjclinungcii, Modelle u»vv.

zur VerfOgnng genelk und seinen Beuxuen die linier-

sMtnuiK Bei» UiMemehinetM empfohlen. Dtmk dieaer
UnterstOtating konnte eine Reihe von Mitarb«tem ge-
«onnen weraen: die Anfnahmrn sind in vollem Ganfie.
Zunfli'hst wird L"in-endun[;en der Lehrkörper der Faih-
s' liulen in \'

1 1 1 a c Ii und I5e r« rei c h e 11s i ei n, der Lehrer
Bunker in Oedenbur«. Fahiani in Wien, Bfth. Eigl in

Salzbure. S< hut/ in Klaj^enfiiri, Heiterer in Weissen-
ba'"h, sicvic di r Vereine in Salzhuri;, Linz inid Graz
enll;c^en üc .. .icn, weli'he letztere Sunderaitsschrisse für
die bez^t Arbeil li ia- ^Ii't tiaben. L'ebcr die Hauenihikuser
von Tirol und \ 1

• .ir I
ir- ;i -irlli (Jewerbesclnil Direkli ir

l)eininf:er in Iriii-lirnck seine Veröf(einlichun«eii zur
VerfUfTUnu. Diejeniijen von Oesterreich werden tlurch
Prof. 'I'heyer in (iraz und ISnh. v. Wielenians in

Wien, diejenigen von hi'<hnicn diuch A( 1 \\ < Ii, i, .;ic

von Salzburg duri li lirtli. KiHi, die von K^i iulim dun ii

Dir. Riwa bearbeitet. .Xnsckaufl wurde eine s'''"'~^t'rc

Anzahl phuio<;rai>lii»cher Äufnafanicn von der Finna
Otto Schmidt; andere i»nd von dem Vereine fAr sieben»
bfirgische Landeskunde zu erwarten. —

In der .Schweiz i-i nach dem durch Hm. Geiser
erstatteten llerichte aufiirunii einer von dem Ethno1(>gen
Prof. Hunziker aafKCütellten VoHatc eine .\iis\sahl der
aufzunehmenden BauTichkeiten erfolut, deren jeilei etwa
3 niati eewidmet werden sjtlieii. in die betreffenden
Aulnalinien haben si< h die F.inzelvereine uetheiit; joo—lao
hfati sind bereits t;e-icht-ri. Die .\bfassunii des Textes
bat llr Hunziker ülicrMoninicn.

Mei diesem, im iianzen eifreulicheu .Stande der \'i>r-

arbeiten kann <laran i;e<lai ht weitleii. iiiil der \ eröffeiu-
Iii hiin^i der.Anfnahnten denuiächst wenii;siens zu be;^innen,
wa~ unzweifelhaft da/u beitr.-iiien wird, dem L'niernelimen
neue Freunde zuzntuhrcii. Zunä^ list ilürften einiue der
Schweizer Atifnahmen ers, heineii. <iie in das « im ;;leicbcii

Eorniate erbcticiiiende) gro.s.sere Werk über <lie Bauten
der Sehweiz im allgemeinen eingereiht werden sollen.

FQr Dewachland wird \-orliaf)g die Ausübe eines l'ro'

spekte« mit einigen Probetafcln geplant, die man der im
Amsnst 1898 bevorstehenden \Vander\-erKamm1uni; des
Vcrbandi-- deutS4!her ,\r. h - u. Ini:,-V. zu Freibur>; i. B.
hoid M. l iefen zu können Diei-i su- \'er.>rfen;lt> Iuiiik ösier-
reiclnsi her .\ufnahnien <l>irlle vi >t \ ]. i8gg <-rioli;t-n k<.iinen.

< lein, ISS den srli.m friilier i;rf.-i-s(rn I Ic-rlilnsvfii

w n ii &A- ( ;c-annnt\\ erk, dem ilcr l itel .<l:is l'.;mei iihaiis

in Heni^chland. Oe-lci
i
ci^ li.l iiL;;ifii nnd cirr Schwei/" :c-

üdien \s'en|fii -:>ll, nc.lx-ch.idei der i-biiliciiln lr<_ ii l'.eliand-

luhi: m H si-lli-i.iiidn;i-. in Jlcrlii',. Wien und Zinji h zu
veilcgcndc Abiheilungeii üertalien. Dabei holl es den
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Herausgebern frei cesielU sein, "1) - c ilie AnordnunR des
Stoffes imierbalb dieser j\bi]ieilun£;en nach bestimmten
Haustypen oder nach Landschafisgruppen treffen wollen.
Ua» erste ist fftr die Schweiz, das zweite für Nieder*
deutsehLand geplant.

Auf Wunsch der Wiener Anthropologischen CeselU
Schaft, \'on der einige Veitreter eine Beapreckong mit
den Mitgliedern des Atlsschtissea gehabt hatten, wurde
endlich noch beschlossen:

1. besondere .\ufinerk-saiiikeit zu richten auf Hau«
werke, welche duri h Ix^nderc Einfachheit den Typtw
klar dm'st eilen;

2. in jenen Gebieten, wo die Typen zusammen-
treffen, <lie Feststellung der Grenzen thunlichst »org-
filliig durchzuführen.

l)ie nächste .Sjtzunti des tiesainmtausschusses soll —
tbunhchst im .\nschluss an die Freiburger Verbands-
Versamnihmt; Hude Ahliu-i 1898 in Ztlrich siatifinden. —

Die am 6. Novemi>er iäg7 zu Berlin abijehallene
So n d ersi iz u ni; des .\usschusses für Deuisih-
laiid. an der ausser den Hrii Hinckcideyn, v. der Hude
und Lutsch auch der in den Ausschus.s neu eingetretene
Heg,- u. Bnh. Hr. Hos.sfcld theilnahm, be$>L'h,lfii};ie üich
hauptsftchlich mit der Anordiuiiig de» geplanten Prospekta,
dem 4 Tafeln Aufnahinen atis der Latisiu, Schlesieii,
-Sachsen und Baden beigegehen werden s,,[lrn, sowie mit
der Finlheilnnii, die dein auf etwa 100 I^ildlafeln und
100 Seiten Text veranschlagten auf 1 )eutsch!.ind hrzUg»
Ii Ken Hände des Werks zii^runile ijelegt wciUiii sofl.

Nach einer auch die arch.'ioloi.'ischen. aiiili-opologlschcn,

ge<i!;raphischen und volkswinhsi haftlii I " ii * resiehc^ptinkte
,

berührenden alltjenieinen Kinleitnng snilet) die einzelnen
Bauten in 4 Hauptabs. hnitien Vorueführl werden. Und
zwar scjUrn diese folg»-nde (iebiete behandeln:

i. Westdeutschland innerhalb der niederdeutschen
Spraclignip|ie bis zur Mibe. 1 Die Mars. hen. 2. Das
Land am Niederrhein. 3. Wesilalen 4. Die Gceslgebiete
HaniKivers und Oldcnbiiras. 5. Braunsi liweiij, das obere
Hannover, die .\limark.

11. .Miitcldeu(»chland bis zur Saar und bis ziuii

Main. i. Das Land am Mittelrhein, a. Hessen. 3. Thüringen
und Nordfranke» bis MV bayerischen Grenze. 4. Ober-
»chsen (Meissen, VoigilandK 5. Die Lansiu. 6. Schlesien
und Pown innerhalb der oberdeut!»ohen Spradigrenxe.

in. Ostelbisclies K ol on i s a t ion s- ( ebict inner-
halb der uiederdemschen .Sprachgrenze, i. Schleswig-
Holstein und l^iienburi;. a Mccklenburi;. N'orpoiHIBCia,
die Mark bis zur Oder. 3. Hinterponmiern, die Xeittimrfc

und l'oseii innerhalb der niederdeutschen .Sprachgrt"nze.

4. Westpreussen 5. Ostjireussen.

iV. äaddcutschland. 1. Elsass-Lothringen. 2. Der
Schwarzwald. 3. Franken. 4. Schwaben. 5. Bayern.

Vermischtes.

Zur Pariser Weltausstellung 1400. I mc vom Keiclis-

kontmissar auf den 29. De/.cii(lxr na. ii iicni k<'ichstags-

Hatise berufene Ver^anintluns von \'erireteni des
deutschen Ingenieur - Berufes war von fast icxj ThcU-
nehmern ans allen Theilen des Reiches besucht.

Der Reichskommissar gab tnch einer kurzen Be>
crttosung eine allgemeine Schilderung der beabsichtigten
Einrichtungen der Ausstellung, atts der erwfthnt werden
inau. dass 18 Facli^jruppcii i4ebildet werden aollen, llir

deren jede ein besonderes (Jebäude beistimmt ist

J

doeli sind die Ccfiiiu.tc meiner (iruppen zusammen-
gezogen worden; ilu ,|. nische .\usstellung erscheint dar-
n.lch an 15 16 Stellen des .\iisslellungs-(iebietes. Letzteres
erreicht bei loq''-' ( inVssf noch nicht die Hiillie <ler 'irösse
der Lhicimocr .Xussiclhins!. .Man hat auch die Kn;;e der
.\iissielliinK in l'aris lebhaft rnipliindei) und Ki-wenerungs-
pliine inheiraclil ^ezoijen. für welche aber das Gebiet
weit ausserhalb der Stadl gesucht wenlen muss; es ist

sij;;ar an die Verlegung eiiK's .Miu ki-s der .Xiisstclhing

nach \'ersail|i-s gedm lit worden. .Mier es scheint wi-nit;

.\ussicht lur l>w<-itening-]iläne vorhaniien zu s,.jn Die
HauptHchwIeri^keii geht \ i>n der -Stadt Paris aus, welche
for das Auüstelluniiswerk. -mi Millionen Franken her^iebt,

daran aber die Erwartuag eitws emi>prcchenden Nuuens
knOpfi, den sie gcswbmAlert sieht, wenn Tlieile der Aua-
Stellung nach ausserhalb verl^i werden.

Die räumlieiie Trennung der Gmppcn briniet neben
dem Vorzuge der leiohlen Lebei sicin iiber <'in besiinimtes
«lebiet mehre Naehtlieile tiir du- .Viissn-llir nii; -i.h.

Neben dem l)r< ii< n Rainn. den ! iMJikrcicli heU gl, werden
die ( ngi-n l'l.ii/e der ttctiideii .Naii'Micii it> ihrer Wirkiinjj
^«lir lieral>:;eili iickl I )ie .s< li.dfni;^ yi os-er wirksamer
( icsiiniimbr.der isi < r-rliv\ en : es ucrdeii \ 1 ir\V!c;;eiid

Edizelbtlder entgehen, mit welolien keine gi\>i>»ei) Ein-

N'ft s.
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drücke zu erzielen sind and die trotzdem kostspielig

werden; es ist auch mOglich, da«« bei dem Hineinpressen

K)sst-r uiitl kleiner Aiisstclluiii;>>itaL-ke in denselben engen
um IC Iii ungünstig wirkcndr Ausnutzungen desselben

entktelit-n. liierbei ist insbc»<jndere daran za denken,
dass — mit j\usnahme der Motoren ${ewisser Arten —
keine Zu>aninicnfa<'iing drr Maschiiu-n zu ciuer ge-
nifiii>aineii Ausstt'Uunt; --tattfiiulf t, vicliiiclir alle Sj)p/ial-

IDas>°hinr*n in dt-n b<-tr (inipjx-n um zur Au>-.iclluns

bomnicii.
Der Kfiihskoiiimi>-sai warnt aUdaiin davor, „bri-il"

au-izn^t<-l!<-n; die auf Lokal -Ausstcllunjjrn sehr hi puiidete
Breite selulre auf Well • Au>>lclluiii;cii ni>-hl Auf duv-cti

sollte nur das zur Srhau gebrai lu werden, was lur l<e-

?^mher aus dem Auslände Interesse crrcgi und iur Förde-
nu^ des Verkehr« mit dem Auslände dienen kann, wo-
gegen alles^ was nur auf den engeren heimischen Kreis
oereduiel ist, fern bleiben muss. Es mOsse bei der
Auswahl tinserer Aiustellungsstacke femer die Eifersncht
beachtet werden, mit der besonders seitens Frankreichs
und England» die deutsche industrielle Entwicklung über-
wacht wird. MindeiAverthijje Aii-^ti-!lnm;>stürkc wQrden
geradezu schädigend wirken; jnli - c i\^li--i ho und franzö-
sische Winkclblaiicheii wOrdc davuii A!ila>s nehmen, die
Leistungsfähigkeit Dculsrhlands herabzusetzen.

Aus diesen und di'n ,'ind< r< ii niit^rilieilten (iriiiulen

sei es m •ihwendit;. sh :i ^i'i--t- !!i
: Ij .mkuusjen ni der

Au'W.Thl der (»i'ucnsiande aufziu-ricjicn F,-. ~i>llir nur
das lluvtc aehrarlit wiTden. und uiw d.a^ zu si. luna, -t-ien

unabhänuiue L i iniiK'-- /u liilden, wel' he bcdiniinim-.l'» ubi-r

die Au(n;duiietahii;keii der an^cniclilcleü ( lr:;rii-laiKle zu
enivihciden liitllen, l)a-~ -ei um --u mehr noth« enchj;. aU

AusstelluniiskoTiimissinn selbst nur (iesen^l.mdc zu-

lasse, die von einer besonderen FrOlun^^kummissiuu als

zuiagsuügstthig erklart worden seien. Kür Sammelaus-
sicllongen, in denen Gegenstände verschiedener Gruppen
naammengefuat werd«! sollten^ sei kaum Gelegenheit,
es wQnten sich z. B. für die «plant ^wesene AnssleHung
der Städte, for eine deutsche hygienische Sammelaiis-
Stellung Schwierigkeiten ergeben,' es dürften auch der>
artige Ausstellungen, Statistiken usw. bei den Franzosen
kaum auf Interesse rechnen.

Narhdcn) der kei< li^ki<mmi-sar nok-h einige andere
wii hliije Andeu(uni;en über Aeusserlii hkeiren der An-
ordnung der .\ussiel!untr- < .'ei;ciisi;UKle geniacht Und mit-
eethrdi haue, <tass ubci die zur Veriuaung stehende
Kaumurösse und lj>se dersclht ii Ic-te F-Ulsrheidunti erst

innerhall) 2—2' j Monaten /ii crwaiK u -ei, ward <lie

Hildiin:; cmcs grossen t_"<)nu!cs aiitjerei;!. das in Reuieiri-

sv h.riii liri [ liäügkeit mit ditn die Aiiuelej^enhen weiter
zu liihrcn haue. Die ftlr da> ( oniil«* vor^e-i hlaKone
längere .Liste", an deren Spitze, wie in C'hiv ai;o, Itaurath
Herzberg-lJcrlin steht, fand die i^ustinintuu^ der Ver-
sammlung, nach deren Schlu^ü die anwesenden Cotnite-

Mitglieder nodi zu «jner Besprechung, insbciiondcrc aber
zur Wahl eines engeren gescMiftsftkluvnden Aosschnsses,
der Vorsitzenden, Siellveneter usw. zusammen traten.

- B. —
N«ue LOitungs-Blurtohtune von Ciappan. Die Vor-

richtung ist bestimmt, in das Oberlicht eines gewöhnlichen
Fensters (oder einer Thür) eingesetzt
zu werilen und besteht aus drei auf
einander üek'enilen Kähmen, von wel-
i hen lier innere in wai;i<-. iil aiit;e

bra^'htcn .S.haiiiieren li.inüt. Jeder
Kähmen enthält eine (ila-- heihe und
zwischen di-n 3 .Srlii il)eii smkI zwei
leen- K.inine \ 011 25 ">'" Weite vor-

tianden; beule Kaunie -ind an der
Unterseite der Hainneii mit der Ausscn-
lufl, und an der Innenseitc mit der
Zimmerlnft in Verbmdung gesetzt Der
nach aussen liegende Kaum ist ziu"

Lufiabfabrang bestimmt,die auMrettnde
Luft soll dabei an die mittlere Glas-
scheibe Wirme abgeben und dadurch
den Eintritt fristh4r l.ufi dttrch den
nai-h innen licttenden Nel>enraum be-
gimsiicen. lier Vorzu« der .\nord-
nunü Hei;i einerseits in der Helönli rmii:

de- Fiinwe< hM-|> durch die Krwarminiu
dcr.'s, lieihen. aiidererseit- ilarin.da-- dir
Fri-, hhil't etu .SS V. ii .init! in- /ininirr
irm, daher wciiiui' i' !vh Ir, •lir- i'jnpliniiuni;

von Zu:,' liei\<>r ruft. Dir hri-.frh<-iu|i-

.Skizze stellt in srhcmaiiselier Weise die iLinrichtung dar.
Vertreter derselben in Berlin ist H. Klapdor, W.,Goeben-
Strasse 21.

j. jMuar iS^

Auf dl« |llA|tlehkslt dar wJrIcsamsn kanstlerlscben Aas-
gestaltung der Bohlenliuel in MAueiwn, die schon frQher
mehrfach erörtert wurde, ist man neuei^inss wieder durch
die Rauten der II. Kraft- und Arbcitsmaschinen-.Ausstellung
hingewiesen worden, Damit nun der in tandschaftliclt

bevorzugter l.a^e sii h befindende Platz nach dem .\bbruch
der .XusstellunussirbiUidr nii ht wieder in -einen alten un-
-i höiicn Zn-l.iiid x'rrfallt, h.il m.ui S, jinttr eiiineleitet,

unter Berüc ksii iiiit'uns der Ke^juhrutif; der Isar der Iiiscl

eine bleibende, dem .Sladtbil<le zum Vorthcil errei. hende
künstlerische (icstall zu verleihen. .\ls em soF lirr ein-

leitender Sihritt ist ein .\ntrai; beim Ma;;istiat zu bc-
tra' hten, zur Gewinnung von Entwarfen für die künftige
.Vus^estailunK drr Insel einen Ideenwettbewerb auszu-
si'hreibcn unit die hierzu nöthigcn Vorarbeiten baldigst

in Angriff zu nehmen. —
Stau JublUIUBs4EnnBtaussl«lluaE in Wtou wird durch

die Genossenschafi der bildenden Rfinsiler Wens in der
Zeit vom 15. April bis Ende Juni 1898 im KOnstlerhause
und dem für diesen Zweck damit ar. hitektoniscb ver-
bundenen Musikvereins-Geb&ude abgetulten. Auf eine
starke Bethrilignng dtirch das Ausland wird gerechnet.—

IX. Internationaler Kongres^ für Hygiene und Dsmo-
graphie in Madrid. .\uf <lirseni in drr /rii \om lO, bis

17 .\;)ril iHgH lanriulrn Kolii;re-- winl iN iii _( Ir-. Iiiu."

/n|iili:r in drr !\'. .S<-ktioii „ii\üiri)e drr .'st.idte" und in

der .\. Sektion „llvnirnr <lrr .\r.iinrkiur und Baukunst"
verhamlrl; wri ilrn Kiiu- mit dem Kmiiii r-- \ erl)iindene
.\llss;rllii;iL: '11111, u a. III. „Ilymenr drr .Studie",

I\'. ,\Vohnuiii;shyi;iene" und V'II. „Siliulhyuieiie". i\n-

meidungen sind baldigst an den General Sekretär lirn.

i'rof. Dr. Atnaliu Gimeno im Ministerio de la Gobcrnacion
in Madrid zu richten.

OeOiadlelie, uncatgallUelM Voftrtga dsa kgL Kum^
fswsrtM-Musanau In Barlln finden auch in der zweiten
l.4irte des Winten, in den Monaten Januar bis März i8g8,

Montags, Dienstags und Donnerstags von 8';, g'.'j I hr
Abends statt. K- spre. hen in je 10 Vorträgen: Hr. Dir.
Dr Jessen ubr - /i. le und Wege des heutigen Kunst-
gewerhr-; Iii Kri; - liinstr. R llorrmann über: (Je-

s. hl hlr drr M.>l)rl ; Ilr [)r, Fisrhel (iber: tlie dekorative
Malerei des Mittelalters und der Renaissance. Die Vor»
trige beginnen am 10., 11. und 13. Jamtar, —

BOehersChau.
Allgemeine Maschinenkunde von Egbert v. Hoyer. MOncfaen

1H90 97. Tlieo<| .\i ki-rmann 25 M.

Nach Krs. heinen de- 10 Hefte- des genannten Werkes
liegt die-e- un- nun fertig \ or, volle 7 Jahre na 'h der
Veröffeniliihung des ersten Hefte-, Drr \'erfasser be-
handelt dann die allgetiieiiie Masrhineiilehrc oder
Maschinenkunde (abweichend von Kohlmann, der die
geschichtliche Eniwickltuig in den Vordergnmd stellte)

zu dem Zwecke, den Vertretern der indusineUen Technik
ein Obersiehtllches Bild der t. Z. voriundencn, ihnen
kennenswerthen Maschinen zu verschaffen, was ihm denn
im .MIgcmeinen auch gelungen ist.

In der Einleitung betont \'erfas-er, dass vor allem
eine Klassifizinmp der Mas. l>ine und eine .\bgrenzimg
des Stoffes erfordei lii h sei. da es nirbt geboten erscheine,
die Hetraclitung auf das ganze t iebiet der Kabrikalions-
masrhinen auszudeliiioii E- \\ ird indess iii< ht gesagt, wes-
halb Irt/trrrs iiii hl g< l)iitr:i rr-i lieine, weshalb rr /, Ii bei

den unter dir Wrrkm.i- liiiirii grrri jineten l<ä<ler!uhr-
werken nur riiii,;r wi niijr K.uirn besprii ht, andere Fuhr-
werke aber iiiihn iirksi. htigt la--t. wi -lialb er z. H. imtrr
drn 1' nii,in<l<Tung-inascbinrii :^i ai1r nur die besproclir-irii

gewählt hat In dein weitgrlu luirii F.istreben zu ki,i--i

fiziren kommt <ler \'erfas-rr niani hnial zu etwas ge/wuii-
gencn Einthciliin^en und un^cbrütichlichcn Ucnrnnungen,
wie: Hallungsetemenie. HalitmgaausrQstuug,Kohrbeschlage.

Kann kein Zweifel darlkber bestehen, ob es angezeigt
war, neben den eigentlichen Maschmen auch die lecfi-

nischen Fruerungsanlagen in den Kreis der Besprechung
zu ziehen, -o war es u. E. nicht nothwendig, die eigent-
lu hen .Via- liiiienelemente aiifztinehmen.

Das ganze Werk zerfallt in 5 Theile, wovon Theil I

Maschinenelemente und ihre W rbmdting. Theil II terh-
nisrhe l'enerungsanlagen und Wa-sciTcinigung, Tlicil III

Krattm,.-! liinrn alirr .\i i und Kraftsammler, Theil IV
Wrrkiiia-. liiiH ii 1 1 ordrnriasehinen , als: Hebezeu;{c,
l'uiiiprn. (Jrbla-c- iisw . /< rkli ineruiigsiiias. Innen, Tren-
niiiis:-nia->'hincn, Misthinaschinen, Kalieiiut'st'luiien usw.),
riirii \ Zustandsmaschinen(Mct»sTna!«chinen,Waagen usw.j
enthält.
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Grwi'ihnlich versteht man unter t-iner Verbinclunp
von Ma^rliiiu u'lf riiPi -f'Ti ^chon eine Masiiiinc, jedenfalls
kann rian iiir \ ti i h uiii in /nr Kraftübenraiiung uiul

KraftvenhciUuiti. *^>*-' l'ni' kniesser, FlOssiirkeitstnesser und
I<< _i;iati)reii, die siiii in Tlieil I finden, mit demselhen
ket iiir zu den Masi hinen rei hnen, wie < jesi-|l\vindi!ikeil>-

tnesser iisw, , die als soli ho iin V. Theili- !)• handelt
werden. Mir hätte daher die i;ewr>hnn<'lie Kiniheilnn^ in

1 1 Kraftniasi hinen. 21 Zwischenmasohineii t rransniis-.ioncn)

zur Kcsileiiui»^, Kichiuiig»andcrung oder ijur Ue;;uliruii^

der Bewegung, ^ ArbeitBmascbirien und .)) Masrhinen
zum Messen andTÜiilcii, weil richtiger, besser gefallen.

Am besten sind n. E., abgesehen von einzelnen Ab-
schnitten de* L TheiK die Theite II und HI bearbeitet —
«ie sind «enfiuend ausführlich und bieten de- Interessanten
sehr viel. hertU ksiohtiijen au( h die neuesten r.inri< htungen.
Wenitier befriedigend ist der 2. .\bsi-hnitl des V, '] heils,

weli'her die Konii.Yndeninfismasi-hineti onihätt.

(ieni würden wir es i;L--ehen haben, wenn man sich

bei der Kintheihinir der l»ampfkesse) an diejenige ge-

haiten hiitle, welihe fOr die Statistik aiit:eni>ninien ist;

es könnte tlies doi h eininen Wertli haben ftir die I.eser

des Hurhs. .Vui'h wäre es /we.kmJissii: j;ewesen, bei
dt-n W'aanen sieh aft die .\i< hi>rdnuni; an/iilehtien und
ans dieser einzelne Bcstinimungcii l>clix-ffeii«l die w\ieh-

(.Miigkeit der Waagen, die Wiederholungen der Akhuttgen
Usw itiitzutlieilen.

Kann man bei dem Untfanc. den das Hurh hat, nii ht

Überali V'olliitindigfceit erwarten, so wäre es docii

wQnstfhensweitfa g^-esen, an einzelnen Stellen mehr als

in:!irhehm, zu geben. So ist z. B. auf S. 15 in AbbiMg. 95
nur ein Knndamentaiiker mit von unten einzusteckenden
S}>lin(en angegeben, wahrend in den häufigsten FSlIen

die AusfObrung nicht in <ler Weise erfolgt und auf S. 267
(im letzten Satze) die Ni«' hen n-w in Kundainenten au^ h
nur mitunter als zweikniitsvi^ empfohlen werden Ks
liiitien fenier z H. die Hebezeui-e mit elektrisi heni .\n-

tnebe etwa- au- fiihrllcher be-pro, hen weiden müssen;
e~ wären liei den Fani;v>iiTii lituni;en für Kahrstühle w. .Iii

au' h die bes-eresi, si? -I'i er-t bei einem Seilhi-ni He, sondern
sihon bei uiili'!) am 1 S:ei^eruili; der Fühiijr 1 Ii (.vindiijkeit

in Wirksamkeit ireieuden (liei ker, (iieseke. ?>(-llers iisvv »

näher erläutern und, fotjen wn' hiiuu, zu ei:i|i|i liU :)

i;ewrsen. J-lei den Kiaschenzüt,'en konnten niu h aiukre
erprobte Anordnungen iKade, Moore, I'iekanij;) Krwähnun;;
finden; bei den Transnnssionca ttiusste aiieh der Ketten-

betrieb l>esprochen werden.
Die Ausdnick«iwei«e ist in dem Buche nictil immer

fehlerfrei: Oberall stfiMl man auf Unjgenw^gkeiten ond
auch Unrichtigkeiten kbmmen vor. So ist z. B- Abbildg. at
falsch, denn inn die T'tatie fest si-hranben zu können,
muies du Gewinde bis an den Kopf der Schraube oder
doch so lang ge-' hiiiit<-n werden, dass CS noch in die
Platte hineinrei' tit l lU. h ist ferner die BegrOndung der
VerwendunR von Hakenkeilen (S. 11), unrichtii; ist die

.\nordnuns der l.ai;ers<hrauficn bei dem Stehlager in

Abbildt; 32, niehl ztitreffeir! ist, wenn mit lie/iiL' nitf

Ai)liildu. sesiiL-i wn.l, .In K< il solle den Zapl'-n I« -1.

halten Nirht den 1 hatsachen entsprechend ist die He-
haupiuiig S 91. das- iiiaii die Selilaucliversehraubiiiigen

mit seichten, nach eitler Sehraut>cnlinic verlaufenden
Killen zu versehen pt :c : ivenn sich die .Schläuche bei

dieser drehend aufsclucbcji lassen, su werden sie sii'h

>ii'hcr beim Gebrauch aurh wieder drehend abseliicl>en.

Nicht sehr glUi klieh jjewiJhli ist der Satz auf S. 16: „Zur
Wrwirklii'hung einer sicheren Drehung ist CS nothwendw
und ausreichend, die geometrische l^rehachse des sich

drehenden Maachinentheiles als Drehkttrper anszubilden
vsw.f nicht zniirettend ist von sogenannten länglichen

Löchern m sprechen, wenn die Lecher wirklich läniglieh

sind; imzuUlT^ich ist der Eineanii; des zweiten KapiieU
auf S. 31; das versteht nur ein Sachverständiger

Wahrend allgemein unter Widerstandsmoment ver-
standen wird der Quiitient

:

Tl fV^llcitMlKM;»

Killt der -••iik-'. .'.-]. I I <r dCiiL Axe
wii-d auf S. 48 ri.i- >!>' iJichiir^ |- Welle A (Abbildg. 9D)
widerstehende M inciii so beiumnl.

Ganz \<; ai id ist die \'erweiidun>: id - W.iiir,

Mntor. In (kl hinieitung tS. 5) ist von Kör^M i ri .Im Kede,
die man Motoren nennt, -S. 6 hei-st es: „K: alru.i^' hinen
oder Motoren;" dann wieder S 472: „MoiiüVii oder
Kraftirätjer diejeniuen Stoffe, welche tnit Kräften beiiabt

sind," Gleich darauf werden wieder die verschiedenen
MasL-hinen als Motoren bezeichnet.

Bei den Pumpen wird von HiAltAhe oder Dmckhahe
gesprochen, wftbrend es Oblich isl m angen ; Hubhöhe
oder Förderhöhe und Steighöhe oder DrockhOhe.

Die Angabe, das« die SangehOhe bei den Pumpen

ta

nur 3—4 ™ l>eiraf;en dürfe, kann nur für sehr .•chlc<-hle

Pumpen jielten; bei guten l'uripen Vinn mar; bis 8 >"

gehen, d. h. 8 <^ bis zum niedruf n W'a- erstände. I)er

l'nlerschied zwischen hrubsten i>ezw. mutieren und dem
niedrigsten Wasserstande ist in dem Huche nicht (setiiaclit

ts würde uns /u weit führen, wollten wir alle die
l 'uKenauiiikeiten hier anziehen, lie in- hei dem immerhin
flOiliti^en Lesen des Hnches »iiiint:;,j||en sind, es hätte
das auch keinen Zweck. Wir wollten nur den Verfasser
anregen, bei V'cranstaltuitg einer neuen Auilai^e, deren
Nothwendigkctl wir ihm wAnscheiL eine Ueberarbeitung
vorzunehmen. Dabei mochten vnr noch den Wtinscn
misdrttcken, dtms kttnftig die Attsgabe einzelner, nicht in
sich abg<»Rehlo«fiener Hefte unterlassen werde. Ein wissen-
schaftlichr.s Werk wie dieses darf nicht wie ein sewOhn»
lieber Konian behandelt werden, der tropfenwel-e ver«
öffentli« ht wird und l)ei <kni die eiiuelnen Hefte mitten
in einem i-atze abbrechen. Die Leser, fOr welche das
Buch be<iilmmt ist, «nd wohl meistens in der Lage, das
Ganze auf einmal oder doch in einzelnen gr'issereri 1 heilen
zu erütehcn. Brettmann.

Prei8b«w«rbuiig«ii.

Ein intematiooaler Wettbewcfb ua EntwUrfe Kr neue
Kai- und Hafananlagaa xn Chiiatiaiila wird \on der donigen
Hafcnverwahung mit Termin zum i. Sept. 1898 ausge
si-hrieben. Fttr die besten Entwttrfe sind 3 Preise von
loooo^ Saoa und 3000 Kronen (zu 1,19 M.) ausgesetzt.

Unterlagen gegen 50 Kr. durch das Amt des Hafen^In-
genieuTwesens7<ytorvet No. 3 m Christiania.

Einen Wettbewerb um Entwürfe für ein neues Uni-
versltStsgebäude In Bern erwälineu wir, ublcidi er auf in

der $>hweiz ansSssige Architekten bcachrtakt ist, der
.Vuf^abe we^eii. Por die Auszeichnung von hOchMens
vier der besten EntwBrfc stehen 7jWio Frrs. zur Verfflgnng.
E!n<<endung!*termm ist der r. ApnT 1898.

Einen Wettbewerb um Entwürfe für farbige Beglelt-

bilder ihrer Krzeugnisse schreibt die Firma (iebr. Stoll-

werck in Krtln und Herün für deutsche Künstler und mi:

Termin zum 1. März 1898 aus, K- gelangen 3 Preise m
je 1000, 5 zu je 600 und 10 zu je 300 M. zur Vertheitung;
Ank.iufe nicht prcis|;ekrOmer Entwürfe far je aao H. sind
vorbehalten. Preisrichter sind die Hm. Fm. E. Doepicr
d. J., Waldemar Friedrich, Bnuio Schmitz und Franz
Sk'arbina, skmmilich in Berlin. Eine OffemHche Aus-
stellung der Entwürfe ist in KOln, Berlin und DOsseldorf
gepl-Ttf —

Ein Preisausschreiben der Zeiuchrift ,fiet Afchitekf<

in Wien betrifft die sihriftstellensche Bearbeitung des
Thcnta's „Die alle und dte neue Kicliiuitg in der Artiii-

lektur, ein« Purullele mit besonderer Rocksichi auf die
Wiener Kunslverfaftltnisse*, Ffir die besten, eine Druck-
Bcite der genannten Zeiü^chrift nicht Qberschreitendenj
in Heuiseher Sprache gegebenen Bearbeitungen sind drei
l'reise von 50, 30 u 20 II, <>, W. ausgesetzt. Preisrichter

sind die Hrn. Prof. Carl H e n ri c i • Aai-hen , .\ri h. M.
Fabiani und Prof. v. Felde gg in Wien. £ini>endungB*
iCfmin ist der 15. Mirz 1898. —

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich ( S«. Ii »cii i. IX i RiK.-lim-.lr. I.ul>uw ••ki

ist X. Oarn.'iijiuin^p, crnutinl uikI ul> tcchti. l^iiJi»iub. bei dci Koip.s-

biteml. «ngevteltt.

Baden. Der Fismh -I.ti; I., Neek lit tondenJierrlifh anRe!»ictU.

Preussen. Pom R«.•^; - u Urlhn W'cyir in Trier, I r, bclmlzr
in Berlin, Kucdci in fctsdam, Kurl Mnller in Kubknr, Wuld-
h:nisfn in Kas-.fi und llöffgen in MagtleburE, dni Int.- u. Hrtlin.

RüliJc V. I.iliciistf rn, Schmidt u, t)uliliin».ki vnn iliT liittiid.

des Ganic-K. bciw. VUl. u. U. Armcc-Korj)« uml dem UetgeurdtH-len

Brib. Stabben üi Köln Int der Ckunakter ah Geh. Btll«. verlieben.

Rcr Reif.- u. Brtb. KOster in Berlin i^t Kc^torheii.

Württemberg. t>< i Ma>ili.-!ii«p Stfj, kc r bei <i ma^ch.-

tirlni. IWr der fit li -I>lt di t Stiuit^. istnli l*t miter VcrIi-ilinilK

des TiicU Ob..iA»p. auf die ätclie eioc» ctcktrolcclin, Ob,-Be»i«iten

befarderL

Brief- und FragekMtcn.

Hm. Be».-Bmstr. V. In L. (l'fulzi p.'mfn tu wirk>iitiiciii

Kcufi ^^llut/ von lu'd/ctncn "Frcpp. 11 >;reii;i:''t<'Ti An-^liich kt--iiiico

wii' iiivlit. Das Ucrbocr l'ol.-l'r4»i»iium verlangt liaher (ür solche

RobrpuU auf UmerKhaluiiK fOr aanmtl. Uiileraicirten hiUtencr
Treppen.

Intialt: I>-<' K'rolfnuni; drr rii.>iM-hrn Not^bthi». — MHlMUimaes
aiiK VririiHTi — V«'ipn?.t >iifs }to> tn't 'ii hsu. — PrrUbeit*ei1mng*B. —
IVisoiiiVNArtiTiibtrn Uli«*! und Krap. Vii^l*'li

KoauuisMoQsvcrift^ von J:jii«,t '1 orcJic, iiri^iu- Kft» dtf KvÜAkiM»; vrr.

uttworü. K. E. O. Frltteli, Bcftlu- Omlk vom Wilk Greve, Knlin -SW

.Nij 3.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
X.XXU Jahrgang No. 2. Berlin, d n 8 Januar i8g8.

Die neue evangelische Gamisonkirche zu Strassburg i. E.
Anliitfki: liaiiralli l.oiiis Müller.

(Ilirio dir AMiililuniErn auf S, 17 mikI dir n^t No I v»<iiu<4:<"-rliii kir llildl>ritj|;r 1

.Miiii Kauai.

••(Uli

Ell am 9. Mai 189^ nach
lünfjalirigt-r Kauznt (cit-r-

h «ingcwfihlc m-uc
vaiit;fli>clu' (iarni>cin-

kirrlu- in Stra».burg i>t

b<rcil>> (ii'gfnstanti wifdiThoUi-r
Mitth<-ilun;j;rn in dir>fn Blattrrn

_!;i'\vf><n, hfitdvni die d«'ut>.clic Mili-

t.lrA trwallung i. J 1889 ckn Ent-

wurf dii-^<-r Kirrlic zum öifcntlii'hcn

\Vrt!l)<\v<rbc- !,'i>ttllt lialU'. Wir
haben n. Z. in iin--rri-ni Ik-richtp

flb«.T da-i lirgcbni>s dr^Wctlbt-wi rbs

iNo. 6. Jhrg. 90» (Vu- (ii-untlri-M- diT

3 prci^gi-kröntcn IMAtu- und spatiT

iNi». 23 jhrg. 911 den Grundris-. und
dir An>icht des neuen Kntwurfs
vi-r<ilf«-ntlichJ, den d<T (flr <li<' Aus-
(Qhnnig de«. Baue> gewonnene Ar-
chitekt. Hr. Baurath Louis Müller,
auf der tinindlage si ines urs^irOng-

lich<-ii, niit < inein zw< iten l'rei>e Iw-

daohten Planes bearbeitet hatte. Ks
i-t endlieh auch (No. 54 Jhrg. 921

t;enieldet wr)rden, dass die (»e-

nehiniginig /.um Beginn <le^ Baues
e: -t ertheill woi'di ci war, nachdem
eine abernialigi-, also di«' dritt<- Be-

arbeitung lies Entwurfes bewirkt
war. Wir haben nunmehr das
vollendete Wt'rk vnrzuführ<-n,

Den w<-si-ntlieli-ten Bewc'ggrund
fOr ien<' langwierig<- und mühse-
lige v'orbereitung des Baues, durch
welche <lie freudige I lingcbung des
Architc-kten auf keine leichte Probe
gestellt wurde, bildete der unum-
st/issliche Entschlu-s der Keichs-

Milit.lr • \'cnvaltung. mit der für

jenen Zweck von vornlier<'in in Aus-
sicht geiionnnenen, -ehr knapp be-

me^x rien BausunniK' Vfin i loooooM.
unter allen L'mst.'inili-ii auszureichen.

Ks ist dieses Ziel auch annähernd
erreicht worden. Denn wahrend die

Veranschlagung d<s zwcit«ii Knt-

wurfs noch einen Betrag von
I 750000 M. ergelM-n hatte, sind

für den ausgefuhrti n Bau aus-

schlies».lich der Konten des Cirund-

erwi-rb^ und der Kntwurfs- Bear-

beitung 11-23000 M.t sowie der-

jenigi n für die (irräthe-Ausstattung

(93500 M.» nur I 149500 M. zui

Verfügung ge-tellt Worden. Mail

hat jedoch gleichzeitig noch eim-n

höheren Krfolg < (zielt. Dii- zunächst

au^ Sparsamkeit---l<üi-ksichten vor-

genommenen Kiiochrünkungen und
Verei(tfacliungi-n desKntwurfs hal)en

der künstlerisi-hi-n Wirkung des

Werkes nicht nur ni<-lils gochadet,
.sondern ihr vielmehr zum grö^-'-ten

Vortheil gereicht. .Mit jeder neuen
Bearbeitung ist di'r Plan reifer und
einheitlicher geworden. L'nd da
der Künstler demnäch-t auch d< r

weiteren Durchbildung un<l Ausge-
staltung des Baues mit vollster Lit lH'

'S
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und Sorgfalt und unter Einsetzung seiner ganzen Kraft

sich gewidmet hat, so ist atis der ur!$prfln||licben,

zwar durchaus tOchtigen und korrekten, aber immer'
hin etwas farblosen Skizze, wrlchc die Prcisrichtc-i

mit dem ersten Preise ausziizciihni n nicht gewagt
hatten, --i (lüi ssh'rh i-ine S< hApfunf; hervor f;ej;an}{rii,

ilie unlicaiiij't zu den tn-sten l.ei^tunye^ neuerer
d»'Ut>cher Kirchenbaukunst gezahlt werden kann iiin'.

die in ihrer schlicliten, eigenarüK-rtizvolIc« Lebens
nicht enthehri ntien Haltiin); den Fachmann wic den
Laien glcichmä^sii» anspricht.

Pieser Ausgang der Dinge ist um so erfreuh'cher,

als ein Hau von genngerem kflnstlerisclien Kangt-
an einer so In i vorraj;* "'lf" Baustelle, wie di-r ftlr flie

neue evangelische Garnisonkirche Stiasshurgs ge-

wählten, nicht nur kein Cicwinn, sondt'rn geradezu

ein Flecken für das glänzende Uild derJedem Deutschen
am Herzen liegenden neu empor blähenden Hauptstadt
der Reichslande gewesen wäre. Denn diese Bausteile

auf der Sfldwcstspitze der von III und Aar umflossenen
sogen, lleleneninsel i>t, wie der umstehende Lageplan
zeigt, unstn-ilig tli«- s<-hnn>le und heileulsani-.te, weli he
auf dein Cn-lande der Stadterweitetung Oberhaupt ziu'

Verfügung stand \'on allen Seiten weither sichtbar,

beherrsi ht ein hier aufgeführter Hau nicht rnu" seine

gi saiunile llnigi Innig, er tritt vieltuehr zugleich in

BeziLlumg zur Altstadt wie zur Ni ustadt Lr bildet

das Bindeglied und die !)ominant<' (ür die beiden
roonunieiualen Ha«^"inpp<-n am Kaiserplatz und ani

Universitats-Platx. - Freilich köimen wir die Frage,

ob die fttr den Bau gewählte Lfisung di<' dieser Lage
angemessenste und darum an sich die gl^lcklich^te

sei, nicht unbedingt bejahen. Wir huldigen nach
wie vor der Ansicht, dass eine Kirche in romanischen
oder Renaissance*Formen, bei welcher mit der gleichen
Bausumme wuchtigere Massen hatten entfaltet werden
können, in die LInigebung noch gifleklieher sich ein-

gefügt h.ltte. Inr'i II h<'einträchtigl eine solche

pers(^nliche Anschauu.ij; in keiner Weise die Aner-
kennung, welche wir der vorliegenden Li istung zu

zollen liaben. F.«, ist auch nicht zu nbersehc-n, dass

d< 1 I jiiili i:ck der Kirctn ^i.idtbilde wesentlich sieh

steigcin wird, wenn er^i dit benachbarten, auf den
jenseitigen Ufern der beiden Wasserl.lufe wie auf der
Insel selbst geplant<>r» Bauviertel vollständig mit ge-

schlossenen 1 hluscrmassen besetat sind. Ein sehr be-

dauerlicher irrthum wäre es dagegen, wenn man dem
in Stt'as?,hurg bereits laut gewordenen X'oi'x hlagC auf
möglichste Freistellung der Kirche nachgeben und die
beiden zunächst, zwischen ihr und der Vf^^enstrasse
liegenden Bauvlertelzu Gartenanlagenverwencfen wollte.

Eine ins in alle Einzelheiten erstreckteBeschreibung
des Hauis dürfte angesichts der mitgetheilten Ab-
bildungen für unsere l^er nicht erforderlich sein.

Was zunächst die G rund riss A n I a u ? '>trifft,

so ist die>e aufs besie den eigenartigen Ikdürfnissen
dt-s protestantischen ( >tti v in ii>tes angepasst und ge-

währt Weitr.lumigkeit. Lebersichtlichkcit, sowie «ine

einheitliche Zusamnu-nfassung der IM.Itre um die Mittel-

punkte der gottesdienstli< h<-n I latidlutigen, ohni' tloch

aus dem Rahmen der geschichtlich entwickelten mittel-

alterlichen Kirchen form sich zu entfernen. Die ganze
Aidage ist aus einem Netz entwickelt, dessen Maschen
dem wlaasse einer Jochweite von entsprei heu. t>er

llauptki^rper der Kirche besteht demnach aus einen)

dreischiffigen Bau, dessen Mittelschiff die Breite von
drei Jochweiten und dessen Seitenschiffe die Breite
von einerJochweite erhalten haben, wahreml die I,!tnge

1 Jochweiten betragt. Durch die Einfflgung ein< s um
je t in Joch vorspringende II Querschiffs in der Bifite

dt^ zweiten, dritten und vierten Jochs i>t daraus eine

kn u.'.fi II iriige Atdage von je 36"' grüs-tcr Weile i L.

enistanücn, an welche sich in dei Hau])ta-\<' einerseits

<iie aus Seiten eines /Cehnecks gcbild^^te Cboi"nis«'h<
.

aiulersi its die Orgelbiihne mit 2 Thurmballen an-
sclilioseii. Die ,'tu>seicn Joche der Q\ii i-i hiff-FKigt l,

die .Seitenschiffe und da-> auf das Thurm- und (Itgel-

joch folgende letzte Joch des Langhauses sind mit

Liiipoi^n versehen, deren Fu)^%>boden auf beinern tiefisten

•4

Punkte 4" Ober dem Kirchenboden liegt. Pie zu

diesen Emporen fahrenden 8 Treppen, sammtlich von
aussen wm zugleich aus dem Kircheninncm bezw.
den Vorhallen zugänglich, sind in nacli aussen vor-

springende Trepni'nhiUiser verlegt; iinganzen führen

i6Eing9nge in ni<' Kirche, t|er demnach die Möglich-

keit einer si-hnellen B<->etzung bezw Kntleemng ge-
• ichert ist. Der Dachbo i: ii In /ic ,| fhOrm«' sind

von aussen her durch bcsoiuiti\ kU .lu Wendeltieppt n

in den Lcken dir GiehcHronten zu ersteigen, denen
in <len entg<'genge>etzten Kckcti Aufzugsch.lcbte für

die Förderung d<'r Materialien zu I Icrstellungs-ArlM-iten

usw. entsprechen .'\n den Chor khnt als ein Iw-

sonderiT Nebenhau <lie Sakristei mit ilu< n zugehörig« n

Räumen und an diese eine selbKtflndige Kapelle fQ|:

Trauungen und rnterrichtszwecke sich an.

Die Vertheiluiig der Sitzplatze, von denen 1469
im unteren Schiff, 64a auf den Emporen liegen, sowie

die Stellung der Kanzel shid aus dem Gmndriss er-

sichtlich: nur ein verhflitnissmassig kleiner Theil der
.Sitzplatze entbehrt des unmitlelban-n Ausblicks auf

die Kanzel \"(m den 4 Logen, die sich in den Seiten-

xhiffen lies ersten, /is: ili' i Chor Und Querschiff

liegeiulin Jochs ergeben li.ibiii, sind die beiden der

Kanzel gegenüber lieg<-nden, die oben- für den kaiser-

lichen I lof, die untere für die Generalität, die andern
filr Offiziers -Familien bestinnnt. An .Sti hpliltzen

lassen sich in den Seitenschiffen und Gilng< n noch
etwa 800 1000 gewinnen, so dasi« das Fa>sung>-

X'ernu'igen der Kirche auf insgesammt rd. 3000 Per-

>>oiien anzunehmen ist.

Aus der Ansicht des äusseren Aufbaues der

Kirche wird der Fachmann, auch wenn ihm der

Studiengang und die Froheren Leistungen des Archi-

tekten nicht vertraut sind, den SchOlcr Ungewitters
unschwer erkennen. Es ist eine spate, aber echte

Blathe der Schule des hessischen Meisters, die hier

nachtr;li;lich auf elsa-si-chem Boden entsprossen ist

\'i< II« i< hl Wi rd«'!! Gothiker an diesei' oder jener

Kinzelh i; tv,,is auszusetzen haben: Ober den bei

aller Zieiliclikeil der Fiunien ma«-htigen und edlen

Gi-samnit-Findruck d«>s aus dem nMhlicluTi I '>in:i -.Tn«i-

stein »ler Vogesen ausgeführten Bauwerks kann indess

kein Zw« if« l bestt hen. Wie schon oben erwähnt
wurde, ist derselbe durch «Ii«' wi« <lerholten Einschrfln-

kungi-n und Vereinfachungen des Entwurfs wesent-

lich gesteigert worden. Zunächst durch di<- llerab-

drflckung der ll<'>he des Kirchen-Schiffs, dls^en Haupt-

gesims nur 16,65"' Ober dem inneren Fussboden, 18^
Ober dem Ausseren GelSnde sich erhebt, so da^s die

Gewölbe in das Däch gezogen werden mus^ten. Da den
auf 8" Im Geviert ang< legten ThOrmen dagi g« n ihre

llAhe von 76'" belassen wurde, so tritt nunmehr die

Thurmfassa«le als beh« t rschi ndes Hauptmotiv mächtig
hervor. Aculert I seits koniuU durch die knappe archi-

tektonische Fassung auch das Kreu/schiff als einheit-

licher Bauki'^rper zu i'ntschie«letier GeltUiiL.. • dass

der Organismus des Intu-ren mit voller iieutlichkoit

sich aus|)r.1gt. Von besonders reizvoller, malerischer

Wirkung sind die vorgelegten Treppenhauser, die

zugleich auf den Emporenbau und liamit auf iln H
Stimmung «ler Kirche für den pr«)t« slaiiti>clu'n Gottc»-

dien->t hinweisen. Al> -.ehr glücklich erw« ist sich aUCh
die in akademii^cher Str«-nge bewirkte Dun liiahrung

der Horizontalen. Fast no« h gnVss« r< s Gewicht
mochten wir auf die Fortlassung des reichen oma-
mentalen Schmucks an Kantenblumen usw. legen, mit
denen der Ktlnstler urspriJnglich die strengen Linien
setner frflhgothisclten Archit«'ktnr zu helehen gedachte.
Der Maas-.iab der Kii< lii i^t nicht gm-» genug, als

das-, «lanniler- nicht die ruhige Wu« ht ihr^ s Eimlnickes
gelitt« n haben dürft«-, zumal tii«- r« ictu n Rosenfenster
und «lic hlendverziinni;; «1« r Gii bel. -owi«- die fein

ausgebildet« 1) «in-ithi-ilig« II P«)! tal« im \'in in mit dem
Maa--svv« rk d« r F«-nstt r im Kirrhcn^chiff und der
Glot'k« nstub«' w«ihl al-. i in getnig» ndes ( ii g« ngewichl
gegi ti «Iii- Mas>« n «Ics Bauwerks an7,us<-hen sind.

Ilinli-r d« ui .Acu-sereti st«ht «bis In iure der
Kirche nicht zurftck. Die geschickte Anordnung des

X». 3-
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Gnintlri^sfs lHs>.i iia>s<-ll)f aU riiu' citilicitiit lic utlil

flb<.T>.ii-htlii'ho m.lchtifio Halle ciSL'heincii , wie sie

cit'ti Zwecken des Protestant i'-i hf ti riott'-^rli('n>tos ^o

wohl cntspriclit, Ulw die v< rh;il;Mi,-riin^-:L; 1» --fhfidcne

Höhe des Räumet» 20"' bis /u den .Srlilussninen

der Gewölbe — tragt da^ii bei, dirnselben bei viiUcr

Wabning monumentaler Wflrde auch eine gewisse
Behaglichkeit zu sichern. Sie kl auch der HOrsani*
k eit der Kirche zugute gekommen, die »ich als eine aus-

gezeichnete erwiesen hat, sowohl für das g« s])i oetienc-

Wort wie für Gesang und Instrumental-Musik.

\'on der dekorativen Ausbildunf; des Kirelien-

rauHK's );iebt di«' n)it{;etheilte Ansieht der Chornisc he
wenigstens eine annflliernde X'orstcllung. Das aiehi-

tekti iiii--rhi- Gerüst des Baui -, l'li iler, Dienste und
Rippen haben die natOrlichi- nUhh« he Farbe des Sand-
steins behalten, sind jedoch durch dunklen- |-";irtning

der Tiefen in den pruiüirten und spai >atne \'< rgoldun};

an den ornamentirten Thcilen (Kapitellen und Schlu^s-

Rteinen» anei^niessen hervorjieluiben worden Die ge-

putzten VV'^and- und fiewölbeflfleheii haben einen
gclbe-n be/w. weissen Ansüich erhalten. Die erstcren

«ind gecjuädert und mit heraldischem Ornament, die
letzteren mit Sternen- und Pflanzen-Ornament belebt.

Als fi^Tliche Darstellungen sind in 4 Gewolbefeldern
der Vierung dii- Bilder der 4 Evangelisten inid in

den 7 Gewölbefeldem des Chors tngelfiguren mit

Spi .11 hb.vMilci 11 iii.u li (",u tr>eis des Malers Bode in

Krankluil a. M.i augeoidiKi, Wir kfinnr-n nicht ver-

hehlen, dass uns jH-rsflnIich du -i i i-. I:- Au-,

stattung der Kirche in ihrer etwa?, um uliigcn 1 iidumg
und ihren unentschiedenen Farbentönen als der am
Wenigsten gelungene Theil des Baues erscheint. An-
sprechender ist di r Bihierschnuu k <ler Fenster -

figürliche Darstellungen im Chor, die Wajipen iles

Reichs und der deutschen Bundesstaaten in den Fenstern
der Kreuzflügei und Seitenschiffe, Grisaille-Muster in
den ül>rigen Fenstern von denen die 3 Fenster im
Chor und die Wappenfenster aus den Werk!»tatten
von Prof. Linnemann in Frankfurt a. KL und Prof.

Geiges in Freiburg i. B, hervorgegangen sind, während
die übrigen Fenster nach Entwürfen des Architekten
von Uidden &. Busch in Berlin hergestellt wurden.

Der mit einem Bilde von Prof. Flock hörst in

Berlin, sowie 2 Figuren und einem Relief von Prof.
Düpmeyer in Haiuiover geschmiUkte Altar ist im
Unterbau von weissem Voges<>n-Sandi»tein, im oberen
Tbeile von Eichenholz ausgeführt Aus weissem
Sandstein mit einem SchaUdeckel bezw. Deckel von
Eichenhol/ sind auch die reich «iurchgebildete Kanzel
und der Taufstein gefertigt Die Orgj-I ist ein Werk
von F. Wa Icker & Co. in Ludwigsburg.

In ähnlicher Weise ist auch die Kapelle hinter
der Sakristei ausgestattet und gi-s< hniückt,

Das aus 3 Bronzi kl 11 In nI- In lul,. (,r!,Uii ist

von Heinrich Kurtz in Stuttgart geliefert ; die durch
ein Gehwerk nach dem System .Schwilgu^ betrie-

benen beiden Schlagwerke di-r Uhr zeigen die Viertel-

stunden mit Doppelschlag an den kleineren Glocken,
die\'c)ll>tunden durch Sehlag auf der gro.ssen Glocke an.

in konstruktiver Minsicht ist endlich noch zu be-

merken, da!>s die Fuadanwöte des Baues bis zur
Hochwassergrenze aui Kalloement'Betoii), darober aus
Bruchstein ausgeftthrt worden sind. Der in Eisen
konstruirte Dachstuhl ist mit Schiefer gedeckt, der
Dachn-iter Ober der Vierung mit Blei bekleidet. Die
Erwärmung der Kirche c-rf<ilgt durch eine Dampf-
heizung von K.lferle in Hannover, dereti Kessel in

Kellern unter den Kreuzflügeln liegen und deren
.S. Ii; ii ii'-N iii< III iji 'I Giebeln empor geführt sind, wo
ihre Kopie als architektonisches Motiv für die mittlere

Bekrönung benutzt worden sind.

L'eber die Kosten des Baues sind oben schon
einige Angaben gemacht worden. Ikr l>urchschnitls-

preis für die Raumeitdieit stellt sich bei (! ni 252.^8"^'""

messenden Hauptkirchenkörpt-r auf 27,10 M , bei den
j^rbm niessenden Thflrmen auf sßßo M. und bei

den 2570 '
''"> messenden An- und Nebenbauten auf

57^90 M, fOr I —

Ein russischer Meister der Ingenieurkunst.

r einiger Zeit hat .S. K.xz. der Wirkliche .Staalsradi

l*rofe>sor N. Helelubskv in .St. Petersburg da.s

Jubiläum seiner dreissi-yahri^en Tliätiijkcu als Lehrer
des Ingmiriirwesens j^cfele^t. Die Bedeutung des ver-

dicnien Mannes geht weil Uber die (irenzen somes N'ater-

landes hinaus und es verlohnt sich daher, aus diesem
Anlass auch den Loern der .Demsi ln n lia»/eUiing" einen
kurzen L'eberbiick seines Wirkens und Si haffctis zui;ebi :i

Die erwähnte Feier yah zun.'ulisi «lern Lehrer und
«las nul Kci hl Iv n i i nen f^ro^sen Theil seuier Wirk-
»aiukeil hat Helelab>k\ iti seineiu Leliraiine entfaltet und
der kaum zu übers» li.'Uzende Kniflu-s, den er auf die

Entwicklung de» rus^i^chell Ingeiucurwcsen«» au^eUbt
hat, wurde ihm v«rziig»weii« durch dsttnelbe ermo^teht.
Erst as Jahre zthhe er, al» er nach IkendigunK !<einer

FeieriiburKer Ini^ieuriiehule al» As^iiiteniStudien auf der
an dieser Anstalt
des Hrückenbaiir-
wurdc ihn) die in
bis heute bekleidei

Theilen Husslands,
und sich mit .Stolz •

filr die Fächer der itaumeehanik und
rinirai; nur 5 Jalire spAter, i. J. 1873,
Bessin dieser Fächer verliehen, die er
Tausend^ von Ingenieuren in allen

die seiiher von ihm ausgebildet sind

eine .Si holer neniu n, liefern das beste
Zeugniss für den nlänzeiuleii Krfoli; seiner I.ehrdiäliakeil.

I)ass diese so fruchtbar sich üestalicl h.ii. Isi alU-r-

•lings nicht zum wenigsten »lein Liiisiamlr /u/n^i Iweihen,
dass Helelubsky sii U nicht einseiliu auf die riiei>ne he-
si'tii.Kikt hat, siiiideni veriin.^ie einer ^leii hzeili;;en uin-

fas.strideii riiälitfkeit als e 11 1 w e r f emi e r und auf-
führender In<;eiiieur uucll (u-legeiilieil fand, reiche

praktische Lrfalinmgen zu sammeln und diese Meinen
SchQlem nutzbar zu machen. laDbesondcre auf dem
Gebiete des Brückenbaues sind wohl noch kdtiem eun>-
pAischen Ingenieur so nuhisenhafle Aufgaben zur LOsinig
gestellt worden wie ihm. Alle bedeutenden BrOelcen, die
während der letzten Jahrzehnte in Riissland gebaut
wurden " darunter sol. hc td)rr die Wulga, ilen Dn^eper,
die Msia u.sw., <lie ziiyleu h <lie uiOs-leii d<s Kuntments
bilden — sind von iinn etitwoiieti wnnleii. Allein für
mehr als 30 £iiienbahn-Ge«ellüehaften hat er »Ammtliche
BrOcfceapittae geliefert.

S. Jimar iStS.

AufKriind einesVortrages, den Bclelutjsky im Ingenieur-

Verein zu Riga gehalien hat. ist gegen Ende des Jahres
i8g6 eine Zusammen-telhmg und kurze Besi lireil)utif; seiner
wichtigsten Brücke ili iuit 11 in der Kit;aer liulustrie-Zeitung

und in der Schweizer. ; '.nu-tsr ven'iltentlicht wor«len. In-

dem wir nach diesen (Ji.< Ii n iner einige l'rolien von Einzel-

heiten dieser Bauten \v k .Itr^eben. sei fiesondcrs darauf
I iiigcwiescn, dass In 1 hIi ; 1 Hr«cken•EntwOl^en Hclelubskys
(Jas Bestrelien liCixuiuiu, die sekundieren Spannungen
durch verbesserte Konstruktion auf ein Mindestnia.iss ein-

zuschrlknken. Zu diesem Zwecke hat er bei einer Heihc
von Brücken mit unten lieitender Fahrbahn insbeiiondere

die freie Auflagerung dci Uuenräi;er anncwendet — eine
Neuenini^ die anfangs stark ang<'f<>i inen winde, da man
bei etwaigen Cntuleisuiuen ein Ki|>pen dei t^ut rtr^er
befflr. htete. Diese Belarchtttng ist jedi> h nii hi stich-

haltig, da «lie frei aufll^nden Querträger mittels fest

vernieteter Seliwellentragec 'o <I«-m v..ii .l.-n (innungen
und den starren Knd()uerirti-:i n. : . li.Mi ;i ii Uahiiieu ein-

gespannt sind und «leinnai h keine Drclmni: um ihre

horizontale LSiiy-a.xe ausfflhreti köimen. .\!s w ese;itlirlie

Vrirtheile jener Konstniklion siml clai;euen hervor zu heben;
die üleii hförniige Heaiisprui liiing der I lanpuraiii r, die < r

höhte Sicherlieit tler 1 'lobten t;et;»ii Kiu> kt;el;ihr iitni du-

MöLllii hkcit einer ;;enaiieu IJerei liiiuiiL; licr l^>iiei irayt 1

1 >ie t>etreffeiiiie .\ in irdiiuiiü, die sii Ii in We^teuiDpa ijleu h-

falls mehr urul mehr B^ilin bric ht. -n Ii aiii h l)ei

l!nli ken iiai li «Inn Sitcl)e--> -teiii und dem 1 »reiei ks\ ^tein

anwetuleii und lirut sänunilichen von llelelubsky für die

Sibirisclie tifcnbahn entworfenen gmsi^en Brucken zu-

grunde. Bei der Niemenbrücke von ÖHta »Ind die Gelenk-
Auflager in den U fftrmif|en Quentchniit der Gurte ver-

senlcL — AU einewehereUftenthOmliehkeit derBelelubsky'-
si'hcn Hrlkcken-Konstnikiionen »ei noch erwähnt, dass er
«eh J874 in allen von ihm .mt. '-stellten Entwiiifen im
milderen Theile der Brücke ! .leife (legerxliai^finalen

anordnet, jeiloi Ii \<j|i so schwach i;es)>reizn iii (^uersclinitt.

daikSlhreWirkiint-weise sich von der 111 der Tai hwerktheorie

vorauKi^ehCUten Itauni untentcbeidet, wogegen si hluiernde
Bewegungen fortfallen. Auch ist in den Erdfeldern die
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11at>he Zugriitgoiule des einen SirebMVytems dwch eine
steife, vom Aufliif^r nuühirgende DrucKdiagomile erwUl,
wiHiurrli t/iiU' l>r(|iicin(' .\ii>t>il<luii^ der >on3t ISO Bchwer-
falligcii olM-n-ii KtidkiiDtenpiiiiktt.' und eine w>XsenllH*hc
EnÜAj»IUI>K d< - 1"

i;' '"in lriv t-rrc-ii ln wird,

Nebendll < I
i i - icn ThAiiiikfii de« MeiKlert» alü

Insi'tlieiir hatte dcrscilu' /iii;ici> Ii dtfjriiine t-iiir'; Iritrndrn

und koiitrollirciidcn l5<-anil<-ii niis/uilhfii Si-ii lööi Mit-

;;li<'tl de- f i'jf ntfiirralhrs dr< Minotrrltini- der \'frkehrv-

wfiir, ii ii 1 .1 Ir j ,ky alle >t-itlitT von dort rrla--^ciu-ii

nmtlii'hrn \ «ir>rhriftrii til)«'r lirin kciibaiiirii und Ober <lie

liesrliaffenlieil der /u Maulen \crweiideiru .Stoffe. Kiseii,

IMi, ^rnieiit u»w. aul^c^itclh. Kbciisu liegt ilijii schlier

die bei der weiten AuHdchnnng de» ruüüiitchen Reiches

Ihark« der

aNKmmcinen Anwendting die^eei« Meidts in Wrstenropa
noch eine «ffene war. VVisscnsrhaftlich beinrrkpn«wertli
wai'eii nanwnllii Ii »eine L!iitersiniuin;jeri des Verhaltens
der Steine bei Frost, aus »lenen er eleu Nai'hvveis führte,

da.ss « ine l'rüfuii); iiai h dieser I linsicht uiiciilbrlirlic-li »ei,

W«tjii ilie \Vetterbc~tandi«k<-il i'iiies liausteines festsxesielll

werden soll S<'i(d<-ni Professor |{ausi hin;;er in MllMi hen
i .1 1884 die ersie „Konferenz zur Wreiiibaruni; citllieit-

!i 'ler l iitersU' huilils-Methodeii bei d<'r l'^ofiinf vtn Muu-
iiiil Kiinstniklions-Materialieii auf ihn inr - hen
i.ii;eiis. lia(ten" einberufen hatte, war Hi-ielubsky stets der
eifr!<{sie I-or*lerer und Mitarbeiter des hieraus hervor-

KP((ai)K<*i*(''ii ititeiDatiunttk'n Vcrbaiidcs und fast aui allen

Rongresüen dcMtelben, namentlich in Paris (1B89) trat er

Qaencbnltt In d«r
TrtEvnnitlc.

%tMgrr hfi BrOAnt m'X «brn
IkjwdrT K(iJiit(*h».

au!«<ien>rdcnllich anstrengende l'fli. In oh, ini Auftrage <ler

Sutnisreirieraiii: alle uro-seren JHauien in Aiu<eii-i lie,u /.u

neluuen.
In iialieiii /ii-ainmeiiliniiire mit die«^er aiiHlu lir'ii Wirk'

r-aiiikeji -(( lien dl'- .\rbe1i4 n He|elnl>-k\ - liii <lav I r. lnii-. bc
l.aiioraioniiin iitxl liie \'er siic h s -A n sta It für <lie

l'rufuiii; v<iii Ita 11 Ml a I (• ri .il I e n ><ine .Xiheitcn für

diese von diin in;:nnidete mid tieleilel«- .\n-l.ih de»
lii-lituts der Iiii;'-iiirnre <ler \'erkehr-\\ ei,e sind es, die

seiner) Namen ni \V<--lenri)pa \or/iii;»u-ei>e heknnm ;ie

niai hl haben ]]r hal d.imil t;ro»»e Krl'>';je er.'ieli und es

sind ihm insbesondere die Kinlübrun;; der einli' iinis' heil

Zemente und des Flus^eiscns in das Manwe^i n Kti^^^landsw verdanken — letztere zu einer Zeit, Ua die i-iage der

als es zun&ohst pali. die in l< umstand fehleiule (Grundlage
fOr die-^ellie zu -.hiiflen. bevi liältii;le siili der MeistcT
baiipis.i. lilii h mit der l ebenrniiunü und Hearbi'ituiii; ver-
• .|iie<!i iiei le. hnis, licr Wel ke de» Ai|slaiules, in-besonilerc
I lenv li-aiul» ni-» Ku> is. he Hierunter sind zu nennen:
der Itaii dei Ui-vi.-k< iiirai:er und ilie lieri-i linunu der P'aeh-

\\ erkii -iLier v on l,ai-~le uml S, luib ei, die Here -hnnnu der
Ira^ii r mit Hille der staiis. lien Momente von A Kitter

und eine Keihe von .\bhaniihiiii,'rn von S« hwcdlor,
.^1 lie:'iler , Winkiei . Krunkel, \ on Kaven us«-. Mit «leni

l.iliif 187^ b<-i;aiiti |teleliib-kv die X'eroffenlliihunt: seiner
selh-uindiceii .\rbeiien , die Ml j Hanpiuruppen sii h ein-

theiten la»»en:
1. f)arsieilun{i und lic: . brcibuiig der nach .scineiu

Ma »
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Entwürfe ausijefülirteii HrürLeiikonstruklümen. Zunärhst
der Hrtlrkrn fdr dir Nikr»lai-Hahn ( 18731, (Jann drr Hra> ken
über den Priiih ii88i>. Ober den L'vvnd (18841, die Dka.
Msta, den Dnjepcr. der Hrlicken der Sibirischen Kisrn-

bahn ( 189Ö1 usw. — Für den entwc-rfenden Injicnieur sind

diese Veriiffcntlii hiingen jicradc/u als eine Musiersanini-

luna an;'ii'i<*hfn. Kcinstruktive Kiiuellieilen, insbesondere
hinsiiiiilii Ii :< r freien Auflagerung der Quenrü^rr sind

in m< lu> 11 ,\uf-rti/cn der Kadiblüller, z B. unter der
rrtic: - liüf: „A-.i- der Praxis des Baues eiserner l$rü< ken"
I

1 ;^8H II iH./)) trsi'hienen. In ficmeinsihaft mit dem In-

liriii Ii lijii-lawski fjab Bcleluhsky Tabellcii zur Aus-
wahl der rr^er-Querschnitte und zur Uerechnuiif; drr
Gewicbie der l'räuer heraus (3. Aufläse 16913).

II. Theoretische Abhaiidluiigen. in erster Linie ist

hier «uf sein, zimlchst for seine ZuhArer bestimmtes,
aber avdi in doi Kreiwii der kitcren Ingenieure weit
verttreiteteii Werk Aber Baumechanik hin2uwei»eti.

Von anderen Arbeiten sind insbesondere zu nennen:
„Die Bedeutuni; der Spannungen int srhicfen Sclinitl bei
vollwandijien träjiern" i iflqo) imd „Die Heanspnicblin^
der 'I räK*''' '""^ deren Verstärkung" (1890)

III. Verriffemli< huni»cn Uber die Hrhfuni; von Bau-
materialien. Dieselben sind \'<>rwiei;end enthalten ni den
feriodisih erschrinrnclen „Miltliediumen des terlinisilien

.ihnratoriums des Institut-, der Inürmenre der Verkebrs-
\\ " und dürlen al> i iii s hat/ der Wissensi-haft yeltcii.

''i
i i-tflodig sind erschieiun <lie Sihriften: ,,Klusseis<'ir'

I uWm, ,,[ i]ili( idi< be l'rOfinii; der Bauntaicrialien". ,,Kisen-

l^etiini«<iiiniruktif>nrn. System Monier" (18g«). „Sand-
zeinente" I i8q6). In näi hster Zeit s<ili das von B< !elubsky

filr Kussland bearbeitete ..NurmalpiMfil-Bu« !)" ans l.irhi

treten,

Waren alle bisher genannten Veröffentlichungen zu*

nkch«t fOr Rusitland bestimmt imd in russischer ^trache

\(rra>-t. hat der Meisler doch gleiclueilis WenIi

darauf gelo^ft. auch Westeuropa unmittelbar mit seinen
Arbeiten bekatmt zu maohen Abgesehen von vrrsrhic-
denen Vonriijieu, die er in icrhnisi-lien \"ereineu zu
Paris, l.i>nd<in. Berlin. Wien, Mailand usw. tiehalten bat,
kommt hierfiir ii.imentl(. h eine Keilte vnn .Abhandlungen
in deulsi her S]ir.ii !.<• itihnrn ht. dir er in der Kiiiaer
Imhislrie Zei; 11^ m i iIi 1::; iii-- Ihr I eberschriften der-
selben lauten; ,,rf|i<T ilif i.mr., Jituns und Kntwi.-kr'.mi^
des mrrli.ini-i h- 1 I .tl " nMtoriums des Tnstitui- 'N i In-r -i

iciire der VerkelirNwci;«- in -St, i'eiersburn" tibiij, j'Vjp.

„Die neuen Vorschriften ffir Hrtukenjirojeklirii: 1^' \ i'.

russisi hen I lau|)tl)ahneii" 1 1885, iflgö), „L eber die 1 suliiiifi

der Stahlschieiien und Radreifen" { 1886), „l'eber M<inel
ans Mischungen vun Roman- und I^ortland/ement. Zur
Korimmfrage far 2ement" (iSSd), „Ans der Traxls des
Baues eiaemer Etiketten*' (18B8, 1896), „I'rafungs-Krgcb-
niüKe des SehweisiM^isens am der Kiiewer Ketten-
brOrkr" (1889).

.Si>vicl in kurieer Zusannneulassunu Qber das ErcelMiIss
der ilrcissifyährifjen 'rhütis»kcit Beleliibskys. Ermisst
man die (Jiösse und \'ielseitigkeit desselben, »<> muss
man unwillkürlich staunen iiber die Kraft und Ausdauer
des Mannes, der solche T.rfolpe zu erzielen wiissic. In der
Thal ist aui'h seine )ian/c Zeil selbst während seiner
vielen aiistient-enden Keisen aussi-hliesslich der Arbe'?
iiewidiuet und auf's uenaurste j;erci:elt Nicht inii.di :

erstaunt man Ober die Einla<'hheit, Bescheidenheit und
Liebeuswürditjkeit, die Belelubsky sich trotz aller Krfol^e
und in seiner bedrulunf:.svollen, jjeradczu einzigen Stelluitg

erhallen hat,

.Möi;c es dein hochverdienten (jcichrten noiJi lange
vergönnt sein, zunt Nutzen der Wissenschaft und somit
zum Wohle der Men^cUbeii wirken zu können.

St. Fetersburg:, im Herbst 1897. B. P.

Zur FVage tler Errichtuiig einw tcchnlsdien Hochschule in Danzig.

Grossere Dinije, wie ilie Krrii'huiiit: von Hochschulen
.sowohl als niederen Schulen, pflegen in I*reussen

' wie ftberall eine IJinKere Vorbereitun^szeii za er-

fordern. Dennoch hat es fast den Anschein, als ob die

als L'eberschrift hinj;estcllte Krat;e eine .\usnahme machen,
als oh wir noch Ahlnnf riiiirrr Jahre bereits vir <-tin-r

vciici'i Iftiju ] li.ii 111; -I. hi-'i k'iiiiiicn. Iiidesset) i-' 'Ai^lil

anziinennuMi, dass bei denjcnit;eii StelVn, an welchen der
Gedanke an eine westpren- -

.

-
1 In technische

Hochschule mit besonderem Nachtli lu k i/eplictjt wir<l,

f'rr Wunsch der KrfüllunK um ein grösseres Stück voraus-

eiii. wahrend es andcrersriis allerdings scheint, da-ss die

AnKeie<ienheit bereit!« eine Voi^geschitrble hat und nicht

Sanz ü<> neu im, wie sie un» aus den b«zfflgl. Miuheilungen
er öffentlichen BiAtter entgegen tritt.

IMe „Deutsche Bauzeitun?" hat diese Frage tMsher, da
sie nc>ch kein jjrosseres .lictnclles Interesse zu bieten

vermochte, nur flOchtii,' betUhrt <S, 579, Jahrg. 18971.

Die Rikcicsicbt aui das scheiniiar ein^etreiene raschere

Tempo gebietet es abtr, deiselben mmitiehr näher zu

treten und es geschieht die* zunüchst dadurih, <lass

auszugsweise Mittheilun^en aus ein paar neuerdin^* er'

schienetieii Beitragen öflenilicher Blätter «emai ht werden,
durch die besonders tlie firCmde allgemeiner Natur
bekannt ^eteben werden, welche die Krtichlunt; einer

vierten technischen Ihn lischiile 111 l'rens^cn als nolh-

wcndiit erscheinen lass<Mi, bezw. als -Stätte dieser Hoch-
schule die llaupisindt der I'roviiiz West|)reusseii als

ueeinnetsle hinstellen Freilich sei >o^leich hiiizunefiiiit,

dass die meisten der beigebrachten flrfintle blo> au-ser-

Üche sind, die eine LrgaiuunK durch in der Sache .sdb»t

liegende Grtmde dringend bedarfen.
Wenn z. B. der in der Angelegenheit sachlich thMij^e

Pnrf. Dr. Jentzach in Königsbci« auf die Thatsache hin-

weist, dass vtHi aHen preussischeitPnn'inzen Wcsiprcu.s.scn
und T'osen allein vfilfiK ohne Hociusehulen sind, wAhrend
jetle der anderen Prov inzen des Staates deren mindestens
eine. Hannover 5. Biandenliui'!; soyar 6 zillile, so wird
das in den näher interessirten Kreisen wohl nicht sehr
duicbschlai;eiid wirken l'iid e-. wii<l das liewii hl dies<'r

I hatsuche auch dadurch noch nicht s<-[ii vertm lin. ttass

jentzsch den In siehrnden Ziisiand als ein „Mi-sv < i luilliu-s"

bezeichnei, das nm s<> fl'iblbarer *ci, aN ln ulr liocli-i hiil-

lrdif;en l'rovinzen unmittelbar atuiiiandcr ;:rchzen und
so /wi-~chen Koiiii:-»bi ri; « incisens, Bre-l.Tu. Ii< rhu, (ii eifs-

wald an<ler>eits eine klaffende Lücke enistehe, wie sie

von .ihnlicher Breite iiinirnds sonst im Deutschen Reiche
auch mit annähernd vorkomme

Ktv^ as höhere Bc-ncli(iiim v erdient ein an<lerer ( Irtind.

der luinlii Ii, diis-> das Wrhüliiuss zvvisi hen <lur Anzahl

I«

der .Siudirenden technischer Fächer und der (irösse und
Kinwohnerzahl der betr I,än<!er n i r;;en<l wo in Deutsch-
land tierinyer sei. als in l'reussen, trotzdem dasselbe
drei technisc he Hochschulen besitze. I)ov h ist auch dieser
(irund nicht sehr beweiskrähit, weil dabei die .\nung der
Bev/llkerunti, ihr Kcwerblii hes (.eben, •h'''' Veii»unij fQr loch-

nisdie Fächer und Anderes ausserai lir uda-sen und auch
flbersehen wird, dass nahe hinler der preiissischen (Jrenze
mehre Hochsclinlen licfien, tlie vermöge der i»eltendeii

Freizftiiifikeit der Studirentlen den prenssischen Staats-

anjieböritien. ebenso offen stellen, wie umgekehrt den An-
gcliüngcti jener tirenzlandcr die drei prenssischen Hoch-
schulen.

Bcweisknifiii; ist da^eiicn die 'I'hatbachc, das» cm
Ueberblick Olier die H&rencahl der deutschen technischen
Hochschulen den Beweis liefert, dass die meisten näcblich
jjrosse Ilörerz.ihlen haben und einzelne offenbar QboiBatet
sind, ihes t;ill wohl insl)esondere von Berlin, wo man nodi
in den Soer Jahren mit einer Hi"m hsizahl der Hairer von
2000 reehncle, wiihrend itei-cnvvartij; schon die Zahl ,'^200

Uber^chritlen i-t. Aber auch der allgemeine Zuschnitt
meiner anderer Hochschulen, wie beispielsweise .Mitnchen,

<las 1700, Darni-ti l-, .las i 1 -p, Hannover und Karlsruhe, die
etwa goo, Drc .h i

, 800 Hörer zählt, ist wohl nicht t;rr>ss

}<emii;, um <l!e i-.iiiptindiin<: ^mssrr Belastiini: fernzuhalten
fnd da man naih Laue tler Sache auf niiht mehr
als einen v orfibernehentlen Stillstand in den Besucher-
zahlen, aber keinesfalls auf einen l<nil>;::i 1;: iterselbcn
rechnen kann, so ist der (i"e<lanke an .Scb.i|kiiiü, von I.ufl,

sei es durch Frweiteruns; bestehender Hochschulen, sei

es durch tirricliiunj; neuer allcrdliit:s nicht abzuweisen.
Ob nun gerade in l'reus^n die Noihwendiiikeit dazu am
dringendmen ist, m^m eine offene Frage sein, die nur durch
ein näheres Eingeben auf die betreffenden zahlreidisn
Faktoten, wozu Verfasser ausser Stande ist, beantwortet
werden könnte. Sobald man die nackte (5ev ölkeranjrs-

ziffer des .Si.iaies ,tIs entsi heidend anerkennt, wird aber
die .Xiitorvlemiii; /u Neuvchripfmigen an Preussen jedenfalls
zuerst berantri'ten.

|)ies fesiüesiellt, erscheint f- anl^ezeilit, auf die alige*

meinen (ie*ic|ii-.puiikte für die Wahl d« r einen oder andern
iler in l-'rai;e kommenden t)rte einzugehen Ks ist eine
uaiiz<' Kcihe s.ilcher auf «Ion l'lan i;etreien, am frühesten
iiiischoineiid die I laiiptsta<lt We-i])renssens I)anzifi;
neben ihr und be/vv s])iktera!s sie haben l'o^en. Breslau,
F. Ibinu', Bromlieri^, Könmsberu und Kiel ihre

W(iii-.c|Le an;;etneldet. .Vber die Wabltreiheit unter dieser
Melirzalil s. heim doch ziemlich en^ beiii enzt zu sein. Es
m.ii: mani ]ic> dafür sprechen, eine .Sta<lt zu wählen, die

bereits Silz einer rmvcrsjtit i:-i, da i\>an z. B. an die

N«. 9.
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i;rniciii>ame Hcnuuiinj; f;i \vi rr lii-.iiiu<-, wir iki' Hiblio-

itirk um) der iiatiirwi^vfnMliafllit lR'n InsiittiR- um) an emc
i;cnirinsanir \Virk>anikcil v'mvv Aii/alil vr)n I.rhrrrn

cieiikeii kann tnrlr^tcn siiirl dir Ki<-Iiliin^ci< , wclrlu-

l'nivcr^ilät ini'l n lim-i li> i Ii lix luilr ilirt-n I.flii/wivkfii

nai'li <"inha!i''n iiui-^< ii, i\iich zu \v<Mini ziisanimcnfallci»!,

<las> soMh- I .rniri :i- ainkcil als ^iftUNtit; gelten künntf.
Ks ist litliiiclii cäiic lieiiu<'lit)u-ilii;iiiii; ilcr finoii <lrr

fx-idcn IIiH-lisi hulcn zu fürt liK-ii, un<l <li<' Hcnai lithcili^ic

würde »ii'hcr die to'hnisriic HimIimIuiIc -i'in, wclrlit-

junji und frei von den Kes-eln des l!ci'i;cl>rat'htrn, an
dem die Uiiivcr$iitten in einiger btuiclmitg tcidcii, ^ioli

bey>(.-i' auf sich allein Mehend entwitkell in mehr oder
wcniKf T ciiiier Verbindung mit einer UnJversirtt Die bis-

hcrijif F.ntwii-kluni; drr tn lmis. h«Mi Hdrlisi lmli-n liefert für

die Kii litigkcit der .\iim> tu liitireirlicmli- lifwci>v, dass
dieseflien lUri besten ffir si> h allein gedeihen. Wenn aber die

Gemeinsanikeii gewisser Kinrir|miiii;enNai lulieile briiiijeiid

ist, wenn an demselben One fitr L iii\ eis-iiiii und lei limx he
Ho< hsi biile fjeirctuite Institute «-infierii lilet werden niHssen,
<o rrsi hrint der Kraftaufwand, den das er(i>iilrti, /ueitel-
los als zu fi'"^s Von den uberi uenaiinteti .Slütllen >< heideti

danarh Hrcslau, Köni^sbciK und Kiel aus .\ller<linüs

liat Kiel mu h seine F.ii-ensrjiaft als ^^ee^indt am offenen
Meere, als Haiipthnfen der deiii-i hen Marine, als Sit/ der
Marinc-Akadenne und den llin .w i ,.ir" <lie für die tei li-

nisi'lie I liich.-'rhule hieraus erwai lir^emlrn X'ordieile ii\ die

Wass.-Iiale zu werfen; allein aiii h das kann an <ier Knt-
sihcidung nicht« ändern, weil ätwihtlic \'arzüi;e aii' li für

die HanpistiKlt Wectpreusacns ins Feld gefahn werden
kOnneiL — Posen nnd Bromberg rind Binnenlands-Stidte
wie die drei ftbriRcn prcussi-M-hcn StAdte, in welchen
terhnisrhe Hwhsehulrn bestehen. Wer nr die Wahl
von Poscn >ai:hliilic Gründe aufweisen sollte, würde
woht in Verlcjjenheit «erathen, während er bei Hrnm-
berc allerdinK* auf seine Eii;ens. haft als Knotenpunkt
eines sf^ssen Eisenbahnnetzes und Sit/, einer l'.isenbahn-

l)ircktion hinweisen könnte. Aber dies ist doih ein-

seiliß. sogar dOrltit: und die ulen-hen Ki^;eiis< l>afien fnideti

si.h ui erh'thtf-nt Maasse bei den ilrei l)estelienden
preu- -i hi n 1 lullen, ohne «lass man sie als be-
sondere l' ordc nint-niiltel der lejzteren hinstellen kann,
Uleiben iioi-h I>an/iij und Klbini;. beides Seestädte an
den Etidpunklen grösserer \Vasserwe;;e, inmitten einer
<icnkinalreii-hen Landsrlinfl \o|| jie^i hi. Iilliili. r Irin,
rungcn liegend, doeh an Kilienst haften, aus denen aritH i e

auf einer lechnischcn Ilnehsi hule uepfleyieWi^^ieusi liafien

unmittelbar Nahrung »ehöpfcn küinucii, arui; doch »eheint
e«, dasa gerade diese Armnth al« beconderis durch'
8chla{;ender Cnind fflr die ErrirhtnnK einer neuen
teihnisihcn Hochschule in den ösijiihen l'rovinzen
l'rrussens aufgestellt woiden ist. l)a-s bei übrigens
^leirheii Verhältnissen die PTOvin/ial-l laupuladl Danziedai»
Vurret ht besitzt, is| stweifeltos. Man kann auch glauben,
dass die Orlsfrat;e bereits srundsätzlirh zugunMen von
[»anzii; ents( hie<len ist, da sonst die städlisehcn Behörden
%vr«!i! kautn den Mitth zu dein \on ihnen vor weniiren
1 ,!;;rii j:efas<ten Hes< hlusse f;efund<-n haben würden, für
den l'reis von etwa '.'^ Million ein i;ro-seres ( lehUidt an-
zulcaufen, das sie der Staaisre;;ieruiii; als Mauplatz (llr die
neue (eelinisi'he Hoehsi liule anbieten wollen. --

Iv- nii L'/ /u:n .s. Iiluss *lie-se> \iirliUlfii{en .\nikels noeh
ein kurzer ilin k itii! die \'orfrai;eii geworfen werden, an*
denen das heutige Drängen, Hand ans Werk zu legen, sieh

eniwicicelt bat. Diese Vorfragen Miid nielii anders, denn
al» erfrculiclie au bezeichnen, da in ihnen das warhscnde

Verständnis-- lOr die Hedeitlini); der Te.liiilk im Kultur-

leben der (iegenwart zum \ollen Ausdru' k kionmt.

l)er (iedanke, in den ()sipro\inzen eine neue ;;im~-i-

geistige Hildiin,'- - 1:lite i-it si halfen, reiehl bis zur lliliiung

der besoiKlei rii I'im-, ;n Wesipieussen iin j.iUtr lü-jS

zurllek. Naturtiema-s kam zunächst <lie Kinriclitniiy einer

l'niversitat infrage. .\her je mehr iii.ri •Im i ,e(l;niken

verarbeitete, um >o mehr trat die L'uiWe« kiiiiis>-t;l^ei(, ja

l'iiduri hfohrbarkeit <lesselben ans Licht. Der oben schon
genannte Professor leniz^eli warf im Jahre 1696 die beiden
Fra;;cn auf: Bniueiien wir eine neue Umverailäl? nnd:
Wörde dieselbe lebenskrltfiia ücin und wiridieiheii Nutzen
stiften? und er verneinte beide insbesondere mit dem Hin-
wein darauf, daüs der „Idelnen* UniversiUUen in Preuwen
-i'lii in ineiir als zu viele seien, dass die kleinen UnivensitUen
nicht im Stande nind. der luithwendigen Spezialisimn^ der
\Vis»enschafi zu entstire- hen. dass eine wer.|preus>ische

l'niversitat eine iler kleinsten nnd eine Uedrolinng sch<m
des ungeschtniderteii Heilandes der Naihbar-lrniversität

KiVnijjsberg sein würde Königsberg unil Danzig zusammen
würden höchstens 200 -Studiren tc mehr als jetzt das schon
schwerriiigende Kr'inii;sberg alle n ui'lmn.en kiinnen und zu
dieser geringen Zahl stehe d' i -i tliwi :nl grosse Apparat
einer neuen l'niversit.tt m ci-inn -11 arm n Missvcrhältniss.

Keine der bei<len Naclibar tinivi 1
^ii.ircn wurde sich ihrer

ir;uir;i ! . l.iMtiim nach auf deip iilcm Höhe behaupten
koiiiicii. wel. lie Königsberg zurzeit mn li mühevoll festhalte.

.\ber Westpreussen habe ein starkes moralisches .Anrecht

auf den lic^iu einer llochschuie und man Icöiinie hier-

bei an Berg-, Forst- und tondwiftb^chaftliehc Akademien
deniccn. Far entere fehhen die natQrlirhen Bedingungen;
der Bedarf an Foi^iakadcimen «ei durch die beiden be-
stehenden mehr ah f^declcl; die we!itpreuis.«iiiciten Land-
wirihe gingen ntich rniversilittsNiAdien mil^ dem ausßC-
sproihenen ,/i:.:c nach Westen". So bleibe nur eine
leclinische Hochschule, für welche in Wesrpreu.sscn die

allgemeinen Verhältnisse nicht ungünstig lagen und von
welchen Preussen schon heute eine neue vierte bedürfe.

I)a durch tlie Krrichtung einer technischen Hochschule in

Westpreii-sseii auch die heute bestehende grosse klaffende

Lücke zwis,-hen Herlin, Dresden und Riga gefüllt svOrde,

Ml könnte der-elben die (iewinnung einer weit über die

firenzen der Provinz liiiiuus gehenden Hedeutung nicht

schwer werden. Sie werde Stmlirende ausser au* der
;

'.' niatlispiovinz aus( »stpreussen, Pommern, Posen u. einem
i tieile Sclilesiens heraiizielieii und sicher auch aUs Husü-
lan<l Zuzug erhallen, da twie Prof. Jent/sch meint) .in den
teehniteJicii Kachern die äiaatsprufun^cn noch nieht Ober*

all NO unentbehrlich sind, wie in den Universitiki!>f&ch«m,

in denen der rusidsche Zaiiig fast votlütandi^ aufgehört hat*.

Ob Prof, Jfentzsch sich die Zukunft nicht etwas 7.a

gün.siic! au«mmi, ist eine Frage für sich, die /ur sicheren
lleantwonung ein sehr genaues Hingehen in die thrt!«ttch-

liehen Verhältnisse erforden, wozu bei der wem n ii I.nt-

wieklung der .\ufgabc »jKtter noch mehrfach CJelegenheit

gegeben sein wir<l Einstweilen mag es mit dem. was
oben tnitgetheill ist, geniigen. Doch sei ni . h hr-nnrier- auf

«las v<m Jentzsch lierülirle Moment U . I i:l iiiit:-^« c-i 11s

hingewiesen Atich dem Verfasser sdieiiit es /»veilellos,

dass eine zweckmässige .Ausgestaltung des Diplom-
prüfungswesens gerade für die kommende west-
preiissische Hochschuh- und «he Kniwicklung des wirtb-

scliaftlichen Lebens der Pr<ivinz von grosser Be<leutung
werden kann, während die Kinrichtung von I'rüfungen

für den Staaisdicnsi don eine vcrhähni-ssniässig unter-

geordnete Sache sein wOrde. — B. —

Mittheilungen aus Vereinen.

Arch.- u. Ing.-Vereln Ri Hambufft Vene, am 19. Kov.
1^1- Vors, Hr. Zimmermann. .\nw- 7a Pc-rs. Aufj^^n.

a. Mitgl. Hr. .\rrb. l'arl Khrlich
Zu dem Vortr.ige über die nnie W.-i--erver-

sorgung und Kniwässerung (. uxlia\ eii^ g'inäss
der I ages<)rdnung die Linleituii;; zu gel)eii, ist llr.

K. .\ndr. Meyer verhindert, Hr Kiclner übirnimmi
daher die Schilderung r\fr infolge höchst iniiMgeIlt.ift<r

Kinnchtungeii auf beid' i 1 n.innlen (iebielen fnilu-r sehr
unt>efriedigenden tiixh.neiicr Verhidiiiis-e, den n He--^e-

mng im .Anschluss an die 180J m llamburi; au-nefüliilen
technischen .Vrbeitcn in s.Tutiarer lie/ieliuiig naher ge-
treten wurde. Wfthrend ilamals der iiesimiinte Wa*.s«r
abftu^s nach der Elbe durvh :i M>gen. Weticruni^n, d. h.

vom Strom dureh Scblca«cn ab(;cspcmc BAchc mit «ehr
schwachem GefAlle venniiteh wurde, beschrankte »ich
die Wasser - Entiuihme auf zvsiernenartigc Keller, einifje

sehr eisenhaltifie liefere, im ubimn aufsehlcchic wenig
ergiebige Macbbrunoen, Wiederholte Typhui^-Epidcniien

drüneien zu Vorarbeiten for eine normate WaaserleitunK
nnd aie Probcbohningen am Oeesi-.Mihang f4rdeiten bald
^tes Wasser, womit di« (irundlaue fiir einen ailgrmeinen
Vorentwitrf und für den Einzui; von .Xrieibietun^en für Mef'
Stellung und Betrieb einer rationellen .\nla;;e gegeben
war .\Is einpfehleiiswenJu'ste iiikI auch hmsiclulicli der
( ieniein<lela-teM i;iiiisiii; -le I Iffj rte er\s ies sich dieieiii;i;e

lies jei/:g< u W.isserwe] ks I iir. 1 loHniami. Aul Hille der
S;;idlhelio| de übel TKililii der I lanilmrgis he .Siaai die .\us-

iülirtiim. iiiiclulein er aii' Ii bereits in die Knlwiirfs 14e-

arbeitiitig für die LiUw .i--i i uiig eiimetreten war l'ei

dn-ser haue die il)unlich-(e Kück-ichtiiahme auf die .See-

badeoi t \'ei liältnisse eine Kieselaiikmc in dem Staalsforste

„Sa;denbiiri;er Heide " als beste Lösung ersctieineu lassen,

aus Lr-p.iriiis-. Kiick^ichien mu-s^te aber schiiesii<lich ein

femi^chtes itvsteiii gewählt werden, welches für die
chmutxwAsM'V und das Kqienwasser der Strassen ein

Sielnetz mh Pumpwerk inmitten des Gebietes und mit
.XusmOndiing in die Elbe zwischen neuem und Fischerei'

Hafen annahm, fOr die son:<tigcn Tagewä:<scr aber vor-
erst die bisheriften für Nothauslasse und Sielspdlnngen
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Rfoijznclcn Wasscrläufc beibeliiell Redner berOhit inin,

tlie au>s;estelhen I'läne crUarentl. dir srhr iinuimstinrn ( i«--

fäll-V'iThälinissr, wclrlir c'mr nlliiiJkltlic lic 1 Inlirrlrumi;; m r

Siadlsira<<CM br-' zu i '\ >" eilieiM-lieii . die Aii'-dehiuiiiii,

Queischnill»; und Konslniktiim der Sielr und risrrnrn Driu k-

rohr-Lciiuiwen and erOnert die Anordnujig luid Einzel-

heilen der Maschinen und GebAnlidikeiien. AI» beMndere
SohwieriglcMten «teilten skh bei der zuerst von Hm. Bmütr.
nreucr.spMervonllrn Ini; Or-irr)ing geleiteten Au^iObning
der holw Gnindwa^^^er-'iaiul, uniiuttMlge Budenancn. Enge
der Sirassten und vor allem dB^ Widerstreben der die I^ten
srheiiendcn BevAlkemng eniue^en. \K'nrcn aber auch
die etwa 500000 M betraseiiden Kosten hoch fnr eine
Smdt Viin nur 7000 Seelc-n, so stehen sie d<»-h ausser
VerhültTiis-; 7't dem uiisi h.ltzbarcn Nu;?<-i" 'U— errcirhicn
.SaniruiiLi v ii\lia\'ens, deren Werth ci 'In kniiinjeiich n
(leM hle. liiri /II würdigen verstehen wenien. l)ie-eni

von fler Vt : -.nii iilitn;; mit lebhaftestem liiter<-»-e aiifür-

noniiiicneiii \ortiai;e reihten sii h die Mittheihinyen des
llrii Hoftnianti über die von ihm entwoKene i rni .1.1^-

Keführte W'assr rverxiruniit; an NarlKleni lüy, auf
der s<ii;cn l)raiit;sl sehr liutes Wasser erbohct \vor<U-n

war, wurde diese Haiistrlte der <'rsien. 10000 LtiiwobiuM'

und 140' fOr den Kopf und Tau Wa^-erftSnlenuiR «i-
nehmenden Bearbeitung zugrunde ^eieut. Eine wesem-
lirltc I'rwciteroni; erfuhr aber sehr bald dieser Entwurf,
wel. her anu<'si< bi'» des Preises von 25 W. für die
Zustininmnii der Citxhavener nicht fand,<luri Ii den grossen
Wtbwrbedarf der Sihiffe, und dieser, von derllambura^-
Amenkanisi-hen l'a«'ketfahrt"Aktien ( ie-elNcjiaft /.uersi auf
400, dann auf 700^''" für den Vau an^emehiet. ertnr>ulichte

eine -Staatsyarantie vtin 20000 M Wa-- er/ins fnr das
jähr und die i!erab>oi/unk; de^ riei^e^ auf 10 l'f. für die
Km\vohiier> -hafl Hei iler Hanerklärun;; «eht Kedner
auf alle die Wasser tJewinnnn;:, F«>rdcmn!» unil Verheiluni;
klarstellenden i;e>icht>put)kte ein, erliUilcn die Konsiriiktion
der i( als Abessviiier mit laym Durchmesser aiisfie-

fllhrteii Hninnen sannni Kiltern und Sniiyerii. sowie fler

l)eiden in 1 Sek 32' fördcrtnlen Mi in cn. wel he die
Au>>clialiuiij4 einer bchebit;eii Hrui.iitn/.anl nestalieii, bc^

SP'richl die Köhren, das 9^0 1*"" fassende Keservnir und
le abrigen Tbeile des die Gescliüft^/iiiiiiier und eine

Anzahl Wohnungen belügenden maieriücfaen Thurme» und
«rhiierat mit dankenswertben Millheilungen Uber den «cit

Juni d. J. eröffneten Betrieb. (»sir.

Vermischtes.
Die Filderbahn bei Stuttgart, l'eber das Anfani^s^^lied

dieser Lokalbahn, nämlich die Zahnradbahn V')n Stiut^'an
nai h Degerloch, haben wir im Jahiyani; 1884 aiisfrdiriich

berichtri cml .lin; <lie Hedeutuns; dieser ( iesanimtbahn-
anlaye iii'l it irn muthmaa^-lichen ,\u'>bau erorirrl

[•e- \\ i irrrbau \'in I)ei:eilo, li llber M'ihriiitieii nach
der laiiiiwiithschafdichen .\kadeniie Hohenheim erfolijte

int Jahre 1888 als Strassenhahn mit Adhäsion von der
Filderbahn-.Xklienye^ellschafl. Kllr den weiteren, im Nach-
ütebenden beschriebenen .\ust)au wurde Im jähre iflg^

ein Plan ausijearbeitei , dessen Kosicnvoran-'clilag s-ich

auf 750000 be/ifferie Hieiiem Entwurf wurde 1895
die Genehmigung ertJieilt, im llerbüt 1896 kam die Grund-
enwerbditg zur DurobnUinin^ und in wenig Tagen «tehi
die Ketrieb«erMfnung der Linie MAhringen nach Unter-
aichen— Echterdiiit:en Bemhausen Si<-hiiiniien Neu-
hauseiV sowie der Seitenlinie von Möhringen nach
Vaihiiij;en mit .\nschluss an die Siafit -'iriMr (la-ell>st bevor,

I)ie allen l.mien, nSmlieh Stuü^ j
i |)e:;erlo<h und

I )e;.'erloi h Hohenheim messen a ''»' bc*w. 8,8 die
neuen Linien umfas..en 17 ijnge» aodass die geüammte
Helriebsljmiie 27,8 beti'mt.

Kur die neueren Linien ist eiyenes l'lanuni ücwahh
worden; man hat die Anl.ii;e vm Sira-»enhahnen unter-
lassen, da mit den alten .Stia^^eiiljahnliiiien, wie tiberall

so auch hier, keine besonders suteii Lrfahrun^cu ({cuiaclit

worden sind und die /uht^^ii^e Kaliixeschwindigkeit auf
deiiäselben dem Verkehr iiii ht i;eii(i!;t.

Die Spurweue «ler Hahnen lM-trai.i i der kleinste

Kurvenhalbmcüser, der nur in weinten Köllen bei Ein
fahrten in Stationen in Anwendung kam, i»t 100 die
grOauatc -Sieiiitiiu! 1

: 44. Die Schienen haben ein Gewieht
\"on ao f. tlas if<l. >le heuen auf imprftgnirten Forchen-
sM'hwelleii it) 77 m Liiifenuing. Am schwebenden Sic.-.-

mi^iit der SchwcllcnabMand 45 eine starke Sto».-
verbindung mit untergreifendenWinkellasrhen und Sioss-
uiiter'as-e l<anien zur Anwendung.

Dir SiaiioiiKgeblude «ind Riegelwandbauien mit Ver-
-•ihmdeluiu;.

Itie «ro--le i;i--lalte|e |-'alirL;r>. hwii|ilii,'keil bcirili;!

30 km III der Stunde und es wird die cinbchlicbslicli der

m

2 ^"1 lan>;en Zahnradbahnstreck' t umi 19.^ •
m l,m>;e Linie

Stuitsjail Neuhausen mit tien iiiha.i« ii l-ihr^ilanmässis»

11 I Stunde 11 Minuten zurück^elej»!.

IHc S'"""*^ Hahnanlasc is( niit i;rössier ?>i»aisunikeit

angelegt, um neben der Verzi.unuig einer 4"/oisen .Anleihe

noch eine mAssigc Rente für die Aktionäre, welche bt^

jetzt 3?/|, noch nie llberachiitten hat, zu erzielen.

Stipendium für kulturtechnische Studico« Die kgl.

Regieniiif-'-Hatiiiieister des Itu;enieurwe«ens, welche vor-
kommenden Kalles als Melioiaiions-Ilauinspektoren ange-
heilt oder mit kiiltunei hnis, hen .\uf;;aben betraut zu
werden \\'On»i hen, können fOr die Krwerbutif; der en:-

snrechentlen Kachbihlunn auf der Landwirthsi haftlichen

lloi hschnle zn Merlin <ider auf der l.andwinhs, haf'tlicheii

.\kadeciiie in l'optielsdorf ein Jahre- -tipendiuin in der
lliihe von 2;>oo M. erhaljen. llcwcrbungcn bis ium
to Kehr (I

I an den Hm, MiniMer der Offentliehen
.\rl>tfiieii in lierllii

Preisbewerbungen.
Die Bewerbung um den Beuthprel.i des Vereins deutscher

Maschinen-Ingenieure in Berlin für das Jahr 1898 Ist mit

Termin /um jo. Okt. <1. J. erlassen. Her I Iaiii>l]>reis

besieht in elni ni < icldbetra^e von 1200 M , die Neben-
iirel-e in Ver eiiisaiHlenkeu und Büchern. I lei Haupipreis
kanti au, h unter uleichwerthitie .\rbeiten sietheilt wenlen.
Im .\M-chln-- an die Bauten <ier Berliner el<-ktrischen

Hochbalm betrifft die .Xufiiabe eine Vorrichiuni; /um
lieben nr.d jirehen von Zitzen dieser Bahn und /war
s"ll dit Haliesiellc „Nollciidorlplau" die Möglichkeit jjc-

währen, in 1 Stunde 6 FemonenzOge von der Uochb«n
auf die Stratfücnbahnen zu «berfObren- Rampen «ind
.iii!<gC9irhio«iien. Preisrichter rfnd die Hm, Geb. Ob.-Hrth,
Stambke, Eiüenb.'Dir. Callam, Ei«.-Bauinäp. Gillea,
l<es;.-I>mstr. Fraenk el , Fabrikant (". Hoppe. Ing. Mehlis,
bv Mnllen.lorff, Kef; Kth, Schrev,(.eh. Krth. Malier,
Ceh. Ob. Brth. Wichen und l'rof. Vo^e!

In dem Wettbewerb betr. die Verbesserung des Verkehrs
auf der WatuiMri>abu bal Berlin sind «7 Bearbeitungen
eingelaufen. Den erjüen Preis von aooo M. erhielt die

Arbeit mit dem Kennwort »Volldamirf voraus* ; ihr Vcr
fanser wQnNcht ni(*ht genannt tu werden. Deft aweiten
i'ieis von 1000 M erraiis; eine Uearbeitiiii^ mit dem
Keniiwoii .Warum «Umiu iiii ht der Hrn. Abih.-lnu.
Wilh. Kubier, Ke^.-B(hr. Gust. Schimpf f und Ing. Karl
Stove, sAmmtlich ro Berlin. —

Wettbewerli betr. die clektrlacbe Hochbaba lo BetHn.
Zti dem am 2. Jan. d. ). abgeiu-'hlui^ncn Wcitbeweili
far Entwikrfe zu den Stationen der elekirischen Hochbahn
\-on Siemens it HaUke sind 10 EmwQrfe eingeliefen und
zwar 5 an» Berlin» i aus München, i aus Dortmund, t «uts

Hamburg, > aus Lobeck uud 1 aus Stra$sburg. —

Personal-Nachrichten.

Preussen. Itjc cihitciK. KntlM-'.i:n); im- dem Stjüilxlim-le

i-t eithcilt. (iii.l /Will : tli n l<C|4 . 11 IVth» 'i<li Muh Hn ki'i Iii

Mir-ct>iirL' int Vci Irihiini; il<- ki;| K • >iicii-< Ii ilcn- II KI.Ditlniat
in Slinlc mit N'crlcifiiirii; ili - C'hjllMktci w 1 ,t-}i. Hrth ililil Bioleit
in l.iluctujii; mit. \'c-i IcihiLn^' ^Ic- ki^V K con<Mi-l >r(li'ri- Hl Kl.

Xcrln iii n i«! iin- .\nli>-- ihir- 1 cIm miiII- ,ri «liii Kiihc-UUld
ili ni \\'ii-.-cr H;^i.iii-|c IJrili l.t iirr in Neu l<u|i|)iii ili-f k|;l Komrfi-
(liitcn III. Kl.; il< III \V Uuuiii-p , liiili. ILi tic I III II M ti in rii|-<liim

iiiul (k'm Kr.'liuuiitttp., lirtli. tiicLtiiiinii in Aachen «Icr K^^thi'

AdleivOnien rv. Kl.

Der Kr-Bauin-Hp, Hrtb, Koniir in Stade, <!er l.iin<lhjiiiin-)).

Hnh ILiifi in Mri -< liiiij; i'.ii'l ilct \Vii~-(i-H;<iiiii-[>. Hrth liick-
fililt Ml l>fi--i lil'itl -Hill ;:ii l<i-(; - u. lirtiin ri nannt, unil f< -Hill «lic-

-1 llicn <U ii kjil. Ul li in l >|<lM h>, ^Slilll<• lill-l Uli --i lilorf tlttcrwicscn.

I>»c Rce.-BIhr. Giisl. Usadcl im- Mimlcn, Tcirr Baak BUS
KAln iinil Hitn» iliiu«ni»nn nu» Haitau (ll<» libich.|, Kud. Schaar
am Berlin (InK.-ßfrh.) nnd lu Rre.^JmxIm. «mannt-

Brief- und Fragelcasten.

Berichtigung. Auf la mu-- « -> SiwUc i in der Mitli:

h< i^-. ii: .(.i.M kc iiikI Seilers' UM«! in der dritten iSctIc daronl«r
l'i. I . iiii^:

Hm. M. in Wien. <;<ii:uiii. - lii.. t die H'-mmr-i h<- |)<-ckr,

ilic :nii S, JH4 Jti'ic Q5 ciitlijlltciicii Aiii,mI>cii W1--C11 mich wir

lliticii ii>. lit iiiit.'iitliril. II Sil weisen die crwOnsihtc AuxkunU
:iin Ii. -.1' M wM iii>iiiittcih^<i v«n dcti dort fjciianDlen engNuehca
iiil^' niciir c:i . tnln'Ii-ii niii- -, n —

Inlliilt; Iltr 'if t.i- f\ .H i;,'t !: In I t.i 1 11 i
^(.Tiki I Iii' in S'cj--I)ni :: 1 I. —

> I. t.i,-.t. Im: .Vlri.,11-1 ü*l liij;cn,c*(ikitii-l, - /yi l-i»^r 0« r l.jn*Uti«l^

. lU' I Ii imli, Itrn llocliiwliulr ui Uaniijf. — MiMkrilannn aus Vereimn- —
\ i irni^i iiii^ - P>rl*lien>«ib«ag(ii. — IVrieiMl-XtchnHura. — Brief' aiid

Kiinimi^siiiü-ivri lat,' vor. Kiii>t I orihc, t^tilin. KOr Ui« ttnlnklM.ii vei

antwma K. K. U. fiHmb, BtHut. Dmck v«u Wtlb. Oievc, BnUn äW.
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Fabmaaamppm für Fitfirilmi md V«rgiiQgimc»-BtabliHom«iiti.

|ei der in angeahnwm Maasse wadweaden Avm-
brcitun^ des Fahrrades als VeriodiniiiiUel dOrfte
es durcnaus zciigcmüss erscheinen, dass sich das

Banfäch mit der Frage beschäftigt, wie man die vielen

Raum beanspruchenden Fahrräder bei ijrosspi- Anzahl
in zweckentsprechender Weise iinterbrinm. Dank der
Anret;unf; durch einen Wettbewerb im Architekten-Verein
ni Hcrlin hat der rmerzeichnete einen Fahrradschuppen
fOr 200 Kader eiiiworfen, weli litr dm I Preis erhalten
hat und infol>;r mchrfarhrr Aii(rat;rn (<l,iruri(cr einer aixs

Ncwyork) hiermit wciierfti Krci>cii bekannt gegeben
werden inat;.

L'ni auf möglichst kleiner Crnndd.!. ho eine Anordnung
zu erhalten, bei der i;lcii li/t-itii; -t lii viele Fahrräder un-
abhängig von einander <lurrli ilire Besitzer abgc-iiellt

diese Art von Radfahrertreppeu im Verfcdir Iceinerlet

Schwierigkeiien. Die Gangoreiten betragen a». Das
Wenden des Kades auf dieser Breite ist oequem au8xa-
fahren, zumal wenn die Lenkstange ver- oder entriegeh
wird, wftlurend das Vorderrad bereits oder noch in derSpur
IftufL Somit ergiebl sich die Oesammtbreite desSchuppen<
unten za 9,9 welche sich oben auf 10,4 > und mehr
erweitern lAsst, wenn oben Fachwerkwände angenommen
werden, die auf den auscekragten Halkenkrtpfcn ruhen.
I)ie ^n'issere Breite oben isi ervvthi^rlu, um den Mittel-

Hang, in welchem die Stiele fftr die Firstpfetien stehen,
zu verbreitern, was die kOrksii lit auf einfache und billige

Konstniktii mvan crhciM lit Per Verkelir ist so uedarht.
dass auf der einen Seite die F.in- und .\iisi;änge für die
Radfahrer mit Rad sich befinden, auf der anderen Seite

1 AWK 41 1 1 1
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iiexw. entnonmett werden IcOnnen, sind die RMer in

aGeadioaaen untenebracfat, deren anteres,aB imLiditen
bodt, I " unter Erdreiche gesenkt worden ist « Ideinc
Treppen U Stnfen) an der einen Gielwlwand fünren zu
den JOnf GSiigen, welche der Treppen wegen unten und
oben gegeneinander versetzt sind und zu deren Seiten

die RAder rtJckwärts in Laitenspuren derart Kcfühn werden,
daas die Hinterrader durch Schräglaiien aufre. hi erhalten
werden und d.idun h feststehen; u. l'iiist. können die K.'ider

ailgckcllei wevilen Zwi--. hl 11 je 2 (iiingcn siiul die K.uli r

von jedem Oaiiije au-, ein/iisi hieben und zwar isl liK Ttiir

in der Kadbreite (S=>'"' ) IMat/ für 2 Räder i;e-i lialfen; e-

lässt sich n.lnilii h der -Sinei des rftekwari^ eiiii;i-srhi.bi iirn

Rades bLs zu den Lenkstangen des v 'in dei anderen Seile

eingeschobenen rücken, wodurch die Möglichkeit, eins der
RAder frei herauszuholen, in keiner Weise genommen ist.

Die 1.90 im Mittel langen KAder sind nur um ao<^'>> ver-

netzt, sodaaaa^'L&ngc und Breite fUra Fahrräder ge-

nügen. NelwBdenTreppenstiuen ist eine 15 > "> breite geneigte
Ebene «ngebnidM, auf der daa Rad i^eieitet wird. Da es
aich aar um id. HOhennoleraducd handelt, so macht

fOr die ohne Rad. Bei FaMken ditrfte aidi tUese An-
Ordnung empfehlen, da der Verkehr von und ztu- Fabrik
genau geregelt ist und zu bestimmter Zeit nur eine Richtung
durch den Schuppen eingehalten wird. Der Zugang fQr

Radfalirer ohne Rad ist, wie die Grundrisse zeigen, ein-

facher und weniger Platz raubend. Bei VergnOgunss-
Etablissements sind die .Radfahrertreppen* auf oeitKn
Seilen erforderlich, um Qn* und Attsgtnge ZU jeder ZeU
uetrennl zu halten.

In dem vorliegenden Entwürfe (fdr -joo Kaden ist

nur rd. 0.75 'i"" bebaute Fh'n lie fiir ein Kad eifmdcrlich.
Wegen stieiiijer Trennung der Kf hluiigen ist die Füllung
he/w l.eeriini; des Schuppens in sehr wenigen Minuten
nii"n;ln b, da jrde^ Rad unabliftmiig viin anderen ein- be/w.
au!>gebrai:ht werden kann, ein Vorgang, der brnlisten»

Vt Minute Zeit erfordert, gleichzeitig aber in jedem Gange,
wo nur 50 Rider »tehen, mindestens 10 Radfahrer an
ihre Kftder herankönnen. Dass die Anordnung durch die

Veritagerung <les Schuppens beliebig ausgedenni werden
kann, brancm wohl weiter nicht erOrteit zu werden.

Berlin, im Nov. idyj. Carl Bernhard, Reg.-Bma(r.
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Mitttwilung«) am Vereinen.

Arch.- u. Ing.-Vereln zu Hamburg. Am ao. Nov. 1897
hatte sich, cintr Kiiiladuitg de* Hrn. Ob.-Ing. Andreas
Heyer folgend, eine stallliche Anzahl Vereinamitglieder
zur Be»icniigung der städtischen Verbrennungs-
mnstalt ffir Abrallstoffe «m B-uUerdcich cii^e-
funden. — Die von Hm. Mc>-er im Angchluss an aeUien am

Nov. getiultenen Vortrag (Ihrg. 97 S. 6a2> an Ort und
Stelle norlinials graebene ErklSrung der Anlagen, snwie
die prakti-rhr VurlTlhriirm der zum Falten und Knilcere»
der ücfcn vorhandenen Einrüliiunt;en naf>cn den An-
wesenden ein ansrliauliihes IlMd von der hier in die

Wirkliehkeil (letreieneii pi'akiisi-hen l.üsutii; der für 4!ro>se

Slädtr so fiberaus >oh\vieriiicn Fraue der Heseitiminy ilrr

alftdii^. in I. \!>:.illsio(fe, -liii

Vers, am aß Nr>v. 1897. V'urs. Hr. Ziinmerinaiiri.
Anwe.-icnd 6a Personen.

Die Versininiluni; ehrt da.s Andenken de.s ver.-it.

VereinNmiii;licde^ Hrn Jul. Alex. flarm> diUkh Erheben
Von den Sitzen. Hinnrf;ant;en ist das \(>ni Vcrbands-
vorstandc in 30 Kx. be-tc-jlie Bni'h : „L'nile^ung st&dtiücher
Gnindtttacke Uiid Zuiicncmeigmirii> ", welches vom Verein
zum Vorzugiipreiiie von 3 M. zu bexiehrn ist.

Der a. C anwesende Hr. Ke;.: -limstr. Rohlfs am
Remscheid erhält das Wort zu deni Vortrag Ober die
Kaiser VVilhelm-BrOekr bei Mflngstcn.

Redner schildcn zunjii'hsi die Vorpesi liichle des Baues
der Bahn von Kemsi lieid nach Solinijen und nisbesondere
der in dieser Tracc liegenden Thall)rü< ke bei Müngsten,
mittels welcher <las daselb>t lief eiiii;e>i hnittene Wupper-
thal Oberbrflckt wird. .\n der Hand eines reichen Materials

an ausgestellten Zeichnungen un<l Photographien .-childerl

Hr. Rohlfs die K<m>inikiion und die Montage drr liiOcke

und macht nähere Mittheiluiigen über die Kosten des
Bauwerkes. .\uf die Wieden-abe die.-e-s, von der Ver-
sammlung mit grossem Interesse entgef;eii genoni iirm 1

Vortrages kann hier verziehet werden (s jhrg gC x
und Jhrg. 97 S. 367. 4^8, 5pa|

Der Vorsitzende dankte dem Kedner im Namen des
Vereimi für seinen hodul imeretsanten NOrtrag, der den
Znhorem rin anschanUdiesBHd von den grossen Schiivierig-

keiten gnb, welche bei LOsang dieser auf dem Gebiete
des BrOckenbaues in Deiibtchland einzig dastehenden Auf-
gabe an oberwinden waren. Hm.

Vers, am 3. Dez. 1897 Vor^ Hr Baudir. Zimmer-
mann. .-\nwes. 86 Per». N, ii Trledigting der Eingänge
berichtet Hr. Baudir. Zim m < : atin tiber den Verlauf
»les \Vetil>ewerbes um den .Neubau einer Kir>he im
Hammerbrook, bei dessen Etitscheidmig der Kedner in

Genieinschttft mit Hrn I'rof. Stier. Brth. March und .\r<'h.

Hauers aU l'rn-T iii. i lungin hat Es ist zu rcihmcn,
dass von den cmgegaagenen 35 Entw Hrfen nicht weniger
als 25 üur Einzelbeurthcilung gelangen imi--ri i. und dass
somit eine grosse Zahl von interessanten I usungen vor-

gelegen hat Von den meisten sei Im- Kh he nicht \'or-

iiehm isoliit, sondern in Zusammenhang mit den l'asto-

raien und den verlangten Knnfintiandeti- and Gemeinde-
Schulen als Grup]>eiibau zu einem echt evangelisehen
Cbristenheim vereinigt worden. — Der mit dem ersten

Preis pekrOnte Entwurf von Prof. Vollmer und H. Jas^ov
in Berun zeigt eine gewölbte Kirehe und hat im Verein nut
weiser Beschränkung in den Einzelheiten einen ansscfordent-
liih gerinfjcn kubischen Inhalt aufzuweisen. Den zweiten
Preis erhielt Hr. Arch. I.oren/en in Hamburg, dessen
Kirche mit sichtbarer llolzkonsiruktion überdeckt ist und
dessen KonfirmandrnsAlr in unmittelbarer Verbindung mit
den beiden l'astofaien stehen. Der dritte Preis fiel Ilm.
.\rch. \"oss in Kid zn, flessen Entwurf einen malenschen
Hof mit Kreuzgaiig aufweist, zwecks Innehallting der
Bausumme aber eingeschränkt weiden niüsste. .Xussfidem
winde die .\rbcit der Hrn. Hambatz &: Jf)llasse zum .\n-

kauf empfohlen Itiesclbe ist im (jrgensatz /u den drei

preisgekrönten im Barockstil gehalten und zemt eine sehr
monuinenlale .Anordnung, überschreitet aber andererseits
auch die Bausumnie wesentliili. .\Me \ier EiitwOrfe

waren im Vereinssaale aufgestellt und erregten das leb-

hafte Interesse der Anii^xaendcn. — Ausserdem waren
vanHm.Rcg.<BniStr.Hennig zahlreiche auf das fleissigsle

gezeichnete Skizzen zur Auümetlnng gebracht, die wahrend
einer fAnfmonalliehen infolge eines .Si hinkelprciscs nnter-

nomwcnen Studienreise >iurch Italien, ( tcsirrrcich und
Ungarn entstanden itind und \ oiu Verfa:«ser kurz erl&utert
wurden. Fw.

Frankfurter Arcfi.- u. Ing.-Verein. Im neuen X'ereins-

jahrc entwii kclie sji li, hrgünsiiL;! <lun"h d.is neue Vrreins-
loka!, ein rc-clit lcl)Kafier X'crkchr Die Kcihc <ler \'iiiiriit;e

wurde duich Hrn. Ing. B. l'reu ain 15. Nov. 1897 cr-

nffnet iiiul tu viifdie Verwendung vnn "stahl und
Eisen 1 ui iiauwcsen der Ni-uzeit. Xcduer führte
aus, dass die Verwendung ties Eisen» zu Bauten aller .\n
erst aus diesem Jahrhundert datirc. Ini Mittelalter wurde
das Eisen anfangs nur znr Waffenfabrikation, spiter zu
Banzwecken in der Form von Verankerangen and Ver-
klammemiteen benutzt, bis allmthlich das acbmiedelsen
auch zar Hemellang kunstvoller Bauiheile Verweodting
fand. Die Kunst des Eisengicssens w urde Im 15. [ahrh.

erfunden, aber erst gegen Ende des 18. Jahrh. gelangte
die erste gusseisernc BogcnbrOcke in England zur .Aus-

führung, der bald darauf eine zweite in London nach-
folgte, dffch blieb diese .\rt der Verwendung noch sehr
vereinzelt Erst mit der Einführung der Steinkohle bezw.
Koakes s, ,v<,->e i!cr aenialen Prozesse von Bessriner.
Tliontas * ril' Ii n r.ii l siemens-Manm in die Eisenindustrie
war es der let/iereii möglich, ihren Siegeslauf auf dem
Cjebiete der Baukoiisirnktionen zu beginnen.

Die genannten Hdlienprozessr \nll/ielien sich nun int

wcseniiichen wie folgt: das im(i<-s:, ii .Ii s Hochofens sich

ansaimneliide Roheisen flicsst in Kumcn in das Stahlwerk
oder wird in l'fannen dorthin transportiri .\us den Rinnen
oder Pfannen strömt es in drehbar gelagerte Birnen, auch
Konverter geiHMUit, oder in feststehende, mnUenmin^
geatallele Herde. Der P^ozeas fan Konverter, der sich
iUMh der Art der Ausffltierung der Birne mit saurem und
basischem feuerfesten Material in den sauren Be«scmer
und basisi hen 'rhoni.is-tiilchrist Prozess spaltet, das ist

die l'inwandluiig des Roheisens in Stahl oder Flusseisen,

wird «lurch den fjebläsewind bewirkt. Dej- l'rozess im
Herde, der auch basisch ausgefüttert wird, wird ver-

anlasst ditr ti f c saiterstüffreicbe Flamme des sogenannten
Kegenerai .

1 1 ri.'ij)s. Ein Fortschritt segensreichster .\rt

war ilie ErliiMlnng des basischen Prozesses, iiiillels dessen
es gelang, den l'hosuhorgelialt des Roheisen-, der das
.Schmirjleisrn kaltbrücni;; ma^ hl. in die Si'hlackealj/iil aliren.

] i.:s ir.iML: iIi;--iLic | j ilprodukt wird mit scn'ci (.les-*-

Wiii iue in sijakiug pit.s .iulgewärnit und dann in keversir-
walzwerken von 1500 aex» Pfdsi., die nach jedem Durch-
gang des Bloikes ihre Drchrichtung andern, In die
gewünschten Fortnen gebracht. I)er nujdeme l.mwand-
limgsproze!>s verbraucht infolge der raffinirten Ausnutzung
der schmelz- und Gieaswftrme nur etwa 1,95' Brenn-
material auf T * Endptt>dukt. wahrend dazu fraher min-
destens 3 .) > gebraucht wurden. Der Qualitätsvorzug
wurde lange Zeit dem .Siemens Martin-Metall wegen seiner

Weichheit, Zähigkeit, Blast- nfreiheit und Homogenität fiii-

gerkumt. Erst oie ncneMc /, u hat es gelernt, au<-h dem
Konvcrtereiscii, besiinders dem Thomas Gilchrist-Meiall,

diese werthvollen Eigenschaften zu verleihen.

Was nun Hir N'rnvrndung von Eisen in einer der
genannten lui n i' sonderen Zwecken betrifft, so
is! vor aüfiii an! die Herstellung von Brücken mit grossen
s-Kiiuiwriien. .sodann auf die .\ussiellungsbanten in London,
,M Hin licii. Paris, Wien. Nischny Nowgorod u a. fenti^r

Uli: liir tiiodernen Bahnhöfe 111 K'iIm .1 i<\\ .
[ f.ii-kluit u M.

hinzuweisen, endlii-h auf die WaarenhaHsvr und Waarcn-
palAste, bei welch letzteren allerdings das hier gebietereich
auftretende I'rublcm der vollständigen Fcuenacherheit
noch nicht geltet ist. —

Vsrelnlgting B«ft|n«r Archltskten. Zu der gesellieen
Zuüamipenkunft am 6. Januar tmter Vorsilz des Hrn.
F. O. Kuhn hatteti sich 24 Mitglietler und Gäste einge-
funden. Hr. Meydcnbauer legit- unter Darlegung der
Besirebungen der von ihm geleiteten Messbildanstalt und
unter -Schilderting ungewöhnlicher Verhallnisse und ihrer
Beherrschung bei den .Xufnahnien präcbiitje Bilder vom
.\eussem nn<l Inneni des Strassburger Münsters, der
Wandmalereien in <ler Doppelkapelle zu .Schwarz-Rhein-
dorf und aus dem Innern der Michaelskirche zu Hildes-
heim, namentlich der schönen bemalten Hnl/dei-ke vor.
Die Aufnahmen der Messhildaiistalt, welch' n 1mcr Reihe
von Bünden übeisic|itU>-h vereinigt sind, Lonnen durch
Schulen und Fachleute zu einem Preise, welcher den un-
gefähren Herstelluiit;skosien entspricht, erworben werden,
Besonderen Beifall fand die inner sehr schwierigen Ver-
hftitniivtien aufgenommene genannte L>ccke, weK be in einer
unter Leitung der Hm. Kuhn und Herwarth von KunM-
akademikem geraalten farbigen Darstellung eine Ergänzung
von grosser stilistischer Treue erhahen hatte — Hr.
Meurer legte die bislier eisi hienenen 6 Lieferungen
seines Werkes; „Meiirers Pflanzenbilder" (Verlag von
(ierhard Kühtni.mi) in Drcsiieiii vor, eine irelfliche Ver-
öffentlichung, auf weh he wir noch ausführlicher zurück-
koninien werden. Die Ziele seiner .\rbeiten erlüiUerie

Hedner dahin, dass es keiiieswci^s sein Bestreben sei, für

eine verti'fkie Anwendiin!; des Pflan/enelementes im
lektonischcn Umanicnl »klavisch zu benutzende Vorbilder
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zu ^eben. «.oiulrni nur Hohmaicrial, wdi h'-^ liei Kiui^tk-r

cnt-prr( hcii(l sciiirr iri<liviil>K-llen Hofiahur.;; Irn .'u Ix nut/rn

habf I»lc ( iriiiiiiuni; ( iicr .\UHlcllir-.\l)thoiliiiii: tili i>la>lt^i hr

Stiuiicn nai li der Natur an tirr Kiii)^ie<-\vcr!)f>- lulle sfi zur

rit litipcn Anwciuiunu \ c nctabilischi-r hnriiicn zu ickto-

nisflitii Hllilitniirn noihwrndi!; und crs|)ri<-s>li>li. Zum
Schluss hcrii liit ii- Hr Spindlcr unicr Vorla^r eines

reichen Mairnals an riiotutjrapliien Ober eine Studien-

reise im sQdlichen Kneland, wo er den Eindruck von
Land und l^aien in gleicher Weise auf sich einwirken

lie«, wie die eiMoertieeQ kOnaileriaclieii Eindilkcke. Na-
mendidi die krffiscfae Beimbeilttng der leuteren machte
die SchiMenmg ta einer anregenden imd dankbaren. —
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Die GeistUchkeit und die Kunst Die Thatiukeit der
kurz vor Wcihnai'hirii iia' h hcinnlir onfllnscr I)au<T nihm-
\ <ill t;esLhl(>»eiien (jeneral-Miod«- dt-r altt-ti prcii—-i^i lit-n

l'nivinzrn wird in rincni I .citanikcl drr Nal -/ly vom
24 |)cz v. J. einer knii^. lien IJctra' Imin^ iiiiierworfrn, die

Zustiinniuni; in weilen Kreiden finden wird. 1^-idei aber
knninit darin aiuli eine Stelle vor. der wir im Iniere.-isc

der Kun>i eiiii;esenzutrcicn uii> KeiiüihiKt >elien. Die
Stelle lauict: „Aueh wird man sieh die (vun der General-
synodc ttesUtigte) Warnun^g vor der \Vis!ienscha(t, die

niocli gefUirliclwr ist, ak die kritiüi-he 1'healogie» vor der
National-Oekonomie nlciit zwelnuil sagen lassen. Freillcli,

wenn nach dem Raihe eines schöngeistigen KirchrnfOrsten
an die Stelle tritt die Kesohäftigung mit der ..Xesthetik"— wie war man fri>h, da^^s unsere Geisliiehen endlich auit

diesem giössblnmigen lilatro< k herau>ge-.t legen waren!
— und wenn nun der findige Buckihandcl die erforder-

lichen Nachdrucke in diesem Artikel besorgt, daiui konnte
7. H, aus Visi hers Aesiheiik ein so gcfahrlirlier und
re\'iiliuii'Mar>T Sti'tl' aufviciLifu. da» e-- tlo.'li i;ut sein

wird, wenn der < Iber - K ir. lienrath bald einen für die

(jci-ilirticn bc..timiiiteii index libroruni prohibituruni vcr-

öffciuli' lue naiiirlii li , unter Mitwirkung des Generai-
synodal A'or-iaiide--".

Wir tilKT^clHii nirhi den wohlgemeinten Sarkasnius
dieser Steile, sind aber <lri, li aufgrund einer lansjen Er-

fahrung im Verkehr mit Geistlichen — oh evani;elis4-hen

oder katholischen int in diesem Falle bedeutungslos —
der Meinune, das« so manchem Geistlichen der .gross-

blumige Schlafrock* der Acstheiik oder, um allgemeiner
zu sprechen, einer {|ewta*en Kunstbildung recht stattlich

stehen wflrde und wie ein grossblumiger Schlafrock auch
an und fOr sich ttnd anch for Geistliche dul^'halts kein so
zu verwerfendes Kleidungs-ttück für die Stunden der beata
tranquilliins sein kann, so ist auch die, wenn auch nur
platoinsi lie Brsi lutfiigunK mit der Kunst ein Mittel, welches
den schweren Beruf des Seclsorfjers versAhnlirher m
machen vcrmac, wej. hes den Hirten und seine Herde in

nähere Beziehuim /u einander, in ein inen- lilii liere>

Vcrhällniss briimeii kann Denn das ist das (ii.ttürlie in

der Kunst, da---» >ie <la-~ rein Mensclilirhr .ui- di-r Kr-

scheinunijen Klu ht l-t iaii-ureift und zu fiotili' lu r llölie

erhebt. t)b dir i-.trrwei-imi; in dii-ser KrkenllU^i^^ nun
bei dem „Kevoiiiiionar" lu-r, der es Ircili-'h gelegcnl-
lii-h an si liaifen W<irteii nii-lit hat fehlen lassen, (Kler bei
einem .sanfteren* Aestheiikcr o<ler Kunstschriftsieller ge-

sucht wird, ist ziemlich gleici)^iiit{. — Neben der Leitung
seiner Gemeinde hat der Geutliche nun aber auch in
vielen Fallen einen wirklichen Kmntltesltz zu verwalten,
welcher ein Kunstboilz geworden ist, weil man die
Kunst in ihm In grosser denkenden Zeiten als fQr da:«Wohl
der Gemeinde förderlich hielt. Soflten diese Zeiten heute
so sehr zu verachten sein, dass es nöthig wlh-e, vor dem
.i;nMsblnmif!>en Schlafrock* zu warnen? — K. —

Deutsch - Südwest - Afrikanische Eisenbahn Swakop-
mund-Windhoeli. V<in diex-r laiit;en Linie ist am
2ß. November die ro ^'

' hnui- .M- r ki- .--w .iki .j)mund-
NonidaN /niiin h-«! für Mauiiint-i in-ti n-b i iMiijH t worden.
I-ür den N'erkehr ins Innere, wir iiisbr ^1 nulrre für die
VeqiroviaiitirnnK der .'s. hiu/;ni)>pe w ird iiaKlrli-. h die

Bahn al-. Ki-atz fQr den iaiii;~anu-ii und ko^'.-pii-liuen

Ochscnwa^envcrkehr erst <lann eine liedruiun« erlangen,
wenn wenigstens die Strecke von Swakopmund durch die
HamieUWitete biit Modderfonuin auf etwa 80 km £nt.

femnnf kt^ggcmMi und dem Betriebe Abetieben Ist.

Bei dieser Gelegenheit kflnnen w^ nicht unterlassen,
einige irrthflmliche Angaben Ober die Bauschwieiigkeiten
dieser Bahn zu berichtigen. Bei der ersten Eialsberaihuns
im KeidistaL-e hat nämlich der Vertreter der Kolonial-
.Xbllieiluni; <lie zuerst eröffnete Stre.ke SwakopmtUld-
Nonida-s a!- ilm liwirriu-teii Theil der ganzen Bahn
bezeichnet l»ir^ i-i levl . h keinestwegi!« der Fall; im
Geuentheil -iiid auf nur Kntlrrnuni; \ on 40 von der
K(i-ie b:-. /um Kliaiitlu--. ;;ar kciiir Mar.- liwicrinkeilen

\ ..rhaiidi ii und .: -.( mit der Leberscliicitung dieses, von
-^teilrri, fcNi::i':i l fern eingeschlossenen Flmues beginnen
die '^ Invic: ,L'.kriirn.

Nh Ii' miiuli-r unnrliti^ i-i dir im \orii;en Rei' bsiaiie

von dem Gial<-ii .\riiiui anft;<--.i(-'.lte Hi-Iuuiptuiu; : „Mit
.\usnahme des 1 )uiiein;ürlel- i>t da- Land diiri haus flach

lind che Bahn daher billii; ;:u bauen." Da- etwa 180
vun der Küste entfernte Ötyimbingwc hat nämlich nach
den Aitgabcn von v. Fran^ois eine Mccrcshöhc vun 940
liegt also nur elwa am unter dem Scheitelpunkte der
Goitbardbahn : und das 300)" von der Koste entfernte
Windhock hat sogar eine MecrcshAhe von i6ao liegt

also genau auf derselben Hohe, wie das am Fus-e des
Momerosa gelegene Zermatt. Man wird daher der Bahn
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Swakopimind inibinfj>\x-Windhork, besomlcrs auf i'.rr

sehr sLliwiciigL-ii und kosispidigeu Strecke zwischen den
beiden letztgenannten Orten, den Cliwaltter einer Gebitis-
bfthn zuerkennen mUssen. — w —

Eine Verleihung des Titels .Ingenieur" an prcu^^i.l:^che

Staatsbeamte mit mittlerer technischer Ausbildung i
- i in i h

nicht erfolgt. Infolj;cdrs>rn hat Her „Verein deutscher
Ingenieure* iinii:' dem -X) Dt-,-: i8g; eine Eingabe an den
pmissischcn Hrn. Minister der uUcnii. Arbritrn gerichtet.

III wrK h< r darauf hingewiesen wird, das- inner „Iimr nn ur"

aUgciiiciii in Üeutscliland, Oesterreich und dc! Schweiz
ein Mann mit akademischer Ausbildung verstanden wQrde
und da&s iu der k^l. bayerischen StMiäeiscubahn • Ver-
waltiing der Titel »Eice^slMi'BetrielMsitigeiiieur* der
gwciten Sttde ra der nfiberen Denmeaiiiiflwnn, etwm dem
«Elsenbahnbtniiwpektar" in PreasBen enispreclie, also

einer Stellung, for welche ein volles akademisches Studium
ttod cwei Staatrarflfungen verlangt werden. Die Eingabe
enthilt schliesafich die Bitte, „die in dem Erlass vom
30. Au^st d. J. angeordnete Anwcndimg der Bezci hniing
„Ingenieur" auf technische Beamte mit mittlei' r f-:ii h-

schulbiWiififf nicht stattfinden zu la>seii." Man darf uc
spannt -t ni, wie the Antwort auf diese Eingabe laiiict

und ob die Recht behalten, welche dieselbe »chou jetzt

kennen wollen. —
Todtenschau.

Kgl. Brtb. Mlobael Sager t> In Manchen ist am fi. Jan.
d. j. nach längerem Leiden im Alter von 73 Jahren der
kgl. baycr. Haiirath Michael Sager gesinrhen. Sager war
am 13. September 1825 in Frontenhausen in Nieder-
Bayern gehören und hat sich -rincii Xnnu-n nN Crncral-
Bauunternehmer einer grossen .\n.',il I .r-i liiilinrsi be-
gründet, welche er in den jalin- 1 jboe öö m t>e!.terTcich-

Ungarn ausn;li:tc Zu (lLt--.? n unter der Firma Htigel A:

Sager bis n.n Ii l'-'-ru-n < i>i- 1 1 kifn I !nl<"rnehn)iui!i«?n ge-
hören insbc>i iikIi: 1: <l c Liiiitii .N-utiuit ktkird-Hr.iuc.iu,

die Pustcrthalbahii, die l.inirii Biaunau - Ciu*!ztii, Wicn-
Aspang, die Waagtbalbahn, die Linie retTie>var-Orsüva,

die Bosnabahn, die mährisch ungarischen (irenzbahnen
usw. Etwa iioo ^ neuer Bahnlinien sind duivh die
Firma, welcher derVeritorbene anKchüne, gebaut worden.
Ihre neuesten teteireicliiBdien Arbeiten betreffen die
Betheiligung «tt der Regulimng des Wienfluases in Wien.
Auch an hervorragenden deni»<-hen L'ntertiehinungen war
Sager betheiligt, so insbesondere am Nord-Ostsee-Kanal,
wo ihm die Arbeiten des Looses No, 6, wcichei» die
Hochbrocke bei Grflncnthal einsehloss, Obertragen waren.
FOr ^fine Verdienste wurde Her V'crstorbene von den
bt ihr-iliirt n Regierungen duri Ii den preuss. Kothen Adler-
Orden IV. ivl. und den öüterr. Orden der eisernen Krone
IIL KL auagexeichnei. —

Preisbewerbungen.
Ideenwettbewerb für Entwürfe zu einem Kurhauaneubau

zu Wiesbaden. Das Preis^< ni ht, in d.ts anstelle des be-
hinderten Hrn. Geh, Hrth Prof. Dr P. Wallot in Dresden
Hr. Ob.-Baudir. Prof. Dr. Jos. Durm in Karlsruhe einge-
treten wnr, hat seinen l"nhrils«-prsirh Hnhin abgegeben,
das- der I t'rcis von öockj M ilem Kn'.wur: mii ileni Kenn-
wort „Aquae Mattiacat ", Veit. Arch. ilcuirich Mänz
in Bremen; der II. Preis von 4000 M. dem Entwurf mit
dem Kennwort „Luft und {.ii lu". Verf. die Arch. Paul
Hui) er 1; i' I ue-( '1 IU l>:i-el iiiiil F. Werz in Wies-
batica, cm Iii. l'rri-, von atxjo M, dem Entwurf mit dem
Kennwon »Ein Kurgast'*, Verf. Keg.-Bfltr. Slawski in

KarUrulie; ein weiterer III. I'rcis von aooo M. dem Ent-
wurf mit dem Kennwort .Andreastag*. Verl, Arch.
W. Moesainger in Pnnlmirt a. M.; ein IV. Preis von
1000 M. dem Entwurf mit dem Kennwort .Practudium'.
Arch. Paul A. Jacobi in Wiesbaden; ein weiterer !V'. Preis
von ToooM- dem Entwurf mit dem Kennwort ,yuisisana",
Verf. die Arch. Kuder n. M Uli er in Sirassburg i. F.. zu
erthcilen und femcr r! 1. der Entwurf mit dent Kenn-
won „Mignon", \ < rl Arch. W. Spannagcl in München;
II. ficr Entwurf mit dem Kennwon „Zweckmässig",
V< rf .\r h. Max Fri Ische in Wiesbaden; Hl. der Eot-
\cnil um dem Kennwon .Fontes Mattiaci", \'erf. Prof.

Ituljei! Stier in Hannover und IV der Entwurf mit dem
K«'niiwon .Harmonie", Verf. die Arch. .Schulz &
.Sc lilichiing in Berlin mit Je looo M. aiuukaufen sind.

Die offenllii he Ausstellung der Entwürfe findet vom
9 bis 23 Januar elnschl im Festsaale des Raihhauaes,
tiiglir lt von 10 bis 4 l'hr statt.]

|

Aus einem engeren Wettbewerb um Entwiirie für eine

atu« Kirch« nabst Pfairtaaua nun Iii. Otlst in Dortmund,

ai

/II wclrhcni 5 .\rchitekien bezw. .Xrchitektenfinnen ein-

geladen waren, ist Hr. Reg.-Bmslr. A. Menken- Berlin

mit einem I. Preise von 500 und einem II. Preise von
300 M. als Sieger hcrvorj?cgangcn. Den III. Preis von
L'oo M. errang Hr. Siadtbaiuiisp. Moritz in Köln a. Rh. Es
handelte sich um skizzenhafte Entwürfe i : 200 ohne Per-
spektive für eine Kb-cbe der Licbfnuenpfarrei, fflr weiche
oltne ThtHW tooooo M. und für «n dazugehongea Pfarr-
haus 20000 M. angesetzt waren. SaehverstAndige PrtiB'
richter waren die Hrn. Bnhe. Marx und Spanke, sowie
Hr. Stadthauinsp. Kullrich in Dortmund -

Ein Preisausschreiben um Entwürfe für dea Neubau
eines städtischen Musetuns fUr Magdeburg ergeht vom
doitigen Magisurat mit Termin zum i. Aug. 16^ an deutsche
Architekten. An Preisen sind ausgesetzt ein 1. Preis von
4500, zwei IT. Preise \'0n je aooo und a ITI. Preise vcm je
1000 M. Ein Ankauf weiterer Entwürfe for je 600 M. Ist

vorbehalten. Sachverständige I'reisrichter sind die Hm.
Stdtbrth. Prof. Hugo Li c h t-Leiji/iu. kgi. Hrth. Peters-
Magdeburg, Prof. Friedr von I h 1 er s c h - München

,

Museums-Dir. Dr. Vo 1 beb r- Magdeburg und Cieh. Bnli.

Prof, Dr, P. Wa 1 1 ot -Dresden. Unterlagen gegen 4 M.,

die nach Kinieichimg einet« Entwurfes oderRackgabe der
uii))enui/teii rr.x'i i.itien zurQckerBtattet Werden, durch das
Stadtbauanii in Magdeburg.

Die Bntwflifs su einsm Oebtnd« tun OadlcMnlas das
diamantenen JubllSums der Königin von England In Slnga-

pore werden von einem bez. Comite dorten zum Gegen-
stande eines nffenilichen Wettbevrcrbes gemacht. Wir
kommen in der nichaten Niminer auafolinicher auf die
Au^bc zurück. —

Personal-Nachrichten.

Preu&iefl. Vcr^ci/t ind: Die Rcv - u lirthe Uci'-ncr von
Srlilcüwi^' nach Mcrscbiii'i;

;
Klopst h vnn Oppeln n»ch ^bteswig;

Hamcl voi> I>üsscldoii iils Oilcrvirom-llaiKlir an da« kel. Ob,-
I'ki- 1!» Bic^Ijiu: der Kr -Hmiin'ip. Urlh von Nii-iU'rsH'tt i r von
Kli n. Kii.'i; hIs HmuIu^p ii, hoclikwiiU«N hn. Mitcl a" dir kgl R<1: in

Maiiciiwcrdcr; der iiauiii»p. Kricbeabacb von Marienwcnkr olx

Kr.-BaniiMp. aack Ffaf^Minr; der Kr,>-Bauins|^ Brill. Faul SchnU
von Wdssenfels als LaadliauiDsp. tmd hochbtotedm. Migi. an die

KrI Rejj, in Mtrsdnirg ; dir Kr.-Bnuin-^p. HiUic. F.ii liellie von
Tflrnownti narh \V*-i?*Ni-nffls und Pft-iffcr von S<:hiawc nach

t.ic'i^uK; der Kr .|i:uijn<p. LUrig vun Monljoie tiacli Aacbca; die

\Vn<-.er-Raiiiiwp Kronikowtkl TOn Tlioin nac)) ICOpCIlick: Blth.

Rnicrn von Koprnirk nach Buxtehude, Konrsid von Schleswig
narh Ni-u-Kuppin, Linau von Hirschau nach iicriin in du« tcchn.

Bür. der Buuatpth. des Minist, der oKcnll. Arb,, Seidel von Oanzi^

an die kiel. Rc^e in Po>en und Schulte von Kmden an ifv- kj)

Kaoal-Kuiiini. in MOnüter
Kerner sind vernetzt: die ti»cnb,-Hjiu- n Kelr.-lnip. Kausammi

ia Altona als Vorst, der Bclr -Invp 3 nn< h Hamburg, Pctcrn in

Bfltow zur kgl. Ei>icnb.-IXr. in llaiinover, Miehueli» in WorlM^ jur

kh'l Kisenb -Dir, in Kastel und Hortcaien in KaUowiU naeh
Kreu^burg, al« Vor>t. der Icir den Bau der Bahmir. Jdlom-Xrciu*
buri; da>i, erhebt, liauabtli.

Kmannt xind: die groaali. ksia. BeaaMca, und sw. derBscoby
Masrh.-Insp Stieler in Damsladl mm Ci«enb,.8Buinsiii. unt. Vec
Ifibiini: der Siellr des Vorst der Werkst -ln>p. das. UM der Rm,^
Hnistr Jiir<lan in (messen 2. Kisenb -Itaiiinsp. UflL Vcrieibg. dir
Stelle des Vorst, der Masch -Insp >ii Mainj

Dem F.iseiib.-Biiuin!.p. Hering in Mail«, sowie den k|[l. Rc|;.-

Knisirn Hciiir. Ei htcnncyer in Uerlin und Karl Hi-< kmann ia

Grcvcnbroii h ist die iiai ht;cs Kotlas» aus dem Slaal-tiliensle ertlieilL

Dem RcK-llnislr Heinr, Müller in Krtni^sliei« ist bchols
Uebcrlritts in dir M' I Hnn . • ir't;- .lie Enilass. aus der ailKein.

Bauvcrwjllun^ erthi t

Sachsen-Weimar. Der l.nndhm^tr. Bilh, Spindlcr in

Wciniai ist uiu. BcbuHung de» Titclii ßnh. z. bauit. Refcr. in den
Mi»i.si.-I)Lpa It. ernannt. DerBrth. He «»Inger inWeinuir i-slge!,torbea.

Brief- und Fragekasten.
Hm. B. & K. In Stendal, sie darfen wohl annehmen, dass

die Behörde Sie enlvprerhend Ihrer fIch animt einnähme riir (ie-

werbestevicr heranziehen wirfl, krtrinon ja aber versuchen, ob sie

auf jenen UnterMhied >i' h einlassen wird L'ebripeiis ist c«, wie
Sie aiK> dem Artikel in Nuiumer 1 enliiehmen wollen , iiarh dST
neuesten Rrrht«fr<-ehunK de- *1bei verwaluinitsRerirbl«' vorllofig

iwei'"Vi i'* 'vnrif i. Si (titckten auch fernerhin ohne weitere«

von 'i I c. i\ I :
:

. 1. 11' I
i 'it bleiben werden.

Hrn. Krs.-Bauinsp. St. in R. Die fraf;li>-hrn Vrr<.rblOs*e

fLititt jede bedi nteiuli re BesehlSgefabrik. Sowohl im BriefkaMCS
wie im Aiijeij;! iilln il unscier Zeitung: finden Sic niehrfarh die da*
scbiflgigen Firmen genannt.

Hm. A. M. In Cr. KoikeinUiKi-n haben sich 'ehr wohl (ür

SbeddSrtier bewJibil; auch GifwdieJm sind zu diesem wecke mh
Erfolü verwendet worden. S. im Qbrigen die voraL Beantwortung.

InhaJI: Kaiiiradsrhuppiii (fu f iiKukrn innl Verj;natruD|r!i - KlaWi»«»-

mfiils - MiUh<-iluii)frii ans Veseiiien. VcnnischU's — r<witcii«"hau

l'iriOK-iTribiinitrii I>ts.i>naI..Naclnublrn, — Hrief. und Kra^kaMeo

Kommiksionsvcrla!; von Lrint Torclie, llrrlin. Kfti die Kcdaktion ver-

atvrwll, K. E, Q. Ttimth, Bttün. .Dnidcvva WUh. Cr«««.«artiBSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXU. Jahrgang No. 5. Berlin, den 15. Januar 1898.

Das Geschäftshaus der Rheinischen Creditbank in Karlsruhe.
An liiickt: l'r<ifr.^>^i»r A. Ilan.-cr. Karl.-.riihr,

|as im NovtmbiT i8g6 dem BanklM trii'b Obtr-

grbent' Gcbaiidr i?.t auf i-int-m nahezu rt'cht-

winkligen EckhauplaUt- von 28 auf 24" or-

richtet. Maassgobend für die Gestaltung des
GrundrisM-s war die Aufgabe, die Kaume

für die Direktion zwi^ehen die I Iauptge>chaft>>betrieb4-

--• Kasse und Effektenbüreau zu legen und au?>ser-

dem möglichst alle Arbeitsplatze mit gutem Licht von
der Strasse her zu versehen, da bei der verhaltniss-

mastiig kleinen Grundfläche des auszunOtzenden Bau-
platzes nur ein beschrankter Hofraum erzielt werden

kciimte. Datx i war e> noch wünscheiiswerth, den
Eingang für das Publikum nach der verkehrsreirhen ii

\Vald>tra->--e zu legen. Wenn zur Firlfluterung der
Raunifintlieilung die beifolgciulen Grundri>se Auf-

schlu>s geben sollen, m) >ei noch ergänzend hinzu-

gefügt, dass im Kellergescho>s Archive, Kilume für

Heizung, Ventilation und Beleuchtung untergebracht

sind, ebenso die Haushall ungskeller für die beiden
Ilienerwohnungen.

Letztere haben, wie ersichtlich, im Sockelgeschoss
ihren I'latz gefunden. Die noch zurzeit in Karls-



ruhe licrrscht-nd«' HauordnunK schreibt für derartige
WohnunKfn vor, dass der Fu>?<hodcti iiii ht unUr das
äussere Gelände zu liegen kommen darf. Da ausser-

dem eine lichte I \Cthv der Wohnungen von mindestens
2,80'" verlangt wird, so ergab sich die Nothwendig-
k«'it, den Boden des Hauptgochilftsgesehosses in eine
Höhe Von 3,20'" zu legen. Weiter soll nicht uner-
wähnt bleiben, dass für den im oberen üeschoss be-

findlichen Sitzungssaal eine unmittelbar von der Strasse

aus zug.lnglii'he, besondere Treppenanlage angeordnet
wurde, wi-il derselbe ausser fQr die engeren fiesrh.lfts-

zwecke auch zu sonstigen Sitzungen, Schiedsgerichten
Usw. verwendet werden kann.

Von technischen Kinzelheiten soll folgendes her-

vorg<'hoben werden. Der fOr sich abgeschlossene,
nach dem Mofe zu errichtete Tresorbau, welchi-r im
Untergeschoss die sog. Stahlkammer, im Hauptge-
schoss den 40"."' messenden Kffektentresor entli.llt, ist

in 3 St<-in starken» Kiinkerniaui-rwerk errichtet. Der
Boden und die Wandungen sind

durchweg mit 10 °"" starkem
Stahlpanzer gegen Einbrut-h ge-

sichert. Die Tr^-^ors sind mit
Ocffnungen fOr Tagesbeleuch-
tung versehen, welche wie auch
die Thoren mit schweren, feuer-

und diebessicheren Fanzerver-
schlüssen verwahrt werden
können iGötz & Co

,
Stuttgart».

Die Decke des Tresorbaues ist

mit hart an einander gelegten

Stahlschienen abgedeckt, welche
50''"' hoch mit Beton übertragen
sind. Auf c-inen Hohlraum von
50'"' Höhe folgt wieilerum eine
30'"' starke Betondecke, welche

zu gleicher Zeit den Boden des Sitzungssaales bildet.

Ueber diesem ist die Be dachung ans Holzzement her-

gestellt, welcher unmittelbar auf < ine feuersichere

Decke nach System Kleine aufgetragen ist. Die
sonstigen Zwischendecken des Gebäudes sind in

Stampfkiesbeton ausgeführt: auf eine Sandschicht von
to"" Starke folgt Gips» strich mit I.inoleumbelag in

<ler fdr diese Konstruktionsart Oblich«n Weise. Die
Haupttreppen sind ebenfalls nach dem System Kleine
konstruirt und haben theils einen Belag aus Ardennen-
marmor, theils einen solchen aus belgischem Granit.

Die Gi-schaflslauftn-|)|>c-n sind in Schmiedeisen aus-

geführt, tlie TrittfiSchen der mit Asphalt ausgegossenen
Kastenstufen mit Linoleum belegt.

Das fubäude wird ilurch Warmwasserheizung
(Gebr. Suizi r-Wint< i iluir-Ludwigshafen» erwärmt. Küi-

die Lüftung sorgt ein Elektro-Ventilator, welcher frische

Luft eintreibt. Letztere wird je nach Bedarf in einer

heizbaren N'orwärmekamnier auf die ge-

wünschte Tmiperatur gebracht
und durch einen Wasserdampf-
apparat befeuchtet. Die Ver-
thi ilungskaii.lle für die Ventila-

tionsluft sind iti Korkstein her-

gesteilt. Die elektrische Beleuch-

tung 1220 GlOhlichter» wird durch
eine eigene Maschinenanlage mit

Akkumulator«'n -Batterie Ix'sorgt

(Sit mens & Halske, Charlotten-

burg». Für i-inen bequemen
Geschäfts -FJitrieb di<'nen zwei
elektrische Aufzüge und eine

ebenso betriebene Rohrpost-
anlage iMohr Federhaff

-

Maiuilieiin, Töpfer ä: Schädel,
Berlin».

^ • - /

Das Alte und das Neue in der Baukunst.

[irsc Fi-agc bildete kor/.lich Nn. 100 u. 101 Jhrp. 1897
<l. Hl. fOr drei Aeiisscrunijen mehr oder minder
aussi iilicsslii'h den (iPKenslan<l der Hetrachlunu. Sie

ist alwr auch heute für jedermann wirjitig genug, filr <lcn

.\ufiraggel>er und Heimi/er, für den Schöpfer urul Kitn^tler

und für den fernstehenden Kunstfreund, den nur eine,

aber die h<Vhstc Wirkung, der Kiinsigenuss, mit einem
Kunstwerke verbindet. Ein jeder vun ihnen, der auf festen

und eigenen Küssen stehen will, muss .sich wie im Leben,
.Sil in <ler Kunst mit dem Wei hsel der Dinge, dem Zwie-
spalt zwiM'lien tier eigenen Ver^anijt'nlieii und Zukunft,
mit .\lt und Neu abfinden. Wenn diese Forjlerung };leii-h-

/eitig recht Vielen schwer oderparnicht erfüllbar er^rheiiit,

kann man siiiier sein, dass rasche und fsros^e Ver-
ätideruni;en im privaten tmd iiffenlliclien Lelien es einem
-larken liriii litheile der /eitt;eiii)sseii sauer niai'iien, zu-

recht zu kommen.
Mehr als itTjeml eine Aeusserung des Lebens der

Gesellschaft gieht die Haukiinst einer Zeil und, wie sje

solchen Veränderungen gegenüber reas'in, über die leiüieii

treibenden Kräfte des Wandels Aufschluss. Indem siean»:irhl,

wer zu cinerZeit am ntei-len baut, verrAth sie deutlii h dei'eii

hervorragendstes Hedürfiiiss und den. welcher die Macht
zur BefriediKung desselben in der llan<l halt und ausübt.

Die Art, wie sie der Hefinedigung Form und Gestalt zu
geben weiss, Ih^^i die ästhetische Verfassung des Geiste»

<lci' .XuliraiiKebci und «Ii«- - hr>i)f<Mi-. lic Krafi der Künstler
/u gleicher Zeit wohl erkennen, wenn aui h nicht leicht

erkennen. Namentlich letztere geniih leicht in die (lefalir.

verkannt zu werden. Da ist denn als erste Ursache /u-

nuchsl unsere «elehrtc, im wesentlichen in die Ver-

ganuenheit üerirlueie X'nrhildiutg /u iieiuieii, welrlie «len

tinreifen tieist des Kmisijüngers eher mit den Meister-

werken aller Zeiten und Völker, als mit dem Hand-
werkszeug des Fachs in Berührung bringt und «len jungen
Haukünstler früher na^ h K>im und (iriechenlatid, als auf

den Bauplatz führt. Langwicriiie Verirruiiyen, theils wirk-

liche Ueschädinuiigen der kttiistleri^ lien Kraft sind die

Foliie. Dann kominen die Jahre der Keife. Nun stürmen
ull/u zahlreich die neuen Aufiiaben einer neuen Zeit her-

an. Die Nahe verhindert eine richtige (IrOssen- unti Werth-
si'liät/un|{ auch dein schärferen und fjeübteren l'rthcil.

.\lte und bewähne Formen und .Vusdruv ksmitiel scheinen
oh nur deshalb migenügend, weil Inhalt und (Icwicht der
neuen Forderung Oberschät/I wird. Neue technische
Prozesse geben einem uralten l'rn<liikt einen .\n»i hein
von Neuheit, der anf.^n^lii'h alles mil den merkwürdit;sten
.Xiisprüclien verfolgt, allmählich ubnimmt und vielleicht

schliesslich ganz versi hwiiiflet, so da-s die fieberhaften

.Xusirengungen, der Neiibeii gerei'lx /u werden, sicli später

als uiinötlüg und verloren herausstellen, wie dies z. _B.

bei den verschiedenen neuen H«'leuchlungsarleii der Fall

war und ist. Wie ungere< ht warf man dem Kuiisige-

vverbe vor, dass es für Glülilichter. Bogenlampen usw.

Öooglc



S.lmnitlirlic Baiiarbtittn und Hinrichtungen dt>
lunoin sind, ahiffsr(u-n von 'shi'^'r n l-"rw;Uiniintci ii,

duri'll K.ii '^i uImi l>.;.ili-iiu l ii nn-i .in-^< Ifidi :

ni< (n >.niiiiutjiiUKLi-t< II l)'ti.iäi»ii ;^4üooo M. umi
vcrthiilcn sich bei cini m uii. bauten Rnuni von id.

looGo"^'"" giTtchnit vom i iottoir bis Oberkante
Attikn f()l);iiul(rrniaass<Ti

:

I, Rohbau *\'ogcscn-Sand-«t(-in d.Fa^sadt'n 420c»M.t
175000X1., i''"™ 17,50 M : II. Ausbau 61 000 M., i

'""'

6,10 M.; 111. Heizung, Ventilation^ Hcizmäntcl 21000 M.,

M : IV. elektr. Brli-urlit, Ma-rl He-
I' u. l:lniii,-k:H r (h 220 GlühlfrlU' 1 1 1 i l.ifht

]ix)Mi (Kx) M
,

I .',2oM.: V Iii ir-~irhii i:nL;i-n

und Kiiu ii liuiiij-i ii laul das '•"> Trcsiir 250 M.) 38000 M.,
,rt,m 380 M.; VI. Ti K phon, Rohrpost, Aufzt^, Mo-
biliar usw 23 000 M., i 2.ßo M.

Die Bauzeit betrug ao Monat« , die Bauflihrnng
am Platze b«-sorgtc Hr. Karl Vclh.

Karl.sruhe, Herbst J897. Hanger.

Zur Wahl der Statte fBr kOnftige deatache Nctionalfeste.
llli4-l/li ürl r.t<f ililf .s. ^1

i'f iiii'llt •^am riiicni jiihri- (In No. 21 Jhr^ 97) i-l

III di«--en Hlaacrn Uber <leii l'laii [»erieluel uonin
' na<-h ailKrirehis. heiti X'orhildr aiii li in I ><•llt>^ lilatid

rei;elu)äN»ij; wiccirrkehrrn«!«- ^rus-r Nanmialfeste zur
-Starkunf; deui>i lien V<>lk-lluuiis /u x craiisiahen , die

V iir/utswrisr der Abhaltuiii: \ <iri K am pf s pir I e 11 {ir-

widuiet scu» sollen. Eb wurde /u^leii li ein llrir

ßauratb W. Bt^ciunanii und Prof. Bruno Srhinitz in

Berlin aufwidellier Entwurf voii^efahrt, der alü Staue
for diese re«te den Kyflhtaaer in AiiHMrht genoronien
halte. Denselbe halle berehH einige Zeit vorher einer

Vemmmlang its .AussK-husse-. für dem-^rhe N'atioiial-

fesie* vorgelegen, war jedo. h vor» diix-ni /iiriii kuesiellt

Worden, weil man zuiläthst Denjeniijen, weK lie für jenen
Zweek aniiere .Stallen in VorwWaK i;el>rai iit hallen, (ie-

Ic^enheii jiebeii wollip, niit enlsprci lieiiden l'l.liieii auf'

SUtrrten.

Am 16 lind 17. Jannar isi min ahi-rinaU eine Ver-
sainiiiUini; tit-- iieiianiiU'li Aii->. lin->e:> ante-ei/t, in wel lier

fjei flem no' h etwas iiiisii lieren Slan<le des tanzen Tiiler-

nehnien^ cuie besiimnite Fr>t-l:"ute ^war inu li nirhi end-

fiillia ucwälill, aber doi U vorläufig; in .\ii^»i' li( !ien<>innieii

werden s»!). Zu den sdnm im \'<»rjahr i;enia. hten Vor-

schliefen, welrhe neben dem Kyffbanser anf den Nieder-

wald und auf die L'ingCLeiid von l.t ip/'ii; sirji lje/oi;cn,

sind mitücrweilc nucli 4 andere gctreteii, welv he für ein

Gdftnde bei Mainz, Kassel, GosMr nnd Frankfurt a. M.
eintreten und zum Qberwiegenden Theile gleiohfalb auf
Cntwurf^Sldzzen der Anlaee sieh stAtzen. Die Hm. Bdrk-
inann und Schmitz haben tfiirrseits ihren Entwarf einigen
.\bandrrui)Keii unier/o^en, die im \\ esentliohen in einer
Verkleinerung d»-s .Amphuhealeis und der Arena, fäner
i^insii^eren (Bestallung de» FesupielhauMS und einem
\Vi'.;i>'lu auf das oberhalb des Amphitheaier» geplante
I.'irirhaus bestehen.

.sribstvrrstandlieh mOssen wir uns vrrsaüen. an 'h

aui jene übrigen FiUwQrfc im Kin/elneii em/iiyelicn Zu
cinipeii kürzeren Miltheilnnfien Über dieselfien wird sii h
viclIcii'Ki Anlass finden, wenn jene .Sitzung; de> Am^
si:husses stattgefunden liat. l'ni inde->.eii dem luter« i

,

das ohne Zweifel anrh im Kreise unserer l.eser ffir d4^
aan/i-, kniui (>edarh(e L'nl< 1 nr 'mu ri rhaiiden isi, einiue

Anregung zu i^cben, wollen wir nii In unlerla.ssen, wenigstens
aber einen dieser Plftne einige kurze ATigaben zu machen,

iüdein wir den uns fi'eundli<'h~t zur Verfüs;unu sestelllen,
' II n - Ki 1: •,,xuiiis]>. V. Hehr im Auftrage des ( )rts-

aiis>i liu»>r-. /.» (ioslar aiiss;earbeitelcii l.aiieplan für di«'

Aiil.i^e einer Fev|..iiitle daselt>st /um Ahdru<-k bringen
nnd denselben mit einigen kurzen KrlAulerunj:en be-
i^leiien

Au-tany-pmikl für den \'i>rs«hlai;, (ioslar zur Stätte

der ne]>lanten dcuiiM*hen Nalionalfesie zu \v,1hlen, isi der
Umiuaiid, da^s sich in dieser äiadt eine» der ehrwardigsien
Denkmäler aus DeuttMihlandB groBser Vcii^ngenheit, das
ncucrdineü wieder hergestellte und mit monumentalen
WandmaTereirn limiii kie Kai-erhaus befindet. Von
«lern Kaivierhaa«« und dem vt>r demselben liri-endcn. mit
einem Standbilde Kaiser Wilheliiu I. zu zierenden i^l.ttiw,

der als Weihefestplalz /ur Hekranzung der Sie^er in Au»-
sirht eenomtnen ist, gebt daher aurh die Anlafje der Fest-

siatte ans, die si' h Über das sanft aiisteiaeude (»elÄndc
/wi-. Iirn der Stadl und dem Kiiininelsl)eriie erstreckt.

Die wii btisjsten Kinzellieilen <lerselben sind aus dem I'lane

ohne weitere- vrr--(:indli<-h. Mau ersieht, da-s die ei^eni-

luhe Fe^l uml K:iiii[if>pi«'l -Stätte zwar in einen f;i-ov>en

ar- hiiektonisi li< n Kalinien sieh einfügt, dass man jedoch
ini(;ej;ensat/ i; Inn Hi)ckntann-S<:hmiiz's.'lien Entwurf

<larniif verzichit! Ii.it, eine einzine i;i"usve .\rena mit aniphi-

tlieatndisch anijeoriinelen Zusi hauer TUfzeii anzuordnen.
Man bat vielmehr vielleicht nicht mit ünrechi ange-
nommen, dass das Verweilen einer so grosami Menschen-
menge auf ihren PUtzen wfthrend mebrer Stmtden zu
ermOdcnd wirken wArdc, und ist bedacht geweaen, die
pnze Anlage in eine Mehrzahl von Spiel-, Tennis- und
King- und Ttirnplaizen. sowie Ra*lfahrb.illineii uikI Wasser-
berken 3nfziii<'>..cn. ( therhalb «les Kaiserzeltes, inder.Xxe
der flo rrrn Wandelhalle, soll sich da^ Festspielhaus und
über il - . I I eine Terrasven-.Xnlaije mit einem Riexen-
St.mdbild der ( »eniiania erheben, zu dem ein jenseits der
-Stadt auf dem Kaiteiiberf;e zu errichtender Hisniarr ktliurm
das (iet;ensin<-k abijeben würde. Inbetreff der l>eliehii!

zu erweileniden Nebeiianl.ijjen nn Festwiesen, (>ast- und
1 'lairh.tiisern usw, sei auf den Plan verwiesen Besteht
:ii,i i darauf, für den Wassersport Krösscrc Flächen zur
\ t-rfiisuni! zu haben, so kann mit Henuizun|i der Oker
in einifici Iml rn inu '. n ih r Stadt ein Wasserbecken
von 2500"" Länue und 100"' lireite unschwer ge.schaffcu

und dadurch znglei«^h die Kraft fAr die elektrische Be-

und deren «chehtbar gtoase Neuheit keine die Elektrizität

chiraklajiirenden Foimen erfand 1 In den Lichtern fOr
die Gluhbimen und in deren Anlehnung an die Gaslichter
sab man nichts als schwAchlichc Xarhahman^rn des
Kerzenlichtes und u!>ersali dabei, dass >i. h die Kerken-
flannne von der (lasflaniiiie und dem Kohleiu'ailen des
GIftiUichts in jenen lieziehunf^en, welche für die künst-

lerische Ausiiestaltunu der I rtkger den Ausschlag ueben,
in nielils unterschie<l und dass es auf einen i liaiakte-

nsireiidrn Ausdruck des elektrischen l 'i--pnnn:s des l.irhts

überhaupt ni' ht ank.iiT» llann kommt « nie .\!erii:c in-uer

Baumaterialien aiit ilm M.nrkt, für die im eisti 11 Kifer

nicht nur neue Furinen, -ondern oti üemiu ein l'laiz an
Stelle aller Maieiiahen. die zu ersci/en sjf in keiner Wei-e
imstande sind. verlan;;t werden. hie iniMlenien Ver-
kehrsmittel ermöglichen zudem heute dem Kiiizeliieii einen
Leberbliek über die vernaniienen und m-ueiiwititi^eii

l.eistunnen der ganzen Welt in einem früh<-r nnbekaiiiiteii

Grade und dehnen die (Jteiucii de?- .Xiuveiidungsjicbicis

eines Baimaterials beinahe auf den eanzen Hrdkreiü aus,

sodass eine Laune des Bauherrn ein Wohnhaus in Sibirien

als griechischen Tempel in pentelisi-hem Marmor aui'fOhivn

kann. So hat fast ieder -Xufirajjaeber heute einen anderen
Maasslab in lier llaiid, dem der austuhi"eii<le Kiuisiler

sich beulen niiiss.

AUcü das giebt dem (iesanimlbilde <ler li<-utii;eii hau-
kunst eine verwirrende Mannichfaltiit;keit, ja keuellosii:keit

und Zerrissenheit tuid man kann sich kaum der UefQrohtung

erwehren, als werd«- «e in der Si:bfttzung der Naebweli
nicht besonders Kut bestehen. Auf alle rMle Ist allen

Mitlebenden das Unheil aber deren Leistuiffien und die
Urheber derselben schwer genug Kcmacht. Es zeigt sich

eben auch hier, dazu wir der Erscheinuni^ no h 711 nahe
inehen. —

Diese Nähe verhindert uns vor allem, ilentlich zu sehen,

wie viel Vergänglichkeit in zahlreichen Werken steckt

l'iid doch zeiiit eine Meiiye der.selbeii , die heute als

l.osun;;en neuer tiros-rr .\ufuaheii mit erliebli. herii .\n-

spnii h auf llauer dastehen, dem s,,ri;fältii.'cren Hlicke die

.\iizeii lieii eines fnilieii Fildes <iffeiikundii; iill .\ni;es|rln

S> tioii ilif naclisii- Ziikiiiifi wird sii- versi liwinth-ii lassen,

uaiiz wie eiiH' .Mciiuc sol. lu-r \'eiüaiii:liclier Werke, die

mit dem Krhis. hen ihn-r kIt int i t ii Zwecke svlb-i erloschen,

aus dem liiliie iiiiiend einer l".[)o. lie der HaukuJist der
\'eri:aii);eiiheii \ ei » h\\ iinden ist. Wenn wir daneben
diejenigen Werke der Ogeiiwart, die ersielulich ein län-

i-ercs l,cbcn versprechen und berufen scheinen, den
Bericht tkber uiiMsre liaukunsi in die Zukunft zu tragen,

nüher ins Auge fat^scn, !«o zeigt hich. dass sie mh dem
Schaffen der Vergangenheit in viel innigerem Zus.mimen-
hange stehen ttnd von den Keuigkeilsfordei uniien nn-errr
Zeit \ii-j weiiircr i;c-tr..tTen und beschAditil »ind, als lier

laute Streu um und NVu eigentlich vemiulhen ln--e.

l'mi doch hat diesn Streit /Weifellns einen \ersUiinl-

lis heil Silin und einen thatsUchlichcn Inhalt Fr ist otlen-

t>ar der Au»druck eincii wirklichen Sachverhalt», mag
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leiii-lmiii^ der Kan/cn .\nlai;c Ecwonncn werden. Man
sieht: «-s sind hu. hflipoende Pläne, mit denen man siv-h

trAgi und rs ist eine starke Zuversiiht auf die Öpfer-
\villis4kcit des deuls.-hcn Volkes, von weK her man ilire Ver-
wirkli«-hung erhofft. .\llenlin>;s Lst nii'ht zu Qhersehrn,
(lasü die letztere ei^^t nai h und nai h zu erfolgen braui ht

und dass ntan fftrdas erste, i.J. igoo beabsichli>;)e Naiioiial-

fe'^l mit einem besiheidenen Anfansje, der Ilei^trlluns;

li'
i K,iin|i1:,il.ii/i' und We^jc sii-h bcptOKcn kann. Aueh

kiiiiuiu iiibetraiiit, da>ü die Stadt üu»lar in AiibMchi ge-
stellt hat, dw erforderliche CelAndc kosteitfrei zur Vcr-
fi^suntf zu stellen.

Zur Berechnung der Biegungs-Spanoungen in Stein- und Betonplatten.

und

,11 No. loa der UcutM-hcn Han/eiiung vom vorigen
Jahre hat Hr. Hofnunn m Manc hen einige Formeln
lur Berechnung von Biegungs-Spannun|;en in Slein-

BeutnplaUen aufgrund des Hai h'srlien Ge«eues
f « «rt* «rmitteh. In Znsammenhang hiermit bat Hr. H.
diese Formeln auf einen von meinen in No. ii d. Zttchr.

d. Oesierr. Ing.« n. Arrh.'V. ifln nSher heschriebencn mit
Betonsiiiben angestellten Brucnver>!Ui hcn veiAvcndet, was
miih zu den folgenden Bcmerkunaeti veranlasst.

Die Verwenautw der auf dem Bach'sehen Gesetz auf-

gebauten Formeln i»t jedenfalls zur Bestimmung der iti

Iranitkrirpern an der llrurlicrenze nitftreienden

Bir>!un>:> • Sp.Tnnnnccn ni> ht stanhalt. Wird nämlich ein
Oranitkrirner dtir- li l>rii. kkräfte l)eans])ni.'lit, so wai hsen
n;ii |i Hai ti die lelativrn ZnsaninirndrüikiinKcii von der
Anfan(.:s-Spaiiniin): o bi> zu rd, .) j

^' rasi her als die /u-

i;<-lionyen SpaimiiTHiL'ii: \ <>n iiier ab nelimeii die Zii^anniieii-

drückun^en aber langsamer zu als die Spannungen- Das
(icsrt/ t — a«;"' mit <len von Hai h anKejiebenrn Wenhen
von <( in I« ist aufgrund von hlasti/uutsmc^^uiifcii nr-

funden, die si. h nur (jber dasjenige (iebiel <iei Ii; u

s[iannuiii;en ausdehnen, weh-hes <liirrh die aniienfbeiie
>-pannniiü \ <»n 44*: bi>i;i en/,t w ird Wai liscn die |)ru-:k-

.^pannuimen liieriibt r hinaus, s<> ist das fi"a4;liilie (»eset/

ni 'lu mehr «iltifj, wrniustens niiht mit iiiuerändenrn
W'enhcii von « in m. V'cfwcndct man aber die ermittel-

ten Formeln auf Bni£hven»nche von (iianitbalken, av er-

hih man eine grdmle Dmckspanimnu von rd. iio*«: fOr
diese Spannung ist aber nach übiKcm das Bach'ische
Gesetz m unvennderter Form nmiilti;> Hieraua folgt,

da$!i die fragliehen Formeln iii> ht zur lirstimmang der
in CranilkOrpem an der Hrurh^ren^e auftretenden
Biegung(«-Sfuiiinuii(.'en verwentlet werden dürfen.

Ob d»a lia 1; .. he deset/ bei K'>q)em aus licton bis

zur Crenze <ier ltief;u)ii;sfesti;;keii liiitif^ sein wird, ist

ziir/eit nit_hl bek.niini tjegeben. Die bis jetzt von Harh
veiiiffentliihtr?! K!nvri;'it.i5s-,ni:--^inii:en diese- Maleriales
haben si h .ml liir h. -i-i i. iir_ der I >rut-kela»iiziiat be-
»ihränkt. Allerdiniis siheiiicii iiierimrh *lie /usainmen-
drü,-künden bis );e(;en die Hnti libelusiunji immer r.Ts,-her

zu Warbsen, als die ^nu'eiiMnsron SiKHiiunmeii l>ass die
rcl I '»'Ii imiiui-ii iiiii Ii tu- /III' 1 ji Iii lmrr-n.-T r.r-i lirr wachsen
werden als die /ii^spaninitiiicn, isi zwar m lir u ahrsi hein-

lich, m aber m. W'. no..-h lucbt dur<'h bekannt gegebene
Me«suit£!en «ii.-her gestellt woixien. iJa llr. liofmann bei

seinen krmitieUin>;en ferner gezwungen wird Jta der An-
<. 6

nähme zu greifen, das« 1,1 und « = 1,4

Mitthailmigen tm Vereinea.

IMaMMoiflr Areli.» u. Ingf-Vertin. Die t. Sitzung im
W.*S. fand am 19. Okt. d. I. statt- Der Vorsitzende wM-
mete dem wMirend der Ferienzeit pidtziich hingettrhie'^

denen kiteslen Milgliede, Hm. Geh. Heg.« u. Bnh. Lieber

aeieii, so erscheint die Zulassi^kcii der V'erwemiuüi; seiner
Formein zur Beaiimfflung der «in Beton koq>crn an der
Bruchgrenze auftretenden Biegun^s - .Spannungen auch
nicht ganz rweifelsfrel,

jedenfalls ist die VorfOhrunK dieser Formeln {jewisser-
ni.issen als Beweis von dem Zutreffen der Durand-Claye»
srhen Verhaltiiisszahl von 1,5 zwischen der „wahren" und
„siheinbaren* Zu;jfestif;keit des Betons dcmnarh ohne
rechte Hc<;rllnduns.

In der Abhandlung Barhs. welche sein so ausserordent-
lich wicbti;;es(iesetz eniliillt — .\ll4;enleincs(;eselz <lcr elasti-

schen lu-hnungen usw., Heft n d /ts- hr H \'er Dtsch, Ing

1897 lautctdic.Schhissbcnici kii'iL:: ..Ihn Ii il<i-.Vorstehende
ist nacbijcwiesen, wenifjstens tur die tlun h das vorgelegte
Versuchsmaterial gedeckten (jebieie, da.ss die Beziehung
* = «Mi"", welche das Hook's.he fiesetz mit ti» — i als

Sollderfall eins 'hliesst, den Zusutiinienimng zvn> In 11 den
auf die Längeneinheit bf/i^fcnrn Dehnungen t und den
Sjjannitngen a innerSi.i h lici lur die ausfOhrcndc
rechiiik inbciraciu iu oi e n den Spaniiuiigs-
greiizen' ) in einer so zutreffenden Weise zum .\usdruck
hriiigt, dass dicsc Gleichung al.-- die gesuchte (JcÄCiznväisjg-

keit gelten kann*. Die auafQhrende Technik iat nun im
allgemeinen betdvebt, den Konstraklionen swkhe Ab-
mesrongen zu geben, das« die auftretenden Spanmiagen
ziemlich weit von der Bruchgrenze entfernt uegen. Ea
kann Aomit olme weiteres aus dieser Schlussbemerktmg

Bachs auch gesi hltM»en werden, da-s» das Gesetz * »
mh unverftnden » tiid m im allgemeinen nicht bei der
Bniihgrenze giltig sein wird.

15» ! <len von mir aiisgefilhrten oben erwähmen Bruch»
versuche;) wnr«le die Zugfestigkeit der Betonstäbe durxdt

Zerreiben von Probestücken, die in Ser I-'onn aus den
zerbrochenen .Stäben herausgearbeitet wurden, festgestellt

und zwar aus dem (irunde, weil ich ni -ht aber eine Zer-
reissinaschine veiiüglc, in welcher die Bruchstücke der
Betoiistilhc Sfifm /rrrl -rn werden können. Hierbei er-

gab si.'li r ill u ii-ki u . Mji etwa 6», wahrend die

na Ii Navicr beii-tinieie iiieguiigsl'estigkeit rd. 134 betrug.
Wie ii li a. a. O. näher begrOndet habe, dorfte die Zug-
fc-tigkeil \"it 6t aller Wahrscheinlichkeit na h als an-
nähernd ulc, I der Zugfestigkeit der fn.ili In 11 I'.c-ijn-

stübe au/.ii^cli« n sein, weh he Festigkeit allerdings aiM
a. a O. angefuhnen (ii°i\iiden nicht mit der .wahren* Ztig'
fcstigkeit der 8er KOrpcr idcntisi'h sein düi^tc.

LObeck, Anfang Januar 1898. W. Carling.

•) apnwang vom «r.

»I ttngerer Rede gebührenden Nachmf, in wekhem <r
die hohen Charaktereigenschaften und fachlichen Vcr*
dienste des in allen Kreisen beliebt Gewesenen InTvaibob.

Nach gesehtfiiii^hen Mittheiltmgen erttatteie der Vcr-
einsabgeordnei«, Hr. Pnktssor StiHler, BericJM Ober die
Wandervenammlung in Roihenbuig o. d. T. und deren

dieser norh so verborgen sein und durch den Lci tn .|c;

Meinungen eher dunkler als <leulliiher werden, lue Be-
trachtung der am weitesten v<in einander abstehenden
Bestrebungen uieht \'ielleic|n am rinfi 'h.ten .Auf^i'hln-

I )ie Kiii deruiig nach dein Neuen iim inli n ] 1 1 1>; ertont get k

wäl tig am lautesten offenbar auf jene n I chl« , auf welchem
neu um) <irigiiiell zu sein am »ngel. Ii 1 ii 'cn, sagen wir
am billig>-ten ist, auf ileiii (iebieie cicr Kleinkunst und in

der Baukunst kleineren .Stils Sie unterscheidet sich in

ihrem sianzen Wesen nicht v iel v on dem Befehl «ler Mode
lind hat mit diesem I)aseiiiss;nin<l und Dauer gemeinsam,
isie ist wie dieser in weitem IJntfaii^e berechtigt und be-
griindct. wie die Werke, welche liirem Antriebe ent-

stammen, naturgcmaüs choiüci zahlreich wie vergänglich
zu »ein pflegen. Aber Ober die engen kAnüticnschcn
Grenzen wvk* Gebiets reicht die Tra^eiie der Forderung
nicht hinaus Daran Ändert sich atM'h mchte, wenn heute aus
weiteren K iiii-igebieten in das be«fhrilnktere eingewanderte
Künstler da- letztere ntii den ersteren als identiiij.'h er-

klären- Die (Ireiizen ->iiui fest und durch das materielle

nnd geistige (Ie« i ht der Werke besummt. .Sie können
durch keinerlei Keldge-- lirei vcritndcrt werden j\urh

der L'tn»iaitd, üasi unsere Zeit einen grossen Uedarl und

\'< rbrauch von Werken jenes engeren Gebietes aufweist
und so niani her künstlerischen Kraft, für die son.st kein
Kaum wäre, (ielegenheit der Bctheiligung gewfthrt, kann das
I 'ni eil fii -In beeinflussen. .-\uch dass das (ieräusch, das
mit li- I \ < r:reiung der Interessen so vieler Interes^cmcn
\ erbiiiiOcii ist. gross ist, kann nii hl verwundern. Dabei
brau>-ht nicht einen .\ugeiiblick der grosse Nutzen ver-

kannt werden, ilen jene (jebicte bes. heidenerer Kimst-
iibung durch den Zuzug kiliisilerischer Kralle im- ainlcren
(Jebieicii zu gewimieii vermögen. - Wenn wir hieraus
nur klar erkannt haben werden, wie wenig flefahr be-
steht, dass jene Bestrebungen auch nur irgend erheblich
die natOrlii'hen Grenzen ihrer Kraft flbersi breiten können,
*o werden wir den Sdilltesel zur ganzen Frage in der
Hand halten. Wir werden in der UebeischUzung der
lauten Kohrigkeii jener tnssersten zahlrelchim Unken die
Haupiur-a he des Wirrsals der Mcimingen erkannt liaben.
Wenn aber tler Kiif nach dem Neuen auch auf höheren
Cebieii ii der Baukunst heute mit einer gewiaaen
re litiiiuiiu erhoben winj, SO musB nach tieferen Unachcn
gcforsi'ht werden.

Alles Alte und auch das Alte in der Baukunst lebt

(Forlacluiiif mf S. jpi)
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geschäftlichen Theil insbesondere, wofnr ihm warmer N a k o n z einen durch viele Zeichnungen erläuterten sehr
Dank wurde. Dem Kcst des Abends war eine Besprechung interessanten Vonrag über ,dcn jetzigen Stand der Bau-
Ober die Stellungnahme des Vereins zum Empfange der arbeiten an der I)ü.sseldorfer Khcinbrtti-ke*, deren Eröff-

im näi hütcn Jahre in Düsscidurf zusanmientretenden deut-

sehen Aerzte und Naturforscher vorbrhahrn. —
In der Sitzung am a. Nov. hielt Hr. Wastserbauinsp.

15 Jutuor iQgß.

nung fOr den Strassen- und Tranibahnverkehr in etwa
Jahresfrist zu erwanen steht. Kür die Vorbereitungen
zur nächstjährigen Naiurfor>cher- und Aerzte-Versamm-
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long in DOsseUorf wapden als AbgcordiKie nun Orts-
comiltf die Hm. Reg.- il Brth. Hamel tmd Stdtbmstr.
Tluitindt geurclilt.

Am j6. Nov. wurde llr. Krcisbinstr Kohlhagen
feiii-mmen. Des plüuliih am Ht-rzsi-hLas vpnaorbenen
lityLi df-K Hm. Bnh. I.oi-hcr «edarhic der Hr. Vorsitzende

mit ehrenden Worten der Ancrkennunii, bc^-otulers seiner
Verdienste um die Pflege der (Je^elligkrii im Verein und
der maiiiihrifirn Trpiir in Krflillun^ der Herufs- und
Kn nn l' >i>:li n in :.' I'f M lileichcnden Kraulilieil,

wt'li lic iliru f«rö-.s(e ii lionuni; und Vorsicht auferleErte.

.\u: .Vnregung des Vorstandes wurde IjeschlDssen.

ver.-«ucli&weise die nA^'h-^ten Sii/unjien frilher als bisher
be(<innen zu lassen, ui:i tl.-: Irrien IJnterhaltuni; nach
Si hluss des pc.sohäftiii iu ii l lu iU s mehr Kaum und dem
Vercinsleben mehr Anziehungskraft durrh zwangloses Zu-
!>amjuen»cin, gegebenen Kalles unter A«schlu.-s s*^'"*^""-

KhaftUchen Aoendbrodes, zu geben.
Die VenammlunK am 30. Nov. bnwhtc inrcrc««ianie

Mittheilun&en des Mm. I'rof. Stiller Uber die nadiste
Pariser Weltausstellung i J 1900. Redner tsehltden zu-
nächst die Schwierigkeiten in tler Wldll des Aus>iellungs-
niatzcs. Der Grosse Aussiell.-Kath Stlmmle cn*lli. Ii dem
VorschlAge der Sonderkuminisäion zu, au&ser dem Mars-
felde mit dem Trocadero den Vorplatz de* Invaliden
h6tcls mit den Champs Elysees, verbunden durch di<-

neue .Mexander BrOcke hierfür mit <lerltesiiininunf; nutzbar
zu machen, dass alle frilher auf diesen l'läizen errichteten
älteren \ .i--tcllunjcs f;ebaude fallen und durch neue er-

setzt werden sollten Erhalten bleiben nm- der Trocadero-
palast und der Kifellhunn. Die beiden Aus^ielliiiii;*-

ji;ruppen werden enilans: der -Seineniiais luiter einander
in VerbindiuiL; > 1 Ic. mdr n cn -1 eint enlsprechen<le
Umwandlung und Au^.-.;atiuii^ c üulticn. Für den eigent-
lichen Industriepalast, weU her in der .NAhe der Ale.xander-
brctckc errichtet wird, bleiben die ürösscnvcrhältnissc
und die fraherc Benuunnicsweise des alten nieder 2U
legenden Palastes nuasflgebend. Die gesammte An»-
Mellungaflache wird 100 1" betragen, von wclrlien 4^1 Äber^
baut werden. Die Gesammtknsicn sind anf 100 MflI. Frcs. be<
messen, von welchen 73 auf die Bauten tmd hiervon wieder
16 Mill. auf den grossen und 4 Mill. anf den kleinen Industrie
palast entfallen. Vonr.i);ender erntete grossen Heifall.

l)ie Sitzung am 14, De/br. diente zur Vorberathunij
der VVrbarirlsfraij*-, dif getrennte Ausbildung von Eisen-
liiil ii- und \\'.)--ci fi;iu:ii;{enieuren betreffend, ts wurde
eine ^glieil; i^c K' ciinnssion, bestrhprvl rtii-' den lirn.

Demangei, l i.c.i, (^ral, Nakonz niui I li.irai. li ucw.lhlt
Nach Vortrag des iini. Platt im Atirn.iL:!- d« > Ausschusses
entschlnss sich der Verein, den V* 1 1: ul: -cntwurf für Ver-
sii.'herung gesjen l'nfälle mit der -1 II- haft Nord^terii
anzunehmeii NM h eingehender Hes]>M liiii;_ ,il>< r dir

Stellung des i'iivat-.Vrchitekten gegentiber den liestinmiuii-

gen des Krankenkassen-, IJnf.-ill-, Alters- und ln\ alidiii»ts-

Gesetzes wurde zur wciieren ErArterung dieser ('raj^e

eine besondere KornnÜBsion, beatehend atts den Hm.
Klein, Rüting und Salzmann gewAblt. Aufgenommen
wurde in den Verein Hr. Arch. Budde.

In der am a8. Dez. abgehaltenen Versammlung sprach
!Ii !<tL' Piitistr. Weyer ober ,Thalsperren". Wahrend
d<--. riiir.inf folgenden Abendessens verabschiedete sich

der bisherige Vorsitzende, llr. Rvv..- u. Bnh. Daniel,

noch und genau so lange, als nt)ch ein Zweck darin lebt;

und alles Neue isttodt geboren c,der dem 'l 'Kle nahe, wenn
es des Zwecks nhfrh.mpt oiler des (lauernden Zweikes
entbehrt. In jrdt :ii Kunstwerk aber, wie e» aus der
Hand des Ki'instlers hervorgeht, lebt ein doppelter Zweck:
dent gegenwartigen Cesclimack und Bedürtnis- des Auf-
traggebers und der Zeitgenossen einerseits und dem per-
sftnlich unbeiheiligten Trlhcil der Nachwelt zu eiitsj)rei hen.
Was an Wirkung nbrig bleibt, wenn die Zwecke der
ersieren Art durch die Zeit völlig verflfichtiet sind, das
aebt das wahre Maa»» für den kun»twenh des Werkes.
Diese FolgNung ist iwar in gleiehem Grade beinahe
bitter für den Konter, wie fOr den Micen und den a^-
niessenden Zeitgenossen, aber unausweichlich. Um recht
deutlich zu empfinden, wie Unausweichlich, genOgl ein
Blick auf die Denkm.'ilerkunst.

Versetzen wir uns einen Augenblick auf den -lillen

Platz vor .Santi (Jiovanni c raoli. in Venedig. \<>i' »las

Keiterstaiidbild ("(lleonis, das In dein ^kiz/enbuche
weniger deutsi her Bildhauer und .\rchitekteii fehlt Wem
von den vielen Be-chauern sagt heule die Persiinlichkeit
»ies Kriegsmannes noch irgetid etwas? \'i« ll<-i, ht <l,iss

der eine oder andere Berliner heimlich liii helnd sich

freut, wie ausserordentlich \unrefflich duch jenem reisiLieu

\ ihiiit' I des Simon Blad es tmi Hilfe der ehrsanicn
Republik Veuedig gclungcu ist, aich dauerbalt lu die

welcher nach Breslau ala Oderstrom-Bnudir. zurttck ver
setzt ist, in Mngerer Kede, auf welche Hr. Prof. Stiller
als «lelh'eriretender Vontiizender dem Scheidenden an
erkennenden Dank des Vereins für die Geschäfts • Ver-
waltung ab-!aitetr, Th.

Frankfurter Arch.- u. Ing.-Verein. .\ni so Nov. sprach
Hr. I'ri>f. I.uihmer Uber Kei>e-hrinneruiigen aus Italien,

besonders l'nibnen, und schiUlerte in anziehender, form-
gewan<lter Weise seine Keise-Krlebnisse uiui künstlerischen
.\iiffas-migen, welche durch eine gr<)sse Zahl vt)ii Photfi-

graphien und eigenen Keise-Aufiiahnien aufs besir unter
stui/l wurden. I.<'lziere bildeten einen wesentlichen Theil

des Voniags, sodass wir beim Mangel derselben leider auf
eine ausführlichere Berichterstattung verzichten nihsscn.

In der Verein-sitzung vom 13, Dezbr, 1897 machte
ferner Hr. Ing. Behrendt »ehr interessame .Mittheilungen

über die Auslt\hriing der a. Leitung <ler Wasserversorgung
der Stadt München unter V'orlage einer grossen Zatil sehr
instruktiver Karten und Plane. Wir entnehmen dem Vor-
trage, dasN seit dem Jahre 1883 die Stadl München mit
vorzdgliclieni tluellwasser an- ileni Thalc der Mangfall
unweit des 'l egern-ees \ ersmgi w ird. Infolge des seit»

<lem ununterbrochenen Weiierbaues der (Jnellfassuilgen

der Ziileiiiin^en vom (Juellgebiet zum «eservoir und der
Ihnickiohrsiränge zur Stach, kann München heute als eine
<ler am besten und reichlirhsien versorgten Städte gellen.

KOr die 4:^000 Kinwoliner werden für 1 Tag und Kopf
jpo^ Was-er der Sladt zugefiihn. Die ganze .\nlage ist

derart durchgeführt, dass diese Zufhissanlage noch erheb-
lich ge-teigeil werden kann

Die Bauweise des letzten Theiles der 3. Zuleitung
eines Stollens von 2500 iJiiige und eine- Kanales von

l(j km Lange bildete den eigenllii lien (iegenstand des
V'ortrages- Der Stollen wurde unter Zuhilfenahme von

j Seitenstiillen hrlinfs Vermehrung der .\iigriffspurikte

in einem Jahre vollendet. Die Proiilc des Stollens und
der Kanallcitung bind in Beton crHiellt und es flickst da^
Wasser in denselben ohne Druck durch das eigene Ge*
fslle dem Keservoir zu.

Die Kanalldtnng wunle niiht in der simst «blichen
.\ri in eingeMrhalier senkrechter Baugrube. si>ndern in einer
offenen, breiten, natürlich Hcl>äscJitcii Uaufirube, die mit
Hilfe von Greifbaggern undl.eiterbagjtem ausgeschachtet
war, erstellt, und die fCir die Betoniruiig erforderlichen
Arbeiten, das Waschen des aiisgegraheiu'n .Mateiialcs, die
Trcrn-m:: in K'ii-s und -Sand und <)<!• Belonbereilung wurden
II < im III -cu alligen fahil.i IM fierüst. bestellend aus 7
einzelnen Wagen, durchgefulirl I »r-r Beton gelangte dann
in Kollw.igcii anf leichten (rln-rn zur Verweiidungsstelle
und zur Kinfiiüung und zun» I- rstsiariipfen in Schalirninmeln
11 die Baustelle. Infolge der reichlichen Verwendung von
inasi'hinelleii HiUsiiitKelii aller Ait war es möglich, den
Kanal in der kurzen Hauzeii von 67t Monaten

, ienig<
zustellen.

Endlich in noch der mit einem Llebesmahle ver-

'

bundenen Verefaw • Versammlung vom ao. Dez. 1897 zu
fcdenken. Sie fand zu Ehren des nach Hannover als
ande:4 • Baunith berufenen Vereins • Mitgliedes Hm. Dr.

C. Wolff statt. Der derzeitige Vi>rsi(zende, Hr. .\rch,

von Hnven
.
geilachte in lebhaften Worten der Verdienste,

weiche sicli der schciden<le Kreun<l und Kollege nicht

Kwigkeil einzukaufen. Kinsthaftere Lrinneninticn der
Historie empfäiule auch der gelehrte Kimsifrennd schon ala

Störung im ( ieiiuss. wollten sie sich während der Betrai htung
ins (iedächtniss drängen. W.is der Mann als Mensch
war, was er in Fleisch und Bein gethan und gelassen,
un<l warum -ich N'enocchiijs Kunst gerade .1:1 Im _ ci,iuipft,

das ist uns völlig gicrichgiltig geworden. In seiner Gestalt
steht nicht mehr ein Individlinm. scindern ein Typus, ein
.SlOck des (iei-les seiner Zeit vor uns luul aus dem
Werke sind alte aus Zeil und t >rt der Knt-tehimg stammen'
den Zwecke bis zur l'iisichtbarkeit \ erschwun<len. die
lOOOOO G'oldgulden des Comiotliere sowohl als die .\n-

achaffungcn, welche die dankbare Erbin luid Meere»-
kOnigin ttber das Künstler - Honorar hinauii gemacht hat.
Die Allegorie — tmd das Wesen der Denkroftlerkunsi, ja
vielleicht aller Kunsl, soweit sie auf die ZeilgenoitAen zu
wirken siii lit, i*t symboliseh-allegoriseh — tfie Allegorie
des Werke-, seine zeiliicli und i'inlii Ii hesi hrflnkte B©-
dentuni;, der -Sinn, den rs für die Mitw«'It hatte, ist damUS
eiitllolicti. (iebiieben dagegi ii oder vielmehr emporgC-
blUhl ist sriii all:;emeiner .Sinn, sein eigentlicher von
Raum und Zct! ii');it<liiirit:iger Walirlu-ii-gehalt, die einzige
Kuti-lwirkiihL ,

.' 1- - e das Wi rk zurireii seiner Entstehung
nicht entfernt erreichte Belreil Min allen .Seitenlichtern

und Nebenwirkungen aus dem .\ulirag selbst und dem
ALtauebeu der Kiuisi- und Zciigeiiosücii ist e:» nun völlig

Ka.5-
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mir um «las städti-sche Hauwrscn, sonflrrii nanieiitllih

aui li um <icii Verein erworben, do-cn ViMMutul er inlirt--

ianti aiiufhuric, in weK'lu-iii c-r am li iiiclinna!> den \ i.rviiz

lillinr, t'tin/ b(-.>it)ndcrs ahrr hob er die \'criliensti* hcr-
vor. wt

! I i - , h llr Bnh. Di: Wulff dun li die Ik-arhrimni;
Hrs Werker- „ liaudeiikiuäler Frankfurts" um den Verein
erwarb, weshalb iliin der Wrrin ein ireups 'Jedcnken be-

walireii werde. — Der Gefeierte dankte in bewegten
Worten. Mt.

Vermischtes.

Errichtung einer Baugewcrkschulc in Stettin. Am 8. De/.
V J ist zwi>^. ben Vertreieni des llandeN-Mmisli-riunis.
der Be/irksri cierun^. der Hni\ inzial \'erwaltunp, des Ma-
Sjisiruts und der Siadl\ erordiieten-X'ersanindnnii von Sieiliii

eine enindsatzlii he l'ebereinstimuiunc Ober die .\i)sit bt.

iti der |iiiriiMiTsi-licn Pruv inzial ltaujjtstadt eine -»ewerb-
lirhe Leiitaiistali /.u errii liten, er/ieh worden hantlelt
- Ii hier um eine Anstah, wel< )ier nebon den enm-ren
Aulriaben einer Hani:ew<Tksc hiilc als Lebr^ieyen-iüiido
aii^ Ii Tief- und Mai^chinenbuu zugew iesen werden sdHen
und iTUi welcher ausserdem eine alljjcmeinc Handwerker-
sechule in einen gewiesen Ziuamoienlwiiii m bringen die
Abüichi ist: letztere Seiinle wOrde ber slidtlscTi sein,

die liaugcwerksehule staatlich.

Naeli der uctrnffencn vorlilufijien Wreinbamni; soH
die Stndt die Kosten des Hauplal/e^, sowie des Si hul-

SebAudesi und dessen allueniemer innerer i jurii hiiniK allein

tragen, desfileicheii die L'iiterlialtuiii;skosten de> ( iefiitndes

Obcmehineii. Ausser eleu einmali;;en Kosten im Metrase
Von etwa 400000 M. und der laufenden L nlerhaltun^ de-
debäudes leistet die Stadt einen }ährlii ben haaren Zu-
si huss von i2ocx> M. zur l'rhaliung der Anstatt, während
der .Staat die teclinisi hc .\n-'-iatiui)g der Anst«lt nnd deren
dauernden Betrieb Qbernimnit.

Itie Kroffnnn^ der .Si-htde ist si hon fflr einen iialieii

Zeitpunkt in .\us>ii-hi uenoiitnieii; zunächst sr>l!en liie

Kautne der l)i-lieri};en ( M-werbesi lmle b<-iiul/t werden.
Die Ucbcr.sicdclung in da» neue (Jebäude ist für den
I. Oktober 1899 faeidMichtiRi.

Techalaeh* Hodiacinil* m ilttndim. Der Besuch be-
tragt im Uiifenden W.>S. 1915, nttnilich 1493 Studirende,
144 ZuhArer nnd ar» Hospitanten. Auf die einseinen
Abilieilttngen vertheili tüch die»e Hfireivchafi wi? Mgt

:

Stud. Znh. Hmp. Summe:
.MIgeineinc Abihril 190 33 iBa .joj

Ingenieur-Abtheil 337 -j 4 348
Hochbaii-Abtheil ai6 6a an
Me. han le Im. .\btliei! . 619 ag aj
C'hfiiii», htchn. .\btliei! . 104 10 aß 143
l.andwirtbs.'hattl .\biliei!. . 36 3 10 39

fier NaiionatitAi nach gehnren an: Bayern imj, dem
übnuen Dcut-chen fieirh 390, dem .Auslände SSi, und
z.v.ir: t)esieriei, h-l ngarn 75, Riissland 75. Kiitnanien si,
.Serbien 11. lUil^aiic-n 2;^, Türkei und .\ei;ypten 3,

(•rieclienland 4, halien 16. Krankieii li i , .S< hweiz 3,5,

I.nxeinburi; 2. HollatKl l, (iro- '.rt;,Tiii|en 5. naiiemark i,

.Scliwedcn und Nurw et;eii \ i e r lutc Staaten von Nord-

.i"ii'':;k;i b .
ini.imri ik.c^i -rlir- ^r,L.i:'-:"t :* , A. 1^-f^ntreti

94 .Studirende der Universität und 85 Stiidirende der
Ihierarztlichen Moi lischule, ferner 7 Beatnte, 16 Offiziere,

39 Techniker ( In^-enieure, .\rchitckten) , 10 Chemiker,
14 Lehrer und Lehramtskandidaten, sl.andwirthr, sKauf-
leiite, I Ar/t. 8 Personen ohne bestinitnten Beruf. Gegen-
über <ler Fvr<|n»-n.' <]r< Winfrr-eme^ters 1896/97 i«t die
Z.lhl der SiM^liiriiilcii irii ii.>, <l:r- lU-r /iihöpeT Um 35
und jen< 'Ur i isjutameii ni i 1:; i t siiegen.

Eine praktische Neuheit auf dem Gebiete den Formular-
wesens wird laut .\nzeii;enthci: .Ini. h rlcn.Xrch II Me hier,

Berlin-Friedenau, in Verkehr jüebracht. l umiul.ir be-

zweckt die Vercinfachunjj des Schreibwesens bei .Auf-

stellung; «statischer Berediuiuigcn der X- Träger, Stützen
usw., welche timpisRcblich bei Hochbmiten zur Verwe«'
duni: kommen utid erleichteit tiis Anzeichnen iler die
Belastun$!sweise darstellenden Fi£iir in etfi hierfOr ^
schaffenes Maassliniennetz. Bei den anf IConzeptpatner
gedruckten Korntularen ist die letzte Rubrik zur Aufnanme
(1er (icwichtsemiittcluntj bestimmt, soda.ss diese gleich

im .Ans. hluss an die statische Berechnuiig erfolgen kiinn.

Das Formular ist unter No. 86968 in die Rolle (ür Ge-
braucb»mni«ter eingetragen.

BOcherschau.

Rückwardta Afehttektur8cbat2. \ eria»; von iicrmann Rück-
wardt, Berlin-Ciross-Lichterfelde lutd I.cipzis, Ver-
trieb; Paul Schiinmelwitz in l.eijjziij. Jede Serie
ersi heint in 10 I,ieferuns;en von je 30 Tneln (Preis
der Lief. 6 M I = 300 Tafeln, (jr. 4**.

In einer handlichen .\ii-i;abe luid 111 >. <ir 11 effUchen
.\ntoiyinen nach seinen bekannten meistcrlmiten Auf-
nabmcii hat es Hermann Riii-kwardt unternommen, eine
Auswahl der architektonisi'hen Si liöpfunsen der Gegen-
wart und der Verpan^jenhcit zu sanitnchi und dwzu-
slellen und zwar nicht nur die Gesamnit-Aiu-s^cnerscheimuiis
der Bauwerke, Mmdem auch Einzelheiten des Aeuaaeren
und namentlich auch tJes Inneren. Schloss Frledrlchshef
bei Cronberf;, das Reii'hsj:enchis - Gebitudc, das Kaiser*
Denkmal auf dem Kyffhäuser, Villa von Schönthan
bei Dresden, Villa linmelmann im (iruncwald, das L'eiiK-

linaer Thor in Stendal, trker aus Hameln, der Weisse
.Saal, das (Irassi-Miiseiun nt Leipzig;, die Kaiser Wilhclm-
(«e<läcliinisskirche in Berlin, die „Wilhelma" in Maf<de-
bnrt;. Villa Khelinn in Wannsee, .Schloss Benrath, Schloss
Brühl, ilie Mariiiuiskirche in Heilij;ensiadt, die Kurf(Jr!<ten-

briu ke in Berlin, »iie l"iii\ ersitäi^-Bihliothek in l eipzif;,

die l'niversität dort, da.- (ieri< In I ciulc ir. Ki . ii. An-
sichten aus dem HeichstafCssjeh.'tiide, <lie Kunsi.ikademie
in pM ih ii, die neue Synaijoue in Dan/ijj, das Wettiner-
Denkmal iii Dresden usw., das ist eine .Vuslcse aus dein
rci; hen Inhalt der ersten 3 Helte. Wenn anch dieWahl der
dal^cL!ellten Gegentttftnde nicht inituer unüem Beifall hat,

so sei doch daü wenhvolle utul preiswenhe Unternehmen
der allftemeinen Beachtung ancele;;entlieh empfohlen. —

Ein Kalender der KUnst- und Buchdniclcerei Otto
V. Holten in Berlin ('., hat eine von der liblii hcn Form
daduri'h ubweii hende erhalten, da.ss er auf 4 starken
Mliittmi dir M: reite je eine- Virrteliahrs enthSir Dir
ciii'r'iu ' ,1 h /i'ii Ii I <ic- Ihn I ii

verklärt un<l eanz Geist geworden, dessen Wesen eben
darin besteht, dass er, der reine Bericht einei' schopfe-
risi hen Kraft, jede kleiner»' stärkt und keine si hw.i« hl.

weil ihm nicht« MaicricKc-. mehr aiih.iliei, Freilich, dass
ein Werk sich »oweit veiKeistieen kann, dazu muss ihm
der Künstler üetbst sehon eine grosste Seele mit^^egeben
haben. —

Die ErkenmniMt, das« «olehe FShigkeit die Hedin{(ai%
aller bedeutenden Kunslleisuiii;; i-i, i;elit auch in ZeilCIl

ärmerer Schöpferkraft nii lit vr.liji; v criorm, -0 wenig wie
die andere, dass nur jene Einheit und (;e-clil..-.,eiilieit

des Kulturlebens, wie sie im Griechenthum, in iiertioihik

un<l Renaiss.ince «tllen Lebeiis.ius^cninscn den .Stempel anf-

drOckte, <len Nährboden für j<-ne Fähii;keit ablieben kiinneii.

l'nd der Ruf nach dem Neuen ist heute oft ni< bis ,Tn<leres,

als der unbewiisste und uuuewojlte .Vusdruck der -Sehn
.sucht nach der Wietlerkelir soli her Kinheit. llr s.nv;! m- ht

nichr und ni>'ht weiuirer, als dass es im-crcr Zeit an
einem Alle umfassenden, liie ijau/e Seele und die naii/e

l'er-^önhchkeil er>;reilen<len und erfüllen<leii yemeiiis;inHTi

Interesse, wie es die Keliaioii im Mittelalter darbot, fehle,

Wenn wir heute na^ U einem m o~-eii neuen -Stile k'i li/eii

— und dash wir es thun, kann trotz AUcni nicht ji^claugncl

werden —, beklagen wir eigentlkh nur, dai^M unser
GesellKchaftsleben keinen gru^iien, einhehtichen, MUtstle'
risch ziisammenfassbaren Inhalt habe, dass wir nicht an

15. Jaaiuii >ag&

einein Mangel an .Stoffen, sondern an dercI^ c^i :m r

l "iinl«'ichartit;keit leiden, dass tlie kllnstlehschen .\u!t;abeii

der Zeit nicht um einen uemeinsamen Schwerpunkt
t;ra\itireii l'iiler diesen» (iesichispunkt betr.ichtet

,

gliedert sich die Forderunt; nach dem Netien, auch wo
!4ie lur die höohiHen Gebiete der Baukunst erhoben winl,
wohl verständlich in die KcUie der Erscheinungen ein,

welche da« Ende dieses Jahrhunderts als einen Wende-
punkt in der KulturentwickUmt; kennzeichnen. Sie er-

scheint al« ein Bestandtheil de^ Fm)ifindens der Kultur-

nienschheit öbeHianp«, freilich anf diesem höcli«teu Gebiete
ebeiisf) tediiinpft und retnignirt klingend, als sie auf jenem
Felde. Voll «Irin wir au^üintien, laut nnd zuversichtlich

und arisi)ruchs\ oll über ihre herechtii;ten (.iretizen hinaus-
sirebend liie .\ufnierksainkeii auf sich zu lenken sucht.

Die Uus-ei --te Linke und die ,'liisserste Rei hte verbindet
eben w ie iin Leben so in der Kunst doch und uiilüugbur

«lasselbe Leben, dieselbe I .eiienwart, <iieselbe Zukunft,
das hci^^t, viel wirklichere Dini;e als thc Meinunueii es

siml, welche sie trennen.
So wer'leii wir den Linen <lie starken Worte, die

aiish<jlcn<leii (Jc-lcn und die ci h.ibeiie Stimme ebenso zu
Gute halten künnen, wie den .\iide] 11 die 2flgernde Zurfick-

haltnng und auf Liebe sowohl wie auf Hass gegtinllber
den Streitenden und ihren Werken veiwchten, wenn uns
die MOglicbbcit besteht, gerecht zu sein. ^ fin.
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Lienen üt fart)it;ciu Hm lniruik austic-fulin worden und
Mnö III der triMiim f,ir;nt:rn WiHrranhp He^ «.i ln^n «c-
zeichneten I'flan2eii'iriiaiiic:iii-- l-.w m1i..ii<> liii>|iu-l für

den Fortscbrin der vcrvielfÄitigcndcn Künste und insbe-

Müdere der genanoteii OfCiziii geworden. —

nttanfiM ta BwUb bM den Maler Hekliior Lecbter vm
Urheber und giehl dos Kalendarium nuf einer Sdte eiiei^

sroMcn BknesaiuiBlIttenpapicr. DeromMnenUdeSrtiintick
Besicht aus einem }>ircnjj gezeichneten geharnischten Ritter
mit dem Stundenglas und aus einetn sicli Uber den Monaten
entwickelnden stihsincn Baume. Der farbige Druck und
die Wahl der Typen sind VDÜendet, das Gmuxt ein treff-

liches Werk kQn»üerischen Buchdrucks. —

Prdcbewerbiiagwi.
Wettbewerb Museum Magdeburg. In Ei^ftnzung der

vorläufigen Anzeige auf S. 24 theilen wir mit, dtiss als

BanpUlz (Ar da& neue Museum der «ogen. Heydeckplat/,
ein bisher nnliebuui gebliebener üaubtock der emen
Stadterweiterunj;, in geringer Entfcrnunc; vom Dom und
Breiten Weg IH-Iegen. in Aussicht genommen ist. Seine
Aii'^niif/'une i'-t i*en 'Vhri'.nrhmcrn am Wettbewerb ganz
ajilK'itiii;' ;,tL .lt ; nur 'lir I !au; iil n 'ii" des Miiseums-
Gebäurieh mit .ii-ni 1 i.uipn iii::.' iig an der Kai«ersirasse
liegen, nt t>r vi i|i-m Hk iIi -i W < u, der I lauinstrasse von
Magdeburg. V.^ uit ü !>» -. Jinli rer Werth darauf L'elegt,

dass im Entwui-r liic Fi crn ungsmc"iglichkcit 1ml /swir

in tnöglichsl zwei Lniwn kiiiiig>siadien dargelcüi wird,
wolici aber .stets das Museums-Ciebäude ein für sich abgc-
Khlosscncs Bild gewähren soll, dem man die Nothwendig-
keit spUerer AnfOguig von fiaatheilen nicht ansehen dürfe.

ms Muaenm ist besdmnn für die Aufnahme der
Kvau- und kturnttewerblichen Sanrnilnng«! fter Stadt
Magdeburg einxchuessUch des Kupfersticn- und Mnnz-
kabinettes. Die naturwissenschaftlii lie Sammlung, weiche
bisher damit vereint ist, soll nach Feriigstcllung des Neu-
baues in dem jetzigen i>ii \ l--i Mischen Museum am Dom-
platze, dem ehemaligen (i' Tir r :il Konimando-Diensigrb.1udr,
verbleiben, so dass es auf diese Weise eriiirtgliclit worden
ist, das kauniprograinm damit nicht zu fielasten. Letzteres
ist 'irL'ensianrf -Afbr grün<lliclicr Voruntei-snrhnnirrn ;:f*-

wr-.f r: UTuI n -tu i kt sich auf die Dei'kunu c;< V a:il

seiibaif Zeil in Aus-iicht zu nehniendeu reicliliciicn Be-
dürfnisses, namentlich fOr die CentiUde- und kumlgewerb-
lichen Sammluneen

Die Bc'liimiit:i;en des Weitln w i tIj- < iir-|ir<-i he:! durch-
aus den übli, iirii Voraussetzungen. Als Bauki i--n ii>umme,
die durch einen Ucbcrschlag aufgrtmd von Kiiilieit^^Mzen

für die Qberbautc Grundfl&che des CebAudcs und den
Rauminhalt nftchcnwciscn i«t, nn» der Betrag von
600C00M. zwar als mnaag^bend enichiet werden, jedoch
floUen Emworfe, welche naeh dem Unheil des Preiüecrii-hts

diese Bausumme um mehr als 10% nicht flbcrsrhrciien,

von der Preisbewerbung nicljt ausge>ihlov>en werden.
Miemach darf die Betheiligung an dem vnraussiehllich

ZU recht zahlreicher Knin.ihiiic von Aii^-i lireibiings Pro-
grammen (heim Stadtb.iiiiiiii i;i Miig«leburi;) fllliienden

mieressanten Wettbewerbe allen deutschen Fachgenossen,
auf welche er beiehrinkt ist, warm empfohlen werden. P.

Dar W«tfb»tv«rt> iin EMvirfb fOr ein Qebttude ran
OediehtnlsB des JiiblMtint der KSolgbi von Bnglaad In

Singapore, den wir S. kurz erwähnten, dürfte fOr

deuisi he Architekten schon wc-grn der Kcirze de.s Termins
(3Pk April d. J.), an welchem Tage die l-'ntwürfe in ^^mgapo^e
•ein mOBüen, kaum infrage kommen. Das Bauwerk soll

aus zwei arcbitekloiiiM h verbundenen Theilen brsieheii.

von welchen der eine eine Stadllialle fHr öffentliche Ver-
sammlungen, Bälle, K"ti,'erle, mit Sprivf rfi'iitirn, der
andere ein Thc.iif r tiii ^rxi .Sitze enih.ilti 1 --"II l 'if Bau-
summe bctrilgt jfxtooo Dollar, die Piei>e snul mit 200
und 100 Pfd. St. bemessen. Das Baumaterial i.-t (iranil

oder eine Vcrbindiuig von Granit und Ziegelfu^enbau. - -

Das SUpsBdInm der Louis Bolstonnet^StUbrng ist für
das Jahr 1898 an einen Bauingenieur zu vergebeti
Als .\ufgabe ist das Studium der bemerkenswerthesteii
Ausführungen neuerer Zeit auf dem (iebicie des Brdcken-
baues in Oesterreich-L'ngarn utui den beiiachb.irten Doiinu-

Iftndern gewählt. Das Siipi-ndium hetr.'lgi Jpoo M., von
welchen 1000 M, als Boiliilfc zu einer einheiilichcii Ver-
öffentlichung des Berichte^ l)esttninit sind. Weitere .\n-

gaben k<">nnen aus dem .\nze igentheil ersehen werden

Wettbewerb betr. die Kirche zum hl. Geist lnI>ortmuiuL
Den III Preis erhielt nicln Hr Montz, sondcni Hr. Ardl.
1.Amben von Fisenne in Oel^nkircben.

Pwaonal-Nacbricbton.
Deutschas KaUb. Die Emennunf de* nichMand. Wigl. de«

ksi« Pnt. -.^mles, Eicenb. -Dir. Garbe bt auf weileie s Jahre
rpstrcckt.

Dt-r Mur.-Sctiitibnis*.: Ku . k Ulli. Vci 3>etxuii)^ von Kiel narh
lii-rlin zur l>ien»tlfi-Iuiik im Kcicbi<nuu'.-A]»t komm. Der H«r.-
Bflir. ilrt ScUKbfchs. Weiss ist 1. Ilar.^hi(fbaulr. «MSMst. Der
Mai -Rflir. ilea JUatK-Wtha. Marquardt bt •»» dentWerfhSemle
((^•«rtiicdcii.

Baden. I><*ni Zi-ntr. • Baiiin*]) FHini. v. Hul>c> ist iint. Vrr-
If-thung lU-s Titi-U Wu^^^• 1 -Bmiintp. iJh- Vor»t..StutU' tM.M rlrr Rhein-
Huiiifis|j. Fruliurv DbcitruKCii. Dct Bt-i -lnj;. R oti »Iii rt in Frrilmrg
i*t unt- Vt!ilt-iltuiiK ilts Tit. Wu^rfCi-Iiiiuiiisp. z. Zciitr.-Bauiii»p. hei
der «nuttb. Ofi -Hn. U«... WH^,cr- u. Sir.,>sriibau<:s emnnL Per
Rey.%iiHilr. Itluni-Ncff tx-i der giu>,-.h. W - u. Str.-Bauimp.
R»Hl.itt ist ftuf Ansti. hcri aus dem «taall. Wcn-'te enlla-'Hcii.

Bayern. Htm Oh-Hrtli. v Ht-iiiatz in Mftnrhen 1^1 Ha.-«

Kilterkreux den Venlieunlurtkra« dtr imyet. Krunt, dem Ob.-^Sttli.

Jfaaen in mactiea die IIL KI. des Venlieost«rdeni vast VL
Michael; dem Brih. WoU in Landaliid; den Ob.'ln);. bei der Gee..
Dir. <Jcr SuiitlM-isciib. Fischer, Frlini. v. Sclmc k v ikuf Si liön-
fehl utid i^eu I IHM II n , <)eiii U^z.-ln^ Kni«cr in Lundshut, dem
Hcz,-M;iv li.-lnu. (iuldcn in Kesen-burc , dem Ob -liii;. bei d Dir.

der Kosten i: Tele^jr Hierinper und d'-pi Ar>h ileilnmnn und
I. ittninni) iu MßiKlicn die IV. Kl. dr» VcrUieiisiurdcos vom hL
Mistaaci und dnn Reg.* u. Kr.-BaiHw«cii«»r L«iter ia MOncben iit

der TileJ u. Ranir emee kgl. Brtb*. TCrliehco.

Preutsen. I>ie .\nindim<^ II. Anle;{ der ihnen verliehenen
froimll. Orden i-5t crüiedl: dem Ken- u. Brth. HaasscnKicr in

Berlin des kus. russ. isL Anncu-OrdcB« UL Kl. und den Kiscob.-
B«u- u. Betf.-lnsp. E%-erkco in Bremen des Ehrcnkreun» IV. Kl.
des forstlich lippischen Haunoixlcn«.

Die Ree -Hni-ilr. |) 1 c.- L m n n n in MAblhnf Hei KnnitI i WrMpr.,
Kohlcnberc in Diinrii; und Mavi like in MflnMer i Writf. »md
zu VVn'.-ser-BAuiiMp.i der Pro!. Kämmerer an derleefan. Harfaxb.
zu C horkiltenbiiiic i«t s. Nilsl. de* k|H. ledm. Prtl^Ami* in BcrS«
ernannt.

1 it-r Ine. Gaul ist s. kifi. Mu*. im Bar. tat die HeuptsiveDeia.'
und W'a<si'r!>iaM)s>BcolMciaiuigea bei derBauabdi. des Hinist- der
l^ff(-lltl. Alb. ernannL

IK'i Kr.-Ban'msp. Brth. von den Bercken in Dorcu ist fe-
slorben.

Württemberg. |)cr NaM-h.-lnsip., Iii. Ob -Ma«! h -Mütr. Beyer»
Im in K^sliiiitt-n int au< die Strilr des Ob.-Miis<'l< -Matni. befdef
(.rn.-Ihr di r SliUllicCjxenb. b< ' nli t

Die F.iNcnb.-Belr.-BBulns|>. Ki .luiic in Wtike»lieim <t. 2t. in

SiuUgart) ist s. Ans. geailss luuU i»n*Htid venctsL

Me£> md FntgekMteii.

Anmerkung der Redaktion. I>ie Atifiapcn fftr unseren Brief,

iiitil Fia(;rkasU-n li.lufcn sj.d iti drr iel/len Zeit iu einer soli heii

\V<-is€-, ilass die BeaiUwortimt: dei selben bei rlem he-st beidcnen
Ruiini, den wii liieser nur zur WHüminc stellen ki'^nrun. sirh i;<'j:en

unseit-n Willen vieM.i« b \-fr/t\^vn. Wir sehen uns. datier zu dt r

Iiemerknii>; (jen'Mliii.'t, duss wir klliiMii: nur die Anfr«ig»-n t>erflik-

sit-liti^'eti kt'uinen, weit hen ilrr Nachweis de» Hezii)ces unseres

fSliittes beit;cfOj;t ist- W'eiiiic .\us>i<-|ii auf lieantworlnni; li.ibe:!

ausserdem Anfragen, der^-n Kiliihicnnp mii »ieni Wef;c der

Atixci^c liu>ji;li« h ist. (• iiniNiiUti^ ti sollte der Bnefküstcn nur tljuin

in ADKprueh ^enuitinu n w etilen, wenn andere Wc^e vcr»af;co,

Berlebtigung. Nn 3 ilu-^e- Jahrcantes ha\ irrlhOmlieh
die liezeirlimn L' N<> 3 rhallt n.

Sie Vf-rweisf'n in No i fl J, wf^i-n Auskuiill Uber lite Kesfiler'-

« hell Fluiilc II ilhnniiirli an nu nie Konkurienleii, die mit denselben
in keiner Wi'ise etwas /n M-l-.aneii lutben ; leli Intle. nurli al^ (.eneral-

K*>nze*s»rMiAr lies PaieriVs aiizin;eb4:ii und alsausddiju-iiden .-Vi ehitekten

tOr die Bezirke Berlin, MoKilcbur); und Stettin Hin .Vrih llenn.

Hammer, hier, FrairrnsiseheMf. I&, mimhaft zu nuv lieii D.e

Ke- Ii r . Iit-n Kl- - -.1 -i Vi Tliiil laiit;t>ew .nki te Mittel lllr diu
(ra; I \ r 1- I i .liii

1 , .1 '
I I. Haus llauensehild

Hrn. E. v. B. in München. I)as~ Haiihehi-inli n duiih aflcnl>

Ii. he ,\uff>.r'lei int; F.nlwdi fe und .\ns( hläci- dir Heizung«- Und
I.(lftun;:s-Antai;en in ui>l'e^;U-ilZtcr /alll zu erlangen suehcn Und
dnniil du Fahnkanti n zu einem Zeit- und KnstenauKvaiide verleiten,

der in seinem tu saninitbetnige den Wettli dei helreffendeii Arbeit

/iiwi ilen ei 1 ei -hen ilfli fl«-. Ist ein L ndi^, ilei iii u Bl. si'hon Irliher

m-riij;! vviirdi ii isi. Hi i d<-ni hciitiiirn Wettbewerb auf allen (•t -

iMcten des. Li wcrl»lL'bL-ii*. i>d tl»^ n<ieliHlbe^i.-iidc Mjttcl diwe^cn —
dl« Ntefaifaeachiuiiw aller derartigm AulforderuiMeD — IreUidt srinwer
durehntfohren. Hehr Erfolg darAcn vtelkichl SehriHe haben, durrb
welehe ''i'- .X- '-tTaibeliAnlcn ereueht w ill den. den ihnen nntcr|{e-

.jrilnc liii \ 1 t ieii ein sfllehen Vei fulii en s,-hle> hlhin zu verbieten.

Hm. B. in Stettin. iK-i .\usdiuik .Hlic-terwiind- i»i uns
bisher nicht Ix kannt Ke« esen; es kiinn jedui h diuiiit nichts Anderem
Cenieinl stm, aU in-.i; au- sii;;. n .I'Ih siei hitlen* heree^lellle Wund.
1 ober die Iclxlercn und ihre vorzuf,-s«eise beim llerkenpulz udcr
mr HenteUunR imicrcr Gcmn-e und Vonten cebriueblnlie An-
w i nduD); finden Sic in unserer Baukundc- tin Art hiteklcn 1. Band
j Theil S. lo (4. Auflage 1896) die nOtfaiKe Aindiunit.

Intialt: liJs l.rsrhAllshiiiis der Rhemisrhrll *_ redTtbmik m Karlsruhe,

lins .\l-,r unü lijs N. I. m M< i l*.iiiV"nsl - /,ui Wahl dtr SUnr lOr

knilflitr .l. .its, h.- Niioi su 2uT llrrrcfannng Urr ltK|nia{s • ä|i«ii>

i.tiufriii III ^si, Hl- iii-.d iM.'tipiaiM«. — MlMlii>U«Bfra sas vefciaen. —
\ • iitiistlii'-s - lin< hi-is. luu — Preiibcwcrbaiffen. ~ PcfMeal ' Naea-
riciilcn. JtiHf und Fr%|^-iui.s1rn.

Keomlmuusveilar von Emil Toethr, lieiliii- KOr die Kedaktjnii vtr.

UlwwU. K, & U. Frltvc h, Merlin. Unuk. vm Wilta. tireve, Bctitn SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII Jahrgang No. 6. Berlin, den 19. Januar 1898.

Die Stadterweiterung von Haag in Holland und Brügge in Belgien.
(Xftrb riiirm Voitm^ ilrti Hin CH-li, Billi J -Stftlihi-ii tin Aiili- liii: -VrM-iii IQr Nu-ilcrrh«-!!» und \V«-Htfalrn in KAln).

[arhdcm Hr. Stühben kurz die Entwicklung Haas«
aus dem Wohnsitze der Grafen von Holland zur
heuti};en Residenzstadt mit 175000 Kinwohnrm (ein-

srliliesslirh des einverleibten Schevrnint;en > darKeIctil halle,

ein); er an Hand der Plane (siehe Abbild^.) auf die neuen
trweiterunfjen der Stadt ein, welche eineslheils in die die

Stadt auf derl.andseite umziehenden Poldcrflai heii.aiiderei»-

iheils seewärts in die DUnen^elände sich erstrei ken. In

den Poldern sind die Kanäle und Kntwä>srrunBsj;r.'tben

fast ausschliesslich för die Bildung des Sirassennetzes
maasssebend gewesen; höhere Anforderunaen der Schön-
heit, des Verkehrs, der (iesundheil sind kaum berück-
sichtigt worden. Nur einige Diagonalen sind in die läng-

lich-rechteckige Blocklheilung in harterWeise eingeschoben
worden. Nach den Dünen zu hat in den letzten Jahren
diellaagsche Mowgrond-Maai'^chappij „Duiiioord" ein' neues
Stadtviertel angelegt, welches ein deudii hes, bewusstes
Streben nach besserer und schönerer Anordnung ver-
körpert. Ks ist ein linsenförmiges Gelände von 30b» Grösse,
dessen radial und ringlinig angeordnete Strassen sich um
einen ovalen Clartenplatz von 75 zu 200"' Grö>se, den Swe-
linckplein, herumlegen.
Die kurze Axe der
Linse und des Ovals
bildet die .Afzanderij-

Vaart, welche mit ihren

Seiienstrassen, der Ko-

ningin Emma-Kade und
der Waldeck • Pyrmont-
Kade eine der zahl-

reichen Grachten bildet,

die, mit dem Meere und
der Hinnenschiffahrt in

Verbindung stehend, die

Stadt <lun'nziehen. Seit

kurzem ist das Gelände
der Gesellschaft noch um
17 •"seewärts vergi"össert

\vor<len und soll dort
ähnlich aufgelheill wer-
den. Von der Haupt-
Strasse nach Sclieve-

ningen ist das neue
Stadivienel durch das
der Grossherzugin von
Sachsen - Weimar gehö-
rende Parkgiit Zorg^lie^
getrennt. Die Blöcke hab<'n zumeist eine läng-

liche (iestalt von 42—66"» Breite, so dass also die

Baustellen 21 33'" lief sind. Die Ecken der
BKVke werden niemals zugebaut, s<tndeni offen
gelassen, wodurch die hässhcheii kleinen 1 löfe unserer Eck-
häuser vermieden wertlen imd überall l.uft und Licht in die
Gärten und das Blockiiinere eintreten kann. Es herrscht
nämlich das System des Einfamilienhauses von 6,5 7,5™
Front und 10 13"' Tiefe ohne An- oder Hinierbauieii.

Am Swelinckplcin, an der Swelinckstrasse, der Grool-
hertoginnelaan und den beiden vorgenannten Kaden sind
die Baugrundsiücke etwas grösser gew.lhlt und für herr-

schaftliche Wohnhäuser bestimmt; der Grenze des I'arks

von Zorgviiet entlang ist die offene Bauweise vorge-
schrieben. Die Grotlicrtoginnelaan ist eine Alleesirasse
von a6 " Breite, die Swelinckstrasse hat 15 ">, alle anderen
Strassen 13 bis 10 •» Breite, l )effenlliche (iehäiide sind
nicht vorhanden. Die Sti-assen werden von der Stadl für
Rechnung der Ciesellschaft hergestellt, kanalisiit und mit
Klinkern gepflastert.

Beinerkeiiswerih ist, das* die <;e->ellschaft, an deren
Spitze die Hni. Kiiempol und Wind stehen, zur Vcr-

l>ic- StailtffUf'iU'ltlne

Hb«K in HolUnu

schftncrung ihres Viertels gleich nach ihrer Gründung
Geldpreise ausgesetzt hat für die im Entwurf und in der
fertigen Ausführung hervorragendsten Bauten. Die Ver-
lheilung der Preise tcschah vor einem Jahre durch ein
aus den Architekten Cuypers, Muysken und Prof. (Jugel
bestehendes Preisgericht. Die beiden Preise von 2000
und tooo Gulden, weli:he für die ,\rchiiekten der besten
Privathäuser ausgesetzt waren, erhielten N. Molenaar und
G. Brouwer jr.; die beiden für l.'nternchmerbauten be-

stimmten Preise von 1«» und 750 Gulden wurden dem
Bauunternehmer 1. W. Bakker zugesprtK-hen, als dessen
Archileki Hr. K'. Stoffels bezeichnet wird. Imganzen
waren 18 Arcliiiekien- und 17 Unternehmer-Bewerbungen
angemeldet. Der Vortragende liess die Abbildungen <ler

prei>pekrönien Bauten rundreichen und theilte noi h mit,

dass ein zweiter Wettbewerb gegenw.'irtig vorbereitet
werde. Die äussere und innere Ausstattung der Neubauten
ist im allgemeinen eine bescheidene. Die Ziegel-.Xrchitektur

mit sparsamer Haustein-Verwendung und hübschen Dach-
ausbildnngen, die Reinlichkeit und Pflege des Ganzen,
die freundlichen Gärti'hen, der Ausschlu-<s von Mieth.s-

kaserneii und Hinter-
bauten, alles das macht
den Eindnick beh.iglicher

Wolinlichkeii.
Von den 1000 (inind-

stücken <les ursprüng-
lichen (Geländes sind be
rcits 585 verkauft und
behaut, namentlich alle

I..andhau'> - (irundstücke
entlang der Grenze von
Zorg\"liei. I )ie Einwoh-
nerzahl beträgt etwa 3300.
(leschäftlich steht die (Je-

^li--chaft, obwohl sie alle

die bekannten Miiiel des
Bauvorschnsses usw. ver-

schmäht, sehr günstig.

Die Konkurrenz der Pol-

«lerviertel macht sich

kaum fühlbar, weil die

Tieflage und der Schlick-

untergniiid <ler letzteren

hinter tiem trockenen ge-

sunden Sandijoden von
Duin<H>rd wesentlich zu-

rück stehen. Das von
der Stadl selbst ange-
legte N'illenviencl zwi-
schen den „Schevciiing-

sehe Boschies" und dem Orte Scheveningen kann freilich mit

seiner Walduingebung und seinen Zierseen wohlhabende
Käufer noch im höheren Grade anziehen. Unzweifelhaft
aber verdient die Bowgrond-MaatschappiJ Duinoord durch
die An ihivs Vorgehens unser Lobund unsere Anerkennung.

Bi1l«ge"s Hoffnungen auf eine günstige zukünftige
Entwicklung stützen sich auf den in Ausführung begriffenen

Bau des Seehafen» und <lie gleichzeitige \'erlcgung des
Hauptbahnhofs unil der Zweighahn nach Blankenberge
und Heyst. Der Vonrngende beschreibt die Bauart und
die vvinhsi'haftliche Lage der Stadt und erläutert dann
ausführli>'h den von ihm im Auftrage des Königs von
Belgien aiifgesiellten Stjidterweiterunj:»- KniwnrI . insbe-

sondere die theilweise Erhaltung der alten W.llle iin<l

Stadtgräben und die Beschaffung solcher Baiigrundflachen,
die durch ihre Veil»indung niil der -Schiffahrt und der
Eisenbahn für industrielle Anlagen sii'h eignen. .\uf <liesen

Entwurf wenlen wir ausführlicher zurückkommen.

Mittheilungen aus Vereinen.

WUrttemb. Verein f. Baukunde. l'r;is. v. S. hlicrh ol/'s
80. Geburtstag (aa. Dez.l wurde am 18. Dez. v.J. in einer
von 72 Mitgl. besuchten geselligen Vereinigung, die sich

zu einer Fes|sii/ufig gesialteie. gefeiert.

Der Jubilar, Kbrenmitglicd des Vereins, wurde bei

Eintritt in den von Reg.-Bnisir. Wolff geschmackvoll
dekorinen Saal mit dem vom Vereins • Quartett vorge-

tragenen Liede „Das ist der Tag des Herrn" empfangen
Hierauf begrüssie und beglüi'kwOiischte ihn der \ oi-siand,

Hr. .Stdtbrth. .Mayer. In seiner Ansi)rache entwarf der-
selbe in grossen Zügen ein BihI von dem sdiaffensreichen
Leben des (lefeierten und gedachte der beileuientlen Ver-
dienste, welche sich «lersi-lbe um «len Verein, dem er seil

seinem Bestehen als Mitglied angehörte und in dem er

12 Jahre lang die Vorsiandschali führte, erworben hat

V. Seh. hat nach beendeten Studien in Stuttgart und
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Miin^ hcn und nach abgelegter Stiai>dion>i|)riifuiii; seine*

Lauibalin im wiirtic-mh. StaaisdienBtc ini lahrc 1042 beim
noilibaiivvesen ai>^;ctrrien, i>» aber nacli 3 Jahren, mit

dem ßcginn des llisetil>alinbaues, ZU diciieni übergegatwcn
und h« diewai Zweier des Bauwesens seine nuiuwe
ThA^keh nahezu 30 Jahre gewidmet.

Der scharfe, grosse Blick und die schaffensfreudige
TliaticFBft, welche seine Wiricsamkeii im Eisenbahnfacne
so Oberaus fruchtbringend gestaltet hatten nahezu ein

FOnficl sAmmtlichcr wOrttemb. Eisenbahnen wurden unter
>ciner Oberleitung gebaut — /rirhnrten Si'h. auch in der
im Jalire 1893 ihm Obt rtiamiien .Siellung als Vorstand
der Bau - Abthelluni; dt-r (Ji-neral - Direktion der Staals-

eisenbahnen aus
Von den zahlreichen ( M);iri;enheilen, \ve!< he er neben

seinem cigenthchen Amte üliernommen, niMt;e seme I.elir-

thAtigkeit an der l'niversitat Tlibingen, an weli her er in

frtXheren Jahren Ober die ge»animte iJauknnde Vorlesungen
hielt, sowie seine Tliätigkeit als i^ndtags - Abgeordneter
gcnanni sein N'n' Ii heute ist er Mitglied <les Konser-
vatoriums und der ätaatssamndung vaierläiidischcr Kuiist-

und Altcnhums-IicnktnaJer und erscheint in den ordent-
lichen Versammlungen deü Vereins, wenn Aitj^clcgenhehen
von Bedeutung zttbenthenaindoderVortrtlgetntereBsanien
Inhalts auf die Tageaofdnnng gesetzt sind.

Das grosse Interesse, welches Seh. fOr das Ver^eins-

leben bekundet, wird alten denen bekannt sein, welche
an der in Stuttgart stattgefundenen 6. Wandcr-Versammlung
de» V. d. .\rch • u, Ing A' iheilgenommen haben Der ge-
lungene Verlauf derselben ist hauptsi\i-hli< h sein Verdienst.
Schliesslich sei noch erwähnt, <lass Scli. die He-^trebungen
der höher c' prisfirn l erhniki-r /nr llrbniiu' ihrer .Stellung

in hervot raücndei' Weise untc: -ttit/le iinil bei der Oraani-
sation des slanilirhen !< Iinisclieti l)ieii--tC'- we-enl!irh mit-

wirkte. Mit eiiieni inil l'.ei:i-isterung anfuiem innieiii-n Hoch
auf den Jubilar und inii ilm bebten Wdii-i lieii für dessen
ferneres Wohlergeh r-n v, lil.i^v ,1,t \Hrs:lzende Seine mit
grossem licifall autgenuniiuene Ansprache

Der Jubilar dankte gertthrt für die Ihm erwiesene
Ehrung. 'F.r warf einen Kückblick auf die TlUltigkeil und
Entwicklung des Vereins und ermahnte scbUessiich die
Mitglieder, in Wahmng der Standes • IntereiMen fest xur
sammen zu hahen «nd die echte Koil^alitU und das
ge^llige Leben nn Verein zu pflegen. Er weihte sein

Glas dem Vereine mit demWuti ! ' i i -- derselbe stets

tri&hcn, wachsen und gedeihen :ii

Weitere Toaste wurden von Dir. Walter auf die

Gattin, von Baudir. v. Hanel auf die Familie des Jubilars
ausgebracht. Der älteste von den anwesenden, unter ihm
th.ltic gewesenen Hanliihrer, ( M) -Hnh. V. See ge r, tcierte

den Jubilar als gere. und liebrti-.\\nrdigen V<>i ueset/ten
Möge der hoili\erdiente (irei- an der Seit<- ^einer

trefflichen (laitin, i.'elirhi vnn allen, die iliin wahrend
seines langen I.eljeii^ luihe/u^leheii da- (lUnk luillen.

verehrt von tier jüngeren Km liwclt. <lie -einer I n. htiyken

SO vieles verdankt, un^ noch lant;e i rhalien hlejbi n

In der Vers v. ii. De/. \ . J unter Vorsit/ des Hrn.
Stdtbrth. Mayer hielt Hr. F'rof. l.aissle einen mit gros.scm

Beifall aufgeiiummencn Voiirag über den „neuen Glu<-kcn-
stuhl des Ulmer Monsters*, ober den wir spiter ausiitgs-

weise berichten. — H. M.

Verttai für Bitenbahnkunde zu Berlin. Vers, vom
14. Dez. Vorsi. Mr. Wirkl. Ceh. Ob.-Brth. Sireckert.
Derselbe gab nber die Thätigkeii des Vereins nn Jahre
1897 einen Ueberblick. Der Verein /.alilt 445 Miml ! dar-

unter la Ehrenmitül . 26H einh , 162 ausw. und
.-i

kiMTesp.

Mitglieder. r>er N'i.i-n/rndr- w idnicie dmi .Xndciiken der
im \ erfio-^encri i;\hre \ it-v n beneii .Miliiliedcr. dui i Ii liei eii

Tod der N'ereiii den \'erln-t hrr\ orrai;i ii<l' r Männer /n be-

klagen hat. Worte ehrenvoller .Xrii rki-iinmii; Ini laii'cndeii

lahre verslarben: (ieh. Hrlh. Kran ke, iMieistl .'-1 luih/.

Öeh. Brth. Bode, (.eh. Ob.-lirth. F ran/, ferner die Khren-
mitgl. Gcn.-TclegT -Dir. .Sianng im (ich, Keg Kih
a. D. I'latliner «nd das korre^p. Mitgl. Ilofrth u. Prof
von Kziha in W'icn. l)er Verein ehrt das .\ndcnkcn an
die Verstorbenen durch Erheben von den Sitxen.

Es wurden rinsthnmig wiedergewählt: WtrkL Geh.
Ob.-Brth. Strecken als Vors., Ob.-BBn- n. MinisL-Dir.
SrhrAder lüs Stellvertr. d. Von., Dir. d. Allg. Eleklr.-
Ges. Kolle als Schriftf.. Keg.-Kth. Kemmann als Stellv.

d. Schriftf., Dbcrstl. a. D. Buchholtz als Kasscnf.. Keg.-
Rih. Sarre als Stellvertr. d Kasscnf.

Geh. Keg.-Kih. Prüf. Kculeaux hielt sodann den
anuekündiäiten V<irtrag Ober die neueren ameri-
kanisi heil Ridlenlager und die damit erzielten
trsparnis-e im Betriebe. Diese Kollcnlai:er, deren
Kugeln mit eiiii-ni b.-lier imi;t ahiiteri (ir.iil \ on < icnauii;-

keit hcrgcsieill werden, zeigen eine UbciTaschendc lierab-
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minderunt; der Reibunt; und luibcii bereit- eine aii-ue-

dehnte .Anwenduni; liberal! da gefunden, wo die auf den
gelagerten Za;>fen wirkende Last in mässigen Grenzen
leibt. Diese befriedigenden Ergebnisse eriiiuntem zur

weiteren Anwendung des KoUeiiHvers und es ist nicht

ausgesdihMweiitdass dieses lidi auch nn EiwnbahnbetTiebe
mit der Zeh Einfohrung verschaffen wird. Der dimdi
Abbildungen und Modelle erläuterte Vortrag fand den
lebhaften Beifall der \'ersammlung.

Arch.- u. Ing.-Ver«ln far Niedtrtiiain und Wsstfalan In
KOIn. Wrsammlung am 30 Dezbr. 1897. Vors. Hr.
Sttibben. .\nwes 40 MitL;l.

Kin .Si hrei!>en Ac- X'erbandsvorstandcs l)etr. die Ver
leihuni; de- In::cM.< 111 tiiel- an niiltlere technische Kisen-

bahnl)<-.inile \\inl lirm lir./-|. Au--lui-s zur Herichl-

er-iatliin.; lü dri imi h-trr. .'--il/nnn iiberrei. lit. Kin Rund-
-chreiben de- I'i. .1 !_ Dietricli von der technischen

I In -h-i linle in ( iiai h tteiiUui ^ lieiiv eine weitere I rennung
der Fa. h;;ebieti- im lni;c lu-.irwrsen bei der ersten Haupt-
ui lifuiig lür den Siaat-dien-t ( Regierungs - IJaufUhrcr-

Früfung) wird einem .Ausschuss aus den Hm. Gcriscfa

und Kiel zur ßcrichiersiatiung ttkierwiesen. Es wlhll die

Versammlung fOr das Jahr i8gS zum Vonitzenden; Hm.
Ob.-Brth. JunglKTckcr; zu Vorstandsmitgliedem fOr die

Jahre 1898 und 1899 die Hrn.; Siöhben, Kaaf und Sihellen;

in den Ausschuss fOr Ausflöge und Fe.silichkeiten die

Hrn.: Kaaf, Siegert und rnna; in den HOcherei- Aus-chuss

die Hrn.: Heuser, Mewi -, .'s hott uml Wohlbrfn k; zu

Rechnungsprdfern die Hrn.: lioUwci;. .Schreiber und WUd-
fann; zu Wrbandsabgeordneten die Ilm : Kaaf und Kiel,

zu deren Verlreirrn <lie Ilm Si hellen und l'nna.

Ilr .Stt'ibben halt den aiii;eküii<li;;len \'ortrag über
„die Sladlerweiterunu von liaaü in Holland und lirft^ge

in Hel;;ien"'. 1 'eber ihn lii rirlni'ii wir \!>r-lelu-nd. .\n der
nai hlolnendeii He-pre. lumt; belbeiliLieii sich an-ser dein

Vortragenden die Hrn. Schott, (ieriach und Kaal
Zum .Schluss stattet Ilr Heimann, der wahrend de»

Vortrages den \"orsitz Dbernommen, den Dank der Ver-
sammlung far den hochinteressanten und mit lebhaftem
Beifall angenommenen Vonrag ab.

VerfnitNdMm.
Gasmesser-Automaten und GasverkanfL Die Gasmesser-

Automaten, welche fiir eine in ihren Spall geworfene be-

stimmte Münze eine be-iimmte Casmenge selbstthätig

liefern, gewinnen in englischen Und auch in t>elgischen

.Stiidten beständig an Verbreituni» und tragen wesentUch
zur Krhohiina des gesaninuen ( la-\ erhrauchs bei, wfthreud
sie den (iebrauch von l'etroleuin \errint;ern

Die -South Metropoiiian (ia- ( onipany in Ix>ndon hat
innerhalb fOnf Jabren etwa zwei Dnili l der Hevölkeruflg
von qoooo >.!i i:ii r. | lau-ern im Silden Londons, w<i bi-ber
reiroleiini ueljr.iiiclit wurde, mit ( iasnie--er - .\utoniaten

Nef-oryl, hie N<>rih London t.ompany hat isii Norden
London- ebeidall- bereits rund 8ooootiasmessci-.\utoiiiaien
aufgestellt. Die (la-anstalten (ibernehmen dabei in der
Regel die nOihigen Kiiirii htiingen fl^r ihre Rechnung und
empfehlen die Aufstellung von Gaskochern.

Vor der EfaifAhrung des Gasmesser • Automaten war
der Sonntag gewöhnlich (Qr die Gasfabriken ein sehr
flotter Tag, da in England Sonntags alle VergnQgungs*
lokale und fast alle Wirihschaflen mit .\usnahroe der
Gasthöfe geschlossen sind. Wo die Gasmesser-Auiomiten
eingeführt sind, berrsrht gegenwärtig zwischen 12 Und
3 Uhr -Sonntag-, zu welcher Zeit Tausende von Mittag-
e—en auf Gasko-herii /iibereiiet werden, ein ganz
aii--ciordentlicher ( i.i-'. crbi am h , -o dass zeitweise die

1 laupi/H'4iiiin^-röhren kaum ini-lande sind, die nöthige
(!a-iti" Mu>- /II bef.iidern. Ferner hat -ii h der l 'nler-i'hied

im ( ia-\ <'i brauch zur Soninier- und Winter/eit infolge

di'r/unahnie des Koi heiis niii ( ia- rii-<lent<-nd •cernimdrrt,

WDdtircli der Üetneb der ( ia-)al)rikeii ülei. liiii.i--i>icr ge-

worxlen i-;.

Von jedem .Automaten werden dun-hsi-hnittlich jährlich

etwa 6o M. eingenommen. Die einzuwerfende Münxe ist

meist ein Penny. Ein Bild von der Verbreitung, welche
dicAnioiuaiten gewonnen haben, eigjebt sich daran.s, dass
im Soden Londons zeitweise ein empfindlicher Mangel an
Kupfergeld entstanden ist und dass bei einer einzigen
Ein.sammlung der in den Automaten enthaltenen Münzen
»ich ein Gewicht von lo Tonnen (gleich einer liisenbahn-

wagen-L.adung) Kupfer er,.,.d>

Für die Ko.sten der .\ir-'rllung und Hinrichtung
des Automaten und fOr den iif ,< i; (.ebrauch eines Cas-
koi her- erhebt die fiasfabrik einen Zusclilau zu dem
(ia-j)!"« !- von niiul lo l'eiv i- flir looo Kiibikfn--, gleich

2,94 Plennijje für i 'bm. Uie der Gasfabrik entstehenden

Ko. &
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Konten betragen rd. lao M. trtr jedes Haus. l)cn anfäng-
lich vortjckomnicnen Beirügereien hat man dur^ Ii \ t rt)cssc-

ning der Auiomatcn - Einrit-htunR für die Zukunfi vor-

gebeugt.
Wenn auch die Wohiiungs- und >onstigen Ver-

haUnis»e der unteren Klassen in Kngland wescnttirh
andere sind als in Deutschland, ssO erscheint es doi'h sehr
wahrscheinlich, das« «eh aueh in Denischland das Kochen
mit Gas namentlich wfthrend der Sommenmonatc nicht

nur bei den bener gestellten, sondern auch bei den
unteren KiMien einbflräern wird und dadurch ein ffir die
Gaafabrilien sehr vtHiBellhartes neues ÄbMtigebiei er-

schliessen Itast.

LSutevorrlchtung fflr Glocken. Der Bochumer Verein

für Hergbau und Gusstahl-Fabrikation hat eine Vorrich-

tung zum Läuten schwerer (ilocken konstruirt, welche
beslitnnit ist, die tiirrjn erforderliche Arbeit dun li rinrn

passenden Mastlnm ü.um ieb leisten zu lassen

I>ie>e Vorrichtung ist in untenstehender Abbiltluiig

dargestellt. M ist die tllocke, welche in der bei Kirchcn-

loi ken aüwemein gebräuchlichen Weise im Glockenstuhl
ehbai um Ik- \Vellc .V aufgeliAngl ist. Die (ilocke ist

mit einem Uuppelhebel 0 fest verbunden. An beiden

Enden dieses llehels sind Seile oder Ketten befestigt,

von denen das eine einen Stab C trägt| das andere mit

dem Ende eines Heitel)) U verbunden ist. Ein Hebel J
isi um den Bolzen L drehbar, welcher in einem festen

GesteU gclagen ist. An demselben Ge<;tell sind noch dreh-
bar befestigt die Reibungsscbeibe A und die Nocken-
Scheibe /v". Die Scheibe A steht mit einer Maschine, z. B.

einem Elektromotor, entweder unmittelbar oder durch

einen Ricnien, in NVrhindung und wird von dieser immer
^eich schnell gclu-lu An deiti Hebel J befindet sich

noch eine lose und leicht drehbare Scheibe B und eine
Gleiirolle K. Das Nockenmd isl so eingestellt, dass sich

bei der Hnhrlnsjr f>der

Mittelstfllui!;.; 'Icr ( ili .
kr

die (»leuiiillf -inf lii in

Scheitel ein« i \m kr tn -

(indet. In dici-er äitiluiig

drückt der Hebel J die

Scheibe B j;e«en A und
wenn leizierr ~i n in der
ffcilrichtuiig dreht, wird
Her Stab C nach abwins
gezogen und die Glocke
dadurch in Bewegung ge-

setzt. Hierbei geht «h-r

rechte Arm des Doppel-
hebel« O und auch Hebel
H nach aufwärts, die

Sperrkiirike dreht das
Nockenrad um einen Zahn
nai h links und die Tileii-

rolle füllt in die Ver
tiefung des Noi-kenrai Ii ~

!»ii»-ch letztere Hcwegung orlickt Scheibe O nicht

m< :ir :i A und der Stab ('wird frei, bevor die (ilocke

ihre IvcihisschwinKunrr vnlirndet hat. Die (ilo.-ke kann
nun atu'h frei nfii h Imk i luvingen und dabei den Stab r
wieder emporheben, luliii aber gleiihzeitii; die Sperr-
klinke um einen Zahn zurfick und die (ileiirolle auf einen
Vorsprung, wodurch der Stab wieder festgeklemmt und
nach abwärts gelegen wird. Diese» Spiel wiederholt
sich und die Wirkung ist so, als ob in der bisher ge-
brauchlii hen Weise in perioill-i lien Zeiiahsianden an dem
Hebel der Glocke mit den I länden ge/,f»gen wQrde.

Will man diesr Vorri. hnnig in ti.mg »ei/en, so Kisst

man die Maschine mit iler Si heibe .] latifen mul drüc kt

zunächst mit der Hand den Hebel und mit diesem die
Scheibe B in den Schwingungen der (ilo ke entsprechen-
den Zeitabsl.lnden aufwärts. Dadun h ki>mnu die tilockc
nach und nach in Schwun« und <lie V(irrii lmin>; bei;innt

srlb-tthSiig zu wirken und sich int (i,in;;r zu rili.'jlicn,

sril)ald einmal die Schwin;;imi;en der (»locke eine s,j|i he
(jrövw,- f-rreicht haben, dass die S]>errklinke beim jedes-
ni.i'i^ri; .'--prunge das Spernul um einen Zahn weiter
rflcl^i. W ill man zu läuten aufhören, so rückt man ent-

weder die Scheibe A «US oder hebt die Sperrldinke ©
vom Sperrad ab,

DÜ GcUuie der neuen Georgenicirche in BerKn,
welches tnu Gnssuhl bestehen wird, »oll miliclü Elektri*

alUt «liBttleben werden. Zu die^m Behufe ^^nrd ein

Elekinmiotor von 10 P.S. aufi^stellL Aueh das Oi^ei-
gebiise der Kirche erh.'llt elektrischen I5etrieh durch einen
Elelaromotor von 2.5 I' .S Die beticK« nden .\iilagcn

werden nach der „Voss. Ztg." von der l-irma äiemeni»
Halsice auageftthn. R.

Bewävserungs - Anlagen In Deui-seh - Südwest - Afrika.
Währtmi :ii I'ri ii-x ii erst sei». ciiiiL''-n Jaliren mit der
.Anlage von I halsperrcn in der Hhcinprovinz und in West-
falen der Anfang gemacht, und dort durch Verwendung
des Wassers zur Versorgung der Städte sowie für in-

ilu-iric lr /wecke eine ausreichende Rentabilität von .An-

lang an siciiergestcllt worden ist. in Schlesien dagegen
bezweifelt wird, ob es dort seihst unter gemeinsamer
Bctheiligung von .Staat, Provinz, Kreisen und Grundbesitzer
gelingen wird, die bedeutenden Kosten fOr die zur
seitißung bei Verminderung der HodtwassersdiAden durch
die Gcbirgsfltissc nothwcndig erachteten Thalsperren auf-

zubringen, hat man sich schon jetzt in Deutsch-Südwest-
Afrika mit der Frage beschäftigt, in welcher Weise die
wirthschafiliche Erschliessung des Landes durch Nutzbar-
ntachung des Wassers durch die .\iilage von Stauwerken
zu ermAi;lichen ist.

Hekanmlich hal -ii h i;n .\t;fir;s2c des unter FArde-
rung der Kolonial-. \Kii1k i1i, im uii.l d^-r <lfutscheii Kubmial
Gesellschnfr irn f.iliri- livr/t: L'.cljiliii'trn .'-x ridika!r-s für Hc-
w.'isserunt;- Aiil.iL^rn iti 1 ir m-.. Ii .•-riil\', .\t|-|k,-i der Reg.-
Hmstr. KcmIii. k, nach liei cisung von Sud-Alniia behufs
F.rforsi-huiiL; ili i" dort bereits in grosserer .Anzahl ausgc-

llihneii Iicwa»crungs-Anlagen, ein Jahr lang in unserem
Schutzgebiet aufgehalten un<l in verschiedenen Theilen
des Landes eine ganze Zahl von Stellen ermittelt, in

denen ohne au grosse Kosten die Anlage von Stauwerken
aar Bewasserw^ des im allgemeinen waaMRarmen Landes
erfolgen icwm. Von Landeskundigen unseres Sdhmn^e-
bietes wivden indessen diese Beämebungen, weldie ms-
bes<)ndcre die Bewässerung des Ijindes zum Zweck des
Cicireidebaues im Auge haben, ftlr verfrüht geh.nltcn, du
die hohen l'ioduktions- und 'l'ransporikosten den .'\nt)au

v<m (jetreidc für die .Ausfuhr wegen der K'mkurrenz mit
.Argentinien unmöglich mai-hcn. und der Verbrauch von
(jetreide im Schutzgebiet nur ffir den Hausverbrauch in-

betracht knmmen k:inn, drs /nrrrit im S.-hut/E^ebirt nur
HandmllhU-ii m-lin nU-n -m-l irui ilu- ,\nli;i:i' viui •.liirili

Wind oder Dampf betriebetieii MahlmUhlcn nu.-h in weiter

Feme liegt. —w.—
Die Schiflharmachung des Mains von Frankfurt bis

Aschalfenburg -i^ar (jegensiand von Verhandlungen der
.Sektion Manchen de» Vereins (Or Hebung der Fluss-

und Kanalsehiffahrt in Bayern, die am 13. Jan. d. J. statt-

fanden. In der einleitenden Ansprache fahrte Hr. Kreisbrth.
a. D. Reverdv als 11. Vwalizender aus, dasa alle nord-
deut>ichenKana1isationB-Bestrebungendainiiafgerichlet8«ien,
Bayern mAgliehst au umgehen, sodass dieses in die Noib-
wendigkeit versetzt sei, Wassers|ras-.en bauen zu müs.sen,

um den modernen Vcrkehrs-.\nfoi-deruiigcn zu entsprechen.
Das könne jedoch nur sttickwcise geschehen, die Schiffbar-

ma'hiing des Main bis Aschaffenburg bilde aber den
Grundslein aller weiteren Unternehmungen. Dann ergriff

Kom.-Rth. Kr. Wörner aus As,-haffenburg das Wort zur
Erörterung der drei Fragen: 1 sind die wn'ih^i'haftliclieii

Verhältnisse derart, dass eine Verbesscruim der Vei ki hi -

wege (iberhaupt geboten erscheint; 2 sind die Vcrki hrs-

inengen ausreichend, um alle Verkehrswege zulu 11; I ten;

3. sind die flir den Wasserverkehr geeigneten (iütcrai ten in

genfigender Menge vorhanden ' Redner war in derl.age, alle

3 Fragen bejahen zu können und lasste seine Ausführungen
nach der .Allg. Zis " in ilie Worte zusammen: „Ks ist eine

der vordrin>{lichstcn Aufgaben der baverischen Regierung
und des bayerischen Landtages, demljinde die Vortheile
einer leistui^sf&higenWasserstmsce anzuwenden. Bayern,
welches das natOrliche Bindeglied zwischen Oesterreich-
l'ngam «md der grossen Rhemwasserstrasse bildet, wird
heute si-lif>n mehr und mehr imigangen und jcde> Jahr
des .Aufs<hubs der Mainkaiiali-irung brini;t daher dein
baycrisi hrn Staat, der Induslrir, dem Handel und der
l.,andwinh-^i |iaft einen grösseren Veriu.st." Die Versamm-
lung ergab Lebereinstiinniune in der Befürwortung des
Ausbaues der bayerischen wWerstrassen. —

Die Angelegenheit eines neuen Rathhau.ses in Statt,jart

ist dur'h eiiirn I!i->c|i]tiv> des < irnifinderallits miiuiiehr
insofern ^ckl.iit, iiU mit 16 i;i'i:(-ii 10 Suiniiicn der Verir.a;;

der Stadl Sunt;;arl inil lU-r .Suiiit> Kinaii/v t-i waltunt; wegen
Ankaufs (ie- (ielitiulcv iler Lenion-kaM riu- für ein gri)>se-

ncues Rathhaus abgelehnt wurde K> r-Jehcii jetzt

noch zwei Fragen zur Knisclteidung; die eine kuttet: soll

das nunmehr am Markte zu errichtende Kaihhaus ein

sogen, kleines Raihhans mit einer Bausummc von etwa
1 300000 M. werden oder soll, das ist die andere Frsjje.

an dieser Stelle ein i;i-.is,( s Rntldian- mit einer bebauten
Fi&che x-on eiw.i 09001"-, «m (.ct>.ui<le, welches alle Vcr-
waltungszweige der Stadt aufzunehmen geeignet wflra,

enrichiet weirden. -
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Was dor Vmoeh alt dta atuno LuJtuliUr von
Schwan «rmritMii h», wird in der Zeitschrift f. Lnfl-
$.i:hiffahrt von (t«m AngehArißcn der I.uftschilfer-Abüieilung
nauntniann CroBS genauer erürtm. Erwiesen ist die
M^ipiclikcit, ein starres [.uftschiff zu iNUieD, zu fallen,

iitxi zum Aufstieg zu bringen; ferner erwiesen ist, dass
die Masiliine iiiclit leistiingsfäliig genug und muh
nii'ht hc-triel>ssirfirr j;enuj» war, Es wurden nur

(, m ,f>l-<in.rlli hf Eicengescinvindiskeit erzielt im Ver-
<{l» ii h u i<} ". \'. i lflie reilinungsniässig erzielt werden
MtllT'i ii[ <l erzielt werden niUsscn, wenn Hn- 1 t!f!--.-hin

iit;skii-i In n Wenh haben «»II. Ei"wic^' ii i l-nn r . <f.i-s

Lullss lulte Von s-tarn-r Hatiart unjiemeui /t rUir» liln lie

P'ahrzeiige sind, dir hi i n- li -
I andutt^, wenn nirlu ein

Aufstuss erlolf;t, srlieuci u %t,<-Klcn. Wenn die Sicherheit

fehlt, d.iss das starre I.uftsi hilf an seinen Aus^.tnü><>n
zuröt kkehren kann, »o ist es prakn>i li unbraui libar. weil
es in uni-efQlUein Zustande JUCllt fonschuffnniisfähi^ ist.

So laiigc daher nidit eine 9d volllcommcnc Lenkbarkeit
erreiclit wird, dass das starre Luftsciiiff unter alten l.'m-

«anden an seinen Attseangspunlct zurOcicfahrbar ist,

lange mflssen solche Fafirzeuae als .verfehlt* erscheinen.
Unijeat-htet des wisseniM'hiiftlii iien i;r<»scn Inieresües, das
SOlchcVersut he bieten, inuss daher bei den sehr bedeutenden
Kosten derselben doch zu grosser Vorsu ht hei weiteren
Versuchen dieser Art ideinahnl werden; für dieselheti (jieht

CS keine Wahrsi heinliihkeit des KrfoI;;es. l)ass die
Fohruui; de» Si hiffes enu-ir tlrtnne anvertraut war, der
nie zuvor eine Hallonfahn ^< in i

I i. iiesi hweine detm eine
solche ^'efohrt hatte, kaitii hieran aichi» Andern; die« be-
lastet nur seine Anflraggelier nüt schwerer Verant-
wortlichkeit

Neuer Dachial£2iegel. I Ir. Se e n>aiin in neniniin brini^t

einen neuen Dachl.tlzziefjel in den Handel, welcher so

ausgebildet ist, dass nach der l'ei kunu <lie v i in aus>en
sichtbaren Kanten nur etwa die Dicke von Schicferplatten

zeigen. ist dies dadarch erreicht, daüs der Ziegel in

zwei l^en ausgebildet ist, deren obere, der Uatge nach
fieuen die nnter« in beicannter Weise vewet«, nnr die

erwähnte Schieferdicke besitzt, Hei der Deckung greift

das untere Kntle eines Ziegel« in einer gebrochenen
SK)i>:^(ugc Ml das obere Ende der nftchsien Ziegellsjee,

diex aberdedcead, ein. An der Stelle, an welcner sich

die eigentliche StOstttnCC befindet, ist. und das ist das
Wesentliche bei vorliegender Erfindung |D. K.-P. 93888),

der Stosü nicht in

HPUmg» wacrecbler F^ichuing^^^^^^^^^ O ~^
venairfend angeord-

Abbikli- j. '""'i s'indeiii bei jedem
einzelnen Ziegel n.K'h

beiden Seiten abfallend, so dass das sich bildende Schweis».
Wasser nach beiden .Seiten an jedem ein/einen Ziegel ab-

fliessen und in den vnrhandenen Eugen ablaufen kann.
Es ist dies besonders im Winter, wo das .S< liweisswas-er
leicht in den Slossluüen gefrieren kann, von grossem
Vorthcti. Die Abbildg, i un<l 2 stellen eine Seitenansicht
und einen <,)nersctinitt von diesen neuen I lau h/iegeln vor.

H.

Die Verleihung des TiteU Eisenbahn-Betriebsingenieur
an technisi he Kiseiibahn-HeanUe mit der auf einer min-
ieren Fachscliule erlangten .Xu^bildung ist dem Vernehmen
nach in einigen zwanzi)^ Fullen widerruflich erfolgt.

—

Das Polytechnikum in Riga isi im W -.S, 1897 98 von
zusanntien i370.Siudireinlen, 61 nielir al» im etns]>i'echenden

Zeiträume des Vorjahres, besucht. Das l.i hierkollegiuni

bestand aas £6 Pcrs^ioiten und 2war aus 23 l'rofcs^oren,

34 Dozenten und 19 Atwtsienten, —

Todtenschau.
Prof. Dr. Rud. Adamy t In Darnisi.idt 1^1 am 14. Jan.

d. J. der In-pektnr <les mo»~herzoL;l Museum» nii<l f'ro-

fe«»or der Kun»lL;e»cliichle und A<»lhft]k an der Tecli-

nis^ hen 1 l<>ch»chule. Dr. kiidoll .\damv. einem ihn seit

Jahren <|iiäl4-ndcri schvveret) iiinei cti Leiden im .\her von
nur 48 Jahren et leiicn. Kr wai- 1850 in I .ii<leii»i heu! L;e-

boreii. .\dainv hat -ich in vvi'itricii Kreiden liaiipl».ich-

lieh ijmv h »eine »> lirift-t< Ikti-clu n .Nrbciien bekannl
üeinacjit Noch an» »einer Wirk».iiiikeit in llannc<ver
»taiiiineii die .Xnf.'niiie de» Weike»: „ '.i 11 i:ionik auf
hi-stonschcr und aesiheii»chcc Grundlage" ir88ri. Fcrtiei

9»

sind von ihm zu erwihnen: „EinfOhmng In die antike
Kunstgeschirhte", „Untersuchungen Ober die Elnhani- -

Basilika bei Mi< helstadt im Odenwald (1885I*, „Ober die
Klosterkirche von Lorsch und ihre frilnkische Vorhalle'*

usw. Die Frühzeit germanischer Kunsteiitwicklong war
ein Hauptfeld seiner Studien. Zeuisni.»» davon legt unter
anderem auch der von uns im Jahrg i8q6 S 503 u. ff.

veröffentlichte .\ufsatz: „Die merowitigische Ornamentik
des Knnüthandweric^ und der Architektur als Cinindliigc

der romaniMhen* ab. Er ruhe in Frieden. ^

Personal-NadtfiebtHi.

Deutches Reich. Oer BIbr. Schmidt ist e. Mar,i'^r. des
MaaclL-UlcIlS. (.TlliUlOl.

(Bayern)^ Oea Gani.-Ba»iMp. Zeiser in MOncben Hl. u.

Loticr in MOmtseiK 1 ist der Titel cnies Brth«. verfiehcn.

Bayern. K» rrlili-lien! Jti (lon -Iiii der .Stai«lMi»cnb«hiicii

Villi Ebornisyrr in Mftiiilun das Konilhiirkirii? des l;gl MilitAr-

Vcidicnst-Orrlrn» ; d«-r Ob -Hahnunilü-Dir. Kit kcracy c r in W'ilrz-

buri; d-i» Klllrrkniu I. Kl. de« kgl. MjlilSr-VcniicBM-Ordrn» und
den kM>. ni*--, M siani-iliiu»-Ordeii IL Kl; der Ob.-liabni»Dl!--In»p.

Sciniltr« in WOiztiui'K du» Kittcrkii-nz IL Kl. des kaL Milit-

Vordicn-t-ördrns; dir <icii -l>ir Katii KottoiAller in MOnebeit

den kfl priHKs. Krom n-Orden III Kl
|)< i .\bllv-Iiii:. Miller 111 NoniSt-re fX >v<t< n Kmiiinuiij; L

lndn»lne »rbi:l-l*r<>f. aus dorn Ki»cob.-Uicn«l ausKcMlitudwu.

Preussen. lu m Mur Ob.<Bnh. u. Hafenlmudir. Geh. Ifar.*

llnh Ki aii/iu» i<t d<-r lijjl Kroi>en.Orden IL Kl. vcrfielien.

IVr Kt-;;. II I5rtli Kii s. htc in Hcrlin i»t i. Mitt'l de» 1«'-

U» Itii. Prilt.-Anils rliis. criuiniil.

her Kr.'Uaoinxp. tjrocKcr ist von Hotuoi iMcb ächlawe
I I'. tind ilcr W«Ji*er*B*uinsi». Kiese von DmisIk iinrli Thom
WftvUt.

Saehieii. Der lhscli.'hi»p. Ha r> in I.ei^ztK und die Bnnncp.
Hartmann in Dremicn n. Wille in FrcihuiiK crhieheo Titel und
RaiiK al» Hnb : di<- R<'v niiisir. Itu-^sa iiKe u II iilt »ch in Dresden
i\|s Masib -li<»p ; di« K. i:.-Hiii^lr. .\indt in Crcil, Diet«<h in

Kii -;< '.ind S 1 li'^nb < r r in l»ic »di 11 aio tlauinsp

Vri--.ri/t »ind: dir R;iiiiii-|i Schneiderin lindiiurh lur Ba».
.Mtciihiirt: II, dn- Rik.-Uui^ii . Dicl»ch in Mnid» rnr Buk-

inop Uii-^ii. Naher in Ilresdcn nir lletr - ri-le>;niph -Ob.-Inip. u.

Arndt Ml t.rei/ /um KiniiDHSS. iQr eli ktr Ituhnen in 1 »n »den

Her K.x Hflir. I»e.-er i-l »um Kri; -llm-lr bei der Holr

-

Tel«**.'! npb -Ol» .|ti»p. einaiiiit-

Dcr H«uu>sp. IUI W'artc^eld) l.i«b»cliiiti m CbciiuiiU U
in den Ruhestand getreten.

Brief- und Pragdeuten.
Hrn. H. St. in Haan. Sie Im i lirm uns recht bäuriK mit

Anfniteiv Ware e» nu bl d;\~ n^li h^tlii%.ende, dms Si<: sn b mit

einer der mi An>eiL'< niliell im die bcir. Arbeiten gcnMinIcn Kirintii

in N'erbindimi; M i/ien? Iieiiri du» mtasten Wir «och Unui, da wir

der <i>t»pr. i:rii>lii-uu([ crinMiii;cln.

Hm. Arcii. R. M. In Br. Wir aiaaien inr Beamtvrortiiaf

Otrer und thnliebcr Anlngen von jettt ab auf den W«g der Ab-
/eice* vei-vvei*eii.

Hrn. Arch. Fr. W. la P. ;Wir bttten, Ikrc AnfiSKc ans-

filliilnlicr zn vvie.Ierhiilen

Hrn. Reg.-Bmstr. Gl. in Dr. In S;irrnäna Verdeulschwie««
wnrlerbinli hiideii Sie für .l'H-ition" Ansatz.

i\nf Mitten an den l.e»erkieis.

Well lie br.;i-tndei cn i*.rf.ibnint;en lie^:en Vitt nb*'i die Wr-
vvoi»diin>: und I biUbarkeil von Huiintiiten.ilten Itei der t!rb;iiiun)c

(!rö!*j,eri.t Kaunilii bkeiteii, in denen sieh F.»s.);-,iiurc iKs»iug.'iliruti({>

entwklielt? Welcher innere i'uU hat sieh iim be»teii hevv;ibrt und
wie nnd wosiit wunte der>i«tb« n«miHrlit'f

.\. K. in Nnrnberi;-

FraeebeaalwortuiiKcn au« dem I eserkrei»e

InkiW/e et-t lnint ;tuf Vellilllil^suilL' der |{ed.ikli'-iit der /eit-

^i liiifi: .[ii r dent«! lie '»Ii inbildbüiier und Sleinincl/" tn MOiu ben.

<.allc;ie-Mi 1;^, ein ,|!e/iijsquellenbn. h lor da« deuLsihcliiijciucur-

lind Hiiu-eweik-wesr ir. viin wr lehem uns eincelne BoifCD lur Ver>
Int-iini; te»!' Hl «luden Denselben enlnehmcn wir tnit Bcnig «of

die Aiifr;>i;eii in .\.v loj und i".« .Ibr^. i!to7 die |.>li;eiideii Ani;u'.en

:

riibrikeii dir niieM-binelle ,\nl.it.'i-ii Uli l'ulj:~i linn i/ereieit und
M;ii ijiti'ineUlir 11. ilei-^j :

1'. liui liiniiim <t Reiii t. l.t i|)/ii;-Keinlnil/

(ei-.'. l";iteiiteK Ottii Hents. bei. Iinniiiiii i S (pateniiile Ijnricbl.l;

Wdb Kicir. DIfrnbiieb iv M.; ( h. /iiimi- iiiiiinn, KAln-KbTenfeld

;

Henri (imsMi (vonn. W. tiru-^-i.|, lleiz.i;;tnl-ii~i b 1 li.dlanii: .\iiiboi)

Snh.ii-, Flensbonf.
I' iinii n illr lirenn. leii d. r Kidk- und Zenicntiiidiisl n< sind

.\ Itnrfi rmi i-.(< r ,
ke-i n»|ii:;v' ; Hr.ilin^' iiweii;cr /i-nienl WCI ke,

Hraunsthvve«;; H. Iiit-stncr, C bat-lu(tenbure : L. C". >nniu, Laubsin

i. Sehl: A. SchAfcr, UlxonlMt LHolst.; Gnst.WciidMi, StsHgait usw.
Firmen für Dniekluftfnavhinen nind: Masehincnfabrilt Grilmer

in Hurbn h (Badend; Intrriuili jii.ile Ilrti- kidft- und Klek1riiit.'ils-Oe».,

Iii iliii, l'nler den l.iiid« 11 35: Fi i. li M. iten \- t fi in Ht rlin N ;

Obr. KftrtinR, Hannover; KÜdoli Mcycr in Molhcim a, Rh.; Mcnck
tt Hambrovli in Aftona-OUcniien ikw.

Inh.iii: sii,,ii,',it.'.n t»i,t 1
I ionm4 wuI BingR in BtMtn.

Mifihfilmi:;«-!! aus Vi innen \ e:in:M hlen. — TMiMaacaaU. " rteT«

sO(;ftI-\.n Iii 11 Iii» tl. — Hi:i-|- i:nd I i;ii-<^rt»len.

KtJinm.'.woii^vrKiit vn l.i.isl r*M-<lie, lU-i kii. l-ni (he KfdnViion v*-t

-

juiworU. K. t. O. Kriiicli, ütiiia. ilnick ron VViUi. Otcv*, Kvilm SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXll. Jahrgang No. 7. Berlin, den 22. Januar 1898.

Abbil<lg. 4. Aluicht cegr> ita Acfcuieuiplaa.

Die Um- und Neubauten der Universität Leipzig.
Arrhiirki; Hnh. Dr. ,\rwed K<i>sl)ach in l.oipüig.

(Hlrim div Atibildiui):<-n lof & 41.)

I. Gesfhiohtlic-hes.
ein halbt-> Jahrtausend ist vergangen,

itdem etwa aooo .Angehörige- der sflchsi-

-1 hi-n, baverischi-n und polni>ehen Lands-
iiiannseha?t<n,infldfderf(>rtg«>tlzten Streitig-

keiten mit ihren ItOhniiseht-n Kommilitonen,
Prag verliessen und dt-m ehemaligen Lipzk, der Stadt
Leipzig, sich zuwandten. Markgraf Dietrich der Streit-

bare gewahrte ihnen I lerberge und gründete für sie

am 2. Dezember 1409 in dem Refektorium der Chor-
herren zu St. Thomas die Universität Leipzig. Sofort
wurden ihr 2 Grundstücke zur Benutzung überwiesen:
das eine in der Ritterstrasse, das andere an dem
Sehloss iPleissenburgi, welche noch jetzt im Besitz

der philosophischen und juristischen Fakult.'tt der
Universität sind. Die L'niv« i>itat wuchs rasch und
ansehnlich und erhielt als hrtch-t werthvoUes (joehenk
im Jahre 1543 dun h Heivog Moritz das aufgehobene
PaulinerkIo>ter Oberwicrn. Dasselbe war zwischen
1224 und 1240 errichtet w<irden d<irt, wo eine eh«--

malige Zwingburg Markgraf Dietrichs gestanden hatte,

an der Ostseile der Stadt, nahe dem Grinmiai>chen
Thore, zumtheil nach dem Statitgralx n hinaus. .Aus

alten Bildern und Be>chreibungen ist die in .AbbiKIg. i

enthaltene Kaumeintheilung des dem Apostel Paulus
Bewidmeten l'auler- oder I'aulinerklosters zu erkennen.
An die Kirche, deren Bau etwa I23r begonnen word« n
sein mag, sehloss sich <las Pfi'irtlein (nach der Stadti,

weiter die Schneiderei, Schu<.terei und andere Hand-
werksriJume. An der Seite der jetzigen Universitats-

strasse b«'fanden sich Wirthschaftsraume, auch der
Pferdestall; denn das Kloster besä-» in der Umgebung
der Stadt grossen Landla-sitz, auch eine eigene Ziegelei.

Das Kornhaus, die „Begkenstube' mit dem Backofen,
das Malzhaus, Bad- und Barbierstube lagen auf der-

selben Seite, wahrend der Hof im .Süden das „steinerne

Haus" mit den Carcercs der Monche ab^clibüs. liu

Süden stie-ss an das steinerne Haus das „Beguinen-
haus' es diente den Laienschwestcrn, denen die

Besorgung der Wasche, die Krankenpflege und sonstige

Dienste oblagen, zur Wohnung. Nach der jetzigen

Promenade zu stiessen daran n()ch ein Backerhaus, ein

Waschhaus, eine Wohnung fQralte Beguinenschwestern,

die Batierei und der grosse Klostergarten mit einer

Ciärtnerei.

Von der Kirche zog sich am Stadtgraben entlang

neben der alten Chorkirche ein Bau, welcher der Ver-

theidigung des Kl()steranwcsens diente, der Zwinger,
wahr.sehelnli< h erbaut auf den alten Gnuidvi-sten der

1224 geschleiften Zwingburg Dietrichs. In defi Räumen
nach dem Hofe hinaus befanden sich die Wohn- und
SchlafgemaduT der MOnche. hi dem oberen Theile

der mittleren Gebäude befand sich in schön ge-

wölbten Räumen die Bibliothek, welche mit ihren

600 Banden den Grundstock der Universitats-Biblio-

thek bildet

Von den alten Klostergebauden ist nur ein Theil

bis auf die neuere Zeit erhalten gewesen; denn das

BedOrfniss nach Hörsälen und Sannnlung>raumen für

die immer mehr wachsende Ut)iver>itat ver.inlasste

nach und nach eine B< >eitigung der alten Kloster-

gebäude, soweit nicht Krieg oder Altersschwache zu
ihrem Wrschwinden beigetragen haben. Bis zum
Jahre 1830 stand noch als ein liaupttheil das Zwinger-
gehauile oder Schlafhaus am Stadtgraben: t-s war von
lu-sonderem architektonischem Interesse durch die

Verwendung der „gläsernen" (glasirtent Zit'gel, welche

die mönchischen .Architekten in vortrefflicher Weise
zur Dekoration verwendet hatten.

Die ganze Wandflache war von einem Netzwerk
giUn glasirter Ziegel, ein Blattwerk darstellend, über-

zogen; ein breiter dreithriliger Fries, dessen Mittel-

streifen aus glasirten Ziegeln, abwechselnd ChrisHis-

köpfe und bunte Rosetten darstellend, gebildet wat.

Google



bildete einen wirkungsvollen Abschluss. Im genannten
Jahre wurde an ditüer Steile „das Au^usteum" cr-

rii-htet als ein Landes<l«nkmal fOr KOnig Friedrich
August den Grossen.

Es bot dasselbe wiederum ein besomU re^ biter-

<nse für den Architekten, da für den vom Univer&i-

Uls-Baudirektor GeutebrOck ausKcfOhrten neuen Bau
ganz vturtveifelhaft der «niale Baumeister Schinkel
zu Rathe gezogen wurde. Es Iflssl «sich wohl an-
11' hmrn, dass er fflr die nach dem Augustusplat/ /u

g« Ich« lu- Fassad»? Skizzen angefertigt hat:

wenigstens erinnerten die freien, von hellenisthem
Geiste durchzogenen Ornainenti- der kräftigen l'iUiNier,

die Harmonie der t ,1. <]i rungen und endlieh iIi. put-

Pilastcr krönenden, ^it h gegen die Luft ablu bt litlen

annuithigen Figuren Darstellungen des Korscluns
und der Begeisterung an <lie Periode Schinkels,

in welcher die besten Werke dt s Berliner Mi i?-ters

entstanden sind. Als eine ausgespri>chent' Si hüiifung
Sehinkels ist jeilerzeit das Portal betrachtet worden,
das den Kitiganjg durch das Augii^teuni na<h dem-
jenigen Theil nldete, v^tklar bis /um Beginn de%
ietzigcu Umbaues von den alten Klostergcbaudt n er-

nalten geblieben war; es waren dies der Kreuzgang,
die Garten — .das gertlein gegen dem PfArtlcii)",

der Priorsgarlen — der Kapitelsaal, das Brfiuliaii>,

die Bibliothekana mit dem Soninier-Speisi hauN.
Die stetige VergrOsserung der l'iiiver>it;its-Biblii>-

tbek drängte im Laufe der Zeil iitmier mehr zu einem
Vergrösserungibau od«T zur Aufführung l ines neuen
Gebäudes. Verschiedene Entwürfe lüi den Lmbau
der früheren R.'tume und für einen Neubau auf dem
alten Anwesen der L'niversitat fanden keinen Anklang
und so kam man vor jo Jahren zu dem Vorschlag,
einen Bauplatz im Westen der Stadt, am neuen Kon-
zerthaus, zu erwerben. Der Widerspmch vonseiten
desl ;niver-.itats-Senat> g< gcn <\\r rJHimliche Abtrennung
der Bibliothek von den Kollegien- und Sammlungs-
Gebftuden war wohl erklärlich und ist erst verfitumtnt,

als das herrliche Gebäude der Atticitimi Airch Ro«»*
bach vollendet und es dem hochverdienten Minister
von pOTber geluneen war, sein Wohlwollen f(lr die

gedeihliche uitwicKlune der wicluignten wis>.ensehafi-

hchen Griuullagei fOr die alma mater Lipsiensis, zu
bethatigen.

AU im Jahre i8qo d'u K.iKim -Jer ehemaligen
Universit.lts- Bibliothek v iiii-'j.u worden waren,
trat an den Universität- nai die Krage heran, svie

die Austiut/.ung des iMatze» nunmehr zu b( werkstelligen
t.ein Werde. Der danialige Rektor, llr Prof. C. Bin-

ding, verstand es mit einer ausserordentlieh«n 1. S. i--

S|ir11nenden Energie, nicht nur den .Arehiti k'.' i; liir

seine, weitgehenden Plane zu begeistern und zur
schnellsten Anfertigung einige r grundlegenden Skizzen
anzuregen, sondern auch Univen>itai!»-BchOrdc und
Regierung wusste er für den Vorschlag eines voli-

sUlndigcn
_ Umbaues bezw. Neubaues zu erwärmen,

so dass die L,andstSnde von der Nothwendigkeit sich

Ob«TZeugeii nnis-ien utid <lie grossen Mittel dem warm
befürwortenden Minivter v. Gerlx r bewilligten.

I .11 den Architekten, zu weli hem Hr. Btth. Ri»s-
baeli ei wühlt wurde, lagen au'-ser dem Bauprogramni
selbst noch einige Kücksichu n vor, welche in kün'-t-

lerischer und kun-^tl)istori>cher Beziehung zu iielinien

waren.
Die Beseitigung der alten Reste mfinchisclu r

Baukunst erweckte allseitig in den Kreisen der L'ni-

versitats • Mitglieder wie der Bevölkerung der Stadt

Leipzig lüi lit geringe V'erstimmuiig, man beklagte den
\'erlust liebgewordener Zeugen langst entschwundener
Ziiten um so mehr, <la tlie Stadl Le ipzig nic-ht reich

an solchen Di nkmAlern der V'ergangenheit mehr ist,

Be>ondt rs an dein Krt uzgang hing man so, dass man
dentielben jedenfalls erhalten wisiicn wollte, um so

mehr, da er alte Wandmalereien besass, welche im
Anfange der 6oer Jahre mit vieler MQhe und vielen

Kosten durch Leipziger KOnstler und Kunstfreunde
wiederhergestellt worden waren, nachdem man sie

unter Putz und l ünchc entdeckt hatte Denn auch
sie' waren dem Wiederlierstellungs- und Ri inliehkeils-

bedOrftii.ss de> er>ten R<ktor>, Kasjjar Borner aus
Mün?,terberg, verlallen, welcher alles, was Ii, malt, ge-

meisselt oder sonstwie dun'li Kunst ven-deit «Tsehien,

weiss übertfine'lien li( >>. Xach-.t die?<ein Kreuzgang war
es be sonders der Kapitel--aal, Welcher in vielen Kreise n

Inte re sse- und angenehme Erinne-rungen erregte, da e-r

lange' Jahre dem grossen L'niversit.'lts - Gesangverein
Paulus als l'e'lHmgsjiikal geelient hat. In le tzter Linie*

und doch aU besexielers wichtig und schwerwiegend
fOr de» Architekten, welchem die grosse .•\ufgabe

gestellt war, den Plan ausxuarbciten, hatte die Mit^

Wirkung des grossen Meisters Schinkel an der Aus-
gestaltung des Augu«tetH»s zu gelten, dessen möglichste
Erhaltung Oberhaupt selbstrtHiend einen Punkt des
Pre)grammes aus Rücksichten der Piet.'U bilden musste.

I )e r Ausführung di-r Neubauten hnbe n sich daher
vielfae'he Srhv. ir

i i*.!,' ite-n e'ntgege ii gest' Li uud zu
den erwahiiti n Km ..»sichte-n traten noch dii Lilurder-

nisse, '.\ ' 1' hr unveränderte Gesch.'iftsfühnmg der

L niversUats-lkhörden wie der Fortgang der X'eirtrage

als Raumlu-ilürlnisse- se-lbst zu stellen hatten. Darik

derl'nisicht und Füi sorglichkeit des ersten L'niversitats-

Re ntheamtcn, Konimissionsrath Gebhardt, welcher den
Bau nach allen diesen Richtungen hin föreierte, wurden
sie- überwunele-n: als glOe kliche-r Unistanel kam hinzu,

dasü zufallig ein grÖs»er«is Be sitzthum der Universität

selbst verfügbar wurde, das »ugen. Triersche Institut^

dessen Bestunmung ab Frauenklbik durch Errichtung
eines Neubaues erledigt worden war.

Unter soli hen X'e-rhaltniss. n wurde der Bau 1893
be gonnen unei am 15. Juni 189J

bis auf eine Wieder-
hi-rste llung 1

( 'niversitats - Kirche vollendet. Den
Zustand unmit'.i Umc vor Beginn ele-s Ne-ubaue-s ver-

anschaulie ht Alil'il.lL; j. S.41. I)i( ' Ii' iiialif^' n. ziemlich

schmucklos veir übi i" 070 Jahre-n aiisgi Uihrten Klo-ster-

baute'ii sind verschwunden heillbergenommen aus

dun alten Bau ist lediglich der Kapite lsaal , we-le lu r

nach ge nauer Zciehnungsaufniilime- sorgfaltig Stück
für Stück abge broche n unel an ande-re r Stelle wieder
aufge'führt wuiele', um als neuzeitliches Refektorium
den Studircnde'n zur tlrbolung und zur Erfrischung

zu die ne n

Die Rocksicht auf die Mitwirkung Schinkels an
der Fassade 'des Augusteams konnte nicht so weit
gehen, dass eine dringe nd gebotene, aus der Vcr-
Undorunp der Innenr.limie-, be-sondcrs der Aula, sich

entwicki inde 1 le rsti llung eitn-s gre'isst n .Ii' ithe-iligen

Eingänge s mit re ie-he re tn Portalvorbau .lal^-. geben zu

We rden braue-hte-. Das alte I'ortal wurde sorgfaltig

abg< bri>ehe n und fand ne be n dem Auguste um in

w< nig ver.'ineierte r Ke>rm wie-ilcr Aulste Uung: die- als

.Schlnkerse he's Gifhe-Uelei" be'Zi-ie htlete n Figuren-

gruppe ii schmile-ken wie-de-i um, alle rding-~ in grössere r

ilöhc, den Mittelbau der Üntvcräitas^ l.itterarum Lip-

siensis. —
E. Prasse.

Die Denkschrift der praoM. StutMiMiibaliii-Verwaltutig über den Stand der Betriebesicherheit, die

Betriebieinrichtangen u. den Betriebidienit auf ihren Linien, sowie der Etatvoranschlag fllr 1898/99.

^•r-ii'-m im vergangenen Sommer im Keichsanzeigcr Stand der Beiriebs^ieherhell aueh im Venjieich mit den

I

i,t4el)eiien \>rs|)re-. Iirn :;rmass hat der preussisrbe Bahnen ile-r Nacliharlawder dargestellt und es werden Hit-

' Ei^cnbalin-Miiiistcr dem Landtage alsbakf nach dem be-sie-hi'ii<l<-n Kinru hniniie-n zur Fiirele-nmi; elcr Beiriebs-

ZusaromenUiU eine Deiiks' hi lft veil-geiegl, in der Ober die si* lierlie il miel ilue Verl)e--eruiii; w.lhre nd eler letzten

bemerkenswertheslcii l idälle des veri;ani:ene'n Sommers, Jahi'r aulfielührt; am li elie Alt ele^r Waliriiehiuuilg des
sowie iihcr (iic ThStigkcit der l>eMiiit)ercn l iuer^m liuugs- Jkusseren lle-triehseliens|(-> wird dargelegt. Diese l>enk-

Kommission tierichtei wird. Es wird in ihr der biislierige i>i:lirifi, wie der dem Landtage gleichzeitig zogicgangcnc
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EtatvoranBchlag fllr die Zeit vom t. April 1898 hh dahin
1899, cndltcli der Betriebe nnd Baubchobt bieten so
manches Beachtenswenlie, daas eine Besprechung auch
in diesem Blatte fterechtfenigi entcbeint

Ans dir Darstrllnn^' des bisherigen Standes der
Belriebi«sir herhcii geht die erfreuliche Tliaisache
hcn-ür, das> diese attf tuiseren deulsrht-n (jsrnl>ahnrn
und he>ondrrs auf den preussischen Slaat^bahllen erlirblirh

höher als bei unseren westlichen Nai hharn in Frankrci -»i

und Kn^land und aui h die auf den Kiscnbahn' 11 n'. ( i' - it

ren'h-Unsai"n und im (Ifhirn- de- \''>if'in-; '(puisi her (•j>tii'

bahn - Verwaltiui::! 11 iil n i -(< ili 1 1'--.. m ir: crfrciiürli ist

dir ans rüfliwärtiisicn bis zum jabi«' iö4Jo rcii'hcnden

Vergleirhcn ci-v\-icscne Thatsaclie, dass die auf die lie-

triel>seinft*-it f>pznt;e(ien I 'ti fall/ah Irn eine allgemeine Ab-
nahme /rii'cii. liic -1. h •>( -.Inders bei den Kntpleisunijen

und Zusaisiiiu ;i c!i ^tlterid niarht, von denen nailleilt-

ln h die letzteren als Werthmesser der heiriebssii herheit-

hchcn Kinrii htiingcn und ihrer [lan<lliabun;> i;elieti k<'>nncn.

So IM 2. B. bei den pKuesischen Staatshahnen die auf
1 000000 Zngl^ entfallende Zahl von Zu!Miinmen!>tö!»en
im Dun-hsf-hnitt der 10 Jahre 1887/97 um etwa 40*/t
niedriger gewesen, als im Duvhschnttt der Jahre 1880/90
und von 1880 81 bis 1806/97 ziemlich Stetig um 73 "V >.'o-

fallen : auch ffir alle deutsrhen Kähnen fieisen die Ver
hältnissc öhnliih, wenn am-h ri Ii; !;?.n?- -fi iri^nstis;. Man
wird der Denkschrift wohl dann I)' inc ii

i ii;ii--^cn, wenn
sie diese erfreitliihen 1 hatsachen als eine Foli<e der fnrt-

srhreitenden Vcrbesserunfjen der betriebssicherheitlirhen
nni! .\nor*lnunt;en hmsiillt und sie unt sn mehr

'n I or I ilii
, a\~ die Betriebst;efahr bei warhsciideni V'ei-

iichr in stärkerem Maassc zunimmt, als der Verkehr selbst.

Denn die Zahl der Zugfcreuziincen und -Uebcrlmliinuen,
die ZaJil der Zösje, die sileii h^citi« auf einer Stalinn an-
wesend sind, die Ranjrir - Hewe^junuen, vernteh in - Ii

erheblich starker, als die Ztig/ah! uml sie alle biliicii mit
der dichteren Zuf;f"li{e vermehrte (iefahrquelleu- Die
Betriebs- und Verkehrsdichtigkeit hat aber auf 1 Bc-
triebaltage bezogen seit 1880/81 bei dem Zug/^ aller

Zitge um 284 'Vg, bei dem der Pemonen-Belbrdemng
dienenden Zugji^n am 39,7% and bei der Zahl der Ptr-
sonen.i^ nm 60 p zttgenommen. Es zeigt sieb also auch
eine erhebiict>e Zunaiime der auf ein Zugi'ki» kommenden
Reisenden und damit wftchsl die (jefahr, dass von einem
einzelnen l'nfall eine i^n'^ssereZahl von l'ersonen betroffen
'.vjrd. 'froU aller dieser Xonehmenden fJefahren haben
die Unfälle erheblich abgenrimmen und die Zahl der auf
die Vcricehrscinheiten bezogenen Verunglfu kteti hat nii'ht

nennenswerth zusrencsmmen itnri um das 4—5faehe
geringer als auf <:ci< n^li-, i.rn mvi um das s—sCaciie
als anf den frar,/i'i~i-. licii K; -<'p.l>atiiu 11.

Seil)--! im Siiir.iiu-i iHtj-, in .In-.i im- r.i^.he Folge
ntchrcr scuuerer Llnlailt tiiic weugclicMil< Ki ui ruhigung
über ungenftgende Hctriebssicherheit hf - ii iii 1, is.. wie
nachgewiesen wird, die Zahl der L'nl.iiU Kcine unge-
wöhnliche gewesen, leider dagegen die Zahl der ver-
unglackten Reisenden, weil mehre Unfälle au!i«er-

giewOhnlkh schwere Folgen hatten. Aber selbst di«
auf den prenssischen Staatsbahnen bisher noch
nie erreichten hohen Verunglllcktenzahlen des
Summers 1897 bleiben unter den rnglischen
Dnrchschnittswerthen! Und wenn man die Zahl
der im Betriebe verunclhckten Reisenden und Uahnbe-
diensteten zusammenrechnet, so ergeben sich aui-h im Ver-
gleich mit den pretissischen Staatsbahnen selbst für den
vergangenen Sommer kleinere auf die Verkehrseinheiten
bezogene Verungllli'kien/alilen 5,25 auf 1 000000 Zug t'"

aller ZOL'e -, n'-; im Iii:!--! - hnitt der rfickliegeiulen

Jahre srji IH^^<1 H: iii.i (i.fVi .ml I i«X>O0O Zug bs zeigt

sich hier liie zwar ieicht erklärliche aber auf den ersten
Uli. k ^ t I tilüffende Thatsacbe, dass zwar die Zahl der
verungiüi kten Hedienstelon, nu hi abir die Zahl »Icr \rr-

unglQckten Keiscmlen einigermaassen glelchmässig mit

der Zahl der L'nfülle steigt und füllt. Die Z.ilil der ver-

imdftckien Reisenden ist im Verludtm^» zum \'irkehr

imd zu den vcrunjjlücktcn Bediensteten überhaupt w
geriitg — auf i oooooo Zugfi'n der zur Fersnnen-Beiönte*
mng dieiienden Zoge hn DurclbH-hniit der Jahre 1880/96
i,ia, im Uni^lkkssKmimer 1897 freili<-h 2,94 — , da«;« eelbst

ziemlicb grosse Schwankungen ohne wesentlichen Ein-
fluas anf die I[<>he der (i'esanimt/ahl der VerunulClcklcn

bieiben.
Unter der langen Keihe der L'nfälle, die zur ein-

gehenden Dai'stellung gelansien. sind »-iniijc auch \on
besonderem tei'hnischen Iineri'>se S» der rnfall, der
im Mai einen Militärzug bei (ieml-iein betraf iin<l de--cn
L'rfn. Jir vorzugsweise dann zu suchen ist. <lass die dun h-

gehcn.lc llrcmse fälschlicher Weise nur fftr die ersten

14 Wagen des ans 34 Wagen bestehenden Zuge» einge-

»Jumariaia

schahei war; ferner der Unfall des KrAnkfurt-liamburgei
Schneilziue« am 14. Angaat bei Celle und der UnfaU in

Vohwinkel am 3a Anguat B«i Celle haae ein« an
einem Langholzwagen herabhlngaide KiiBpelalan|e van
einem Gttierzuge aus, der kurze Zeit vor der Eatgeisnng
de« Schnellzuges das andere Oleis der zweigleisigen Bahn
befuhr, sich gegen die eine .'ii li-ene des Schnellzugs-
gleises gestemmt und .!;< ~c iü -i hr -tarker Wei.sc ver-
'}t)Ken. Ks dürfte dies wohl der erste derartige Fall sein.

1 MC nachtraglich festgesiellie Ursache der Si-hienen-Ver-
biegung zeigt r. wie Recht die untersuchenden Tech-
niker der Kist nl>;itin I lirektion hatten, als sie die festgestellte

Schicnenverbicgung nur als durch füe .\ii<fihung äusserer
(iewalt hervdi-gerufen und als die I rs.i. l-.c ii, r Entgleisung
erkiänen, und wie Unrechtalle jene ai'^cbiicliiü Sachverstän-
digen hatten, die d.ini.i • iii der I ai:i spressc von moorigem
Untergrund, zu grosser^ <esch\vindigkeit,si h!echten ."schienen
iindfiott weiss von was noch for anderen I i -a. h- ii fabelten
luid die Annahme tier Ausübung äusserer l.ewall mit
Hohn üljei^ossen. Als Ursache des Unfalles in Voh-
winkel wird ein Vergreifen des Statiuiiübcainten in den
Blocklasten angegeben. Da muss denn doch gefragt
werden: Sind «mn die auf der Hflhe der Zeil stchemten
Stationsblockwerke nicht so eingerichtet, dass ein glekh-
zcitiges Freigeben zvi-cier sich gefährdender Fahrslrassen
überhaupt unniAplich ist, daSB also ein „Vergreifen" keine
schädlichen Folgen haben kann? Unseres Wissens ist

das der Fall, wie ktimint e- nun aber, dass in Vohwinkel
irnizdeni der schwere I niall eintrat?

L eber <lie Thätigkcit der Unlersuchungs-Kommission
bringt die Denkschrift recht karge Mitlheiliingen und sie

schweift sich fast ganz darObcr aus, web-he Man--^nnhnirn
beabsii'luigt sind, um die anscheinen. I iJ« 11. itln>. cmlii;

erkannte schärfere Ue herwa cd n r, u r1i - Hciiicbcs
durch die höheren M.aiiitrii /vi uf\s ,iln ''r-tcn. Mmn .lass

die V'ermehrung <ies tti linisclu ii i lilisp< i
-.. n.als 111 (>esiall

von Kegienings-Ilaumeisteni unil Ueiriebs Iiii;cM euren bei

„einer .\uzahl" von Inspekiiunen we.sentliih lielfen wird,
scheint l>et der allgemein fiblichen Knauserei in tcch-

nisehen Krftften recnt zweifelhaft Nicht nur .eine An-
zahl*, sondern recht viele ]n»pektions-Vorstände, nnd nicht
minder viele Direkdons-Mitglieder sollen nadi sehr weh
verbreiteter Ansicht überlastet sein, und hier wlre eine
LAsnng tier L'eberbürdungsfrage wohl noch dringlicher
geweseti, als bei den mittleren und unteren Beamten, wo
in erfrenlicher Weise im Etat für 1898/I99 eine Stellen-
verniehrimg Vfin 11 068 Köpfen vorgescfien wird, obgleich
die Denkschrift im allgemeinen eine Ueberbdrdung des
Hetriebspersona's flbrrhatip! nicht ziipchrti will.

Mei Iii - 1 II e iiiinu i'ei I) I I e h (- 1: i| e r. K i n f i c h t u u g e

n

zur Förderung d e r iie c rie bssic he rti c n und deren
Verbesserung während der letzten lalirc \>,eii|en

namentlich die Verstärkung des Oberbaues. <iie Kr\.. lücrung
von Bahiilii .fc :i ue.vl ilie elektrische Heleuciii iiri;. derselben,
die Strecken- mnl Mationsblockirung, die Steiiwerksanlagen,
Schneesciullzanlageti, Herstellung zweiter Cileise, EinfAh-
ning durcligeheiidcr Bremsen

,
Verbesserungen in der

Bamrt der Betriebsmiitel usw. angefahrt, z. Th. unter
Anstellting von Vei^eichen mit den anderen grosseren
deutS4-hen nnd ansserdentschen Bahnen und unter An-
gahe der aufgewendeten Mittel. Wenn bei diesen nach
der Reichsstatistik angestellten Vergleichen die preussi-
sclien Staatsbahnen im allgenieiiien sehrgOnstigabschneiden,
so isi das gewiss erfreulich, denn das grösste deutsche
Hahngeliiet soll auch überall an der Spitze marschiren;
die f<eii'hssiatisiik ist aber matiichmal unzureichend. So
schweigt sie sH'h z. H. darül>eraus, wieviel mechanische
Stationsblockwerke, die bis zu aevnssen Entfernungen
den elektrischen doch wohl -len liwerthig sein werden,
\orhanden sind und <ler über tlie elekinschrn Stations-

blockwerke angestellte Vergleii h muss natürlich sehr zu
Unminsten snjiher Hahnen ausfallen, die vorzugsweise
derartige mechanis. be Aiilaueii besitzen, wie manche slul-

tlcutsi he Ü.ihnen .\iis dei> niitgcilieilien Zahlen geht aber
auch her\'<>r, da-s die Auegaben für die Unterhaltung
der Bahnaulagen im Durehschiiiit der leuteii jo Jahre
in Wortlemberg, besonders aber in Baden, auf 1000 Loko-
motiv/ki" erheblich h6her gewesen sind, als in Preuaaen,
und man wird wohl nkht fehlgehen, wenn man diese
Thaisnehe dadnreh erklärt, dasis dort in letzter Zeit in

dun hureifenderer Weise für eine Ven-ollkomtnnung des
( llM'rbaues ^'i-si>rgt worden ist, als hier Wenn angeführt
wird, es seien in den 10 Jahren von 1886/87 bis laggi'gA

iao7H"' Hauptglcise mit einem Kostenaufwand vtw» m.
-J5H000000 M. viillkoiiimen erneuert und «labri gegen
früher \ erst>ü'kl vxorden, so klingt das ja rech« voll, aber

t-t 't; !t -:1 Iii' h nicht mehr als das .\ilernutlivv etidigste,

1 I .11 in -1 im Durchschnitt der genaniuen 10 .tahre

bctru}; die I^ngc der durchgehenden liaupigleise nach

3»
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dem dfiii Laiu1ta:;f jeweilig vorgelegten Beihrhsberirliten
usw.*t ciwa ^^44x10^™, es wären also iin zehnjährigen
I)uri-hsrhniti nur 3,81 'Vo der I.änj;c der duri-h(4ehcnocn
Gleise jahrlich erueuert worden, was einer Dauer von
a6 Jahren für dicite Gleise ensprechen warde. SeUwt
wenn man beracksichtigt, das« etwa V4 aller dnivhedienden
Gleise auf Nebenbahnen liegt. ^<> wird man doiTi fftr die
gebrauchsfähige l.än|{edauer der liaupiiileise hochMens
eine Zeil von 2^ Jahren rechnen dürfen. Ini Ktatsenl-

wurf fOr i898,'99 werden denn auch bei 4i6-yo''"' durch-
gehenden CJIcisen 1683 k™, gleich 4.04" n dieser, für die

L'mlegung vorgesehen; aber im Jahre 1897,98 t>etrAgt der
l^roxeni«it? nur :^.7i. "in Jahre 180697 i;ar msr 3,36 und
aU' Ii in den J.ilncii iJUJ^ftB bis 189001 > liw.iiiklc er nur
zwischen 3^ und 348 der durchgehenden Gleite, war
also auBBerordentlicli niedrig. Es kommt aber noch eins
hinzu.

Unter den neuerdings auf mehren iM.i,Mrcn iltLii-

schen Baltniieucii für be»uMder> siai k bc.t)i>f>i ui lue

Strecken eingeführten verstärkten Schienen ist die der
prcui<»Ui;hen blaatsbahiien ntit4i '» die schwächste, die

archaischen. iMdisrhen und v^-ttritenibergischeii Staats-

bahnen b<Mltxen i. B. Schienen vun 45,7, 4^ mtd 430
Nun Im ja alterding» in Preiuaen eine sehr icrftltigc Unter'
Schwellung Qblich, aber die Zahl der Strecken, anf denen
die verstärkte Si hiene bisher zur An\ven»!iin" i'ekoinnien

Ist, soll dem Vernehmen nach eine sehr l«>^. tindene sein,

angeblich soll es sich nur uiu die StiPetrkeii Herlin -Man-
novcr-K6ln, Herlin-Hraunschweig und Berlin- Thüringen-
Frankfurt a. M. handeln.*') Wenn man aber bedenkt,
dass ei noch sehr viele Strecken mit gleichem und siär-

kcrern Wrkehr nie!?', -<< hfjrHfr nisin nicht, wie es mög-
lich da-^-- ilic |)i < n--i-. Lr M:i;ii-r i iiiiahn -Verwaltung
nicht in ciiic )!!! h ras< hcrem iem|«i /u einer durchgreifen-
den Vcr^i.ii kiiisg ihrer (ileisc (»bergeht. hn liueresse der
BetriebsMi lit 1 hrit mag das ia allerdings nicht noihwendig
sein, denn < - -tu ilil i'.-r Mcnk- l.i iit darin /uzustinimeii.

da.ss diese au» ü tjt i den iR Ulif^vii ^rwrihnlichen (ileisen

gewahrt ist, besonders bei Verwendung von l.okomotiven
neuerer Bauart, die den Oberbau trou grösseren Kad-
dnickea imd erhöhter GeschwHidigkieit mehr schonen, ab
die Maschinen llterer fiamrL Aber die WhlhschaftUchkeit
fordert gebieterisch einen mOglicbst raiichen Uebergang
zu leistnngiifthigeren Gleisen, Schon 1693 sprach sich

die Techniker-Versammlung des Vereins dcui--cl>er Eisen-

bahnA'crwaltungen entschieclen in diesem Sinne aus und
kaum ein namhaflcrOberbau-Techniker wird gegentheihger
Ansicht »ein. Aber freihi h, wir halten ja vergessen, das>
in I'rcusscn über solche Fragen nii-hi Techniker die letzte

Entscheidung haben; der Verwaltungs - Beamte ist ja der
Ausschlaggebende in wirth- -haftlichen und Ktat- Fragen;
er bestimmt, w ir \ a U- ( At- -.< a-i/iil'-L;< 11. welche Materialien

zu beschaffen . kurz weiciie Mittel lur Hahnunierhaltung
und Ki iicu' l ung aufzuwenden sind; das sind ja rein

wii :h- h:itiliche Fragen und von denen versteht der Tech-
niker ni iu genug oder n. Iii-!

Vtui wenn der Letztere, gestützt auf »ein technisches
Wissen N'orau.ssagt, dass diese oder jene Maassregel nodi-
wcndig und wirthsehaitlich aUizUdi iüt, was hdii das V Be-
weist es erst durch Venache, erst der Statistik wird
geglaubt, mögen bis dahin Hunderttausende und
Millionen vergeudet werden. E* lebe der Assesso*
ristnus!

Auch die (Or die Umgestaltung von Bahnhofs-.Xnlagen
im Staatshaushalt Und tJurch Gesetze ausgeworfenen Mittel

von annähernd 300000000 M. in den letzten 10 Jahren er-

-scheinen höher, als sie bei niherem Kingehen auf die
Sa he th:jtsächlich sind- Fs wären das jälirhch rund

f, Mdli iiu n, das ist aber al>erhaupt nicht viel für ein

Fisenbahnnetif von et-.vn 2-800'"" Länge im l>urchsi linitt

der letzten in l.d;re. .lut dem die (.iüter-Tonncnzahl
für I k'" in demselben z^eitruum um aa" ,. die Zahl der
l'ers<jncn um 41 "0 und die /ug *-n>-Zabl um ao".',,

gestiegen ist. Diese ausgeworfene < iesammisunime von
srvy NhHlüiieii übertrifft aber il<t:i(i:!i die wirklich be-
willigte oder he rei ige s te 1 1 it . uud in noch höherem
Maast« die verausgabte Summe. Wenigstens kommt man,
wenn die wirklichen Bewilhgimgen ans den Fiats und Ge-
sellen zu^amnieiigestellt werden, zu einer niedrigeren
^urane; vielleicht weil die nnigeriieiUcGesawmtatMnmenach
den AnscblagssAuen und nicht nach den bewiiliKlen Raten
ermittelt ist — die Denkschrift siebt darilber keine Aus«
kunft. Auch zeigt ein Blick in die Etats der rikckliegen*

den Jahre, das» namentlich in den Jahren iB93;'94 und

MchcB iridtt n GebMc.
**; Im Eut liiul BctriflMbvriclil noA Angaben hirnibrr nicht

mlhilMa.'

1804 95 nur sehr geringe .Sumna-M ;ar ifen L'ciiic ta< 11

Zweck au.sgeworfeii worden sind. iüiiili« >i nur rund 10

und 4^ Millionen und auch 1895 96 sind nur etwa
ao ÜJilhonen zu zäiilea. Der Durcbs»eliniti von jihrlicfa

a» Millionen ergiebt sich daher vorattgsweise aus einigen
besonders hohen Aufwendungen um die Wende des
JahnEehntes, die bezOglich der AuslOhrungen im Wesent-
lichen lä» erledigt zu betrachten sein werden, und aus
den Beirtaen des letzten Jahres- '«9798 -. in dem
allerdings Mir neue Ausführungen eine Anschlagsf-mimic
von etwas Ober 46 MillKmen vorgesehen ist. Al>er die

au» den einzelnen Kaien für die si-hon früher in .Angriff

genommenen und die angeme!(lft«ii neuen Balmhofs-
umbniiten erntittelte fiesammt^nnmir lieträgt für dieses

Jahr nur nr.A 17 Millionen M.; ha c /r-.izt -.'•i-h nU.i ein

recht gr<i--< r l ntersi hied zwis<-hen de:i 1 .e-,uiniila;)-i iilags-

beträgen der neuen .\iisffthnin',:rTi und den kaieiisiimmen
aller in Gani; tjcfnallii lien llaiccti .Mierdings wird dieser
t 'nterschied um ..-!> Ueuicr werden, je länger die Reihe
der l)e;i-achteten Jahre ist. aber auch nur dann, wenn he

iuglu h der Höhe der Bewilligungen eine gewisse I hang-
keit herrscht. Dies ist aber, wie bemerkt, bei den preussi-

Hchen äiaatscisenbahnen nicht der Fall, die einzelnen
Jahresbetrtge schwanken vielmehr ganz erheblich. Und
auch darin liegt zwöfellos ein Mangel. A|s besonders
fehlerhaft mus> es bezeichnet werden, in Zeiten des Ver-
kehrsrüikganges, also auch sinkender Einnahme die

lUhnhofserweiterungsbauten un<l die lie«>chaffung der
Betriebsmittel eiiuu-«chränken, wie es z. B. von 1693 93
bis 1895 96 geschehen ist. Das dmt kaum ein weitblickender
1'rivatni.inn unil eine Staatsverwaltung gar sollte sich von
soli-lier Ktirzsiclitigkeit frei halten: «lenn auf sol'lie ver-

kehrsarme Zeiten folgen regeln. .1^-.: wieder l'eriodeii

desto stärkeren .\iifscliwungs und rhc^rn sind die Fisen-

bahnen nicht gewachsen, wenn - a ~ii h dein in den Zeiten
des Verkehrsnickganiies wappnen. .\ n - »-rrlem wird al>er

lei u a Iii- tiafthche Niedergang Uber:i.in;ii .v e:ii:.'<-r fühlbar,
\M !,n cie grossen .Staat^beinebe iluc ii.uueii und Be-

l .ii' ingen nicht wesentlich einschränken und endlich
Müll gerade 111 sol>-hen Zenen Bcsi ha/fungen und Bauten
verliältni!(i«mbsig billig, letztere auch leicht, ohne un-
angettchnic Betnebsslöruiigen durchaufohre«. Es Itt wohl
auch anzunehmen, dass die Staatseisenbabnverwaltung
das selbst einsieht, aber man sap^, der Finanzminister sei

mäi litiger als der Kisenhahnniinistcr.
Schliesslich ist bczUgli<-h der Bahnhofsumbauten noch

auf eins hinzuweisen. s,t.||j^| ,n) Ftat thaisächlich be-
willigten Mittel sind ncn h lange nicht wirklich ausgegeben.
Nach dem Bericht über die Bauausführungen bis zum
1. Okiober 1896 ein neuerer liegt bis jetzt nicht vor
war Filde September 1896 von den für Bahnhofserwei-
lerungeti In- enischl. 189697 bewilligten Mitteln ii" Ii em
Betrag von über 106 Millionen .Mark im Bestand, also mehr
als ein Drittel der ilien nntgetheilteii Summe von 300 Mill.

Nun niöL'en ja vielfach widrige VerhAlinisse einer raschen
Bat.au-fnlir ung. die im liiteres-e des alli.eirit-ii,en Besten
drinj»ciid geboten ist, entgegenstehen. .\l*rr einer der
wichtigsten Gründe für die so vielfach recht langsame Ver-

wendujtf^ der bewilligten tieldcr ist jedenfalls in der
unzureichenden Zahl höherer und mittlerer tech-
nischer Beamten in den Direktionen zumtheil
auch bei den Inspektionen xu suchen. Das pfeifen
die Spauen auf den D>chem, aber die maassgebeoden
Stellen scheinen nichts davon zu hüren oder hören zn
wollen. Die dringendsten Fntwürfe und .Ausführungen
kommen monatelang nicht vomFleck, weil es an technischen
Kräften fehlt, aber diese werden nicht vermehrt. Halt, doch
im Ftat für 189899 sind ja 7 neue Stellen für bantcchnische
und 5 für mas'hinentecliiiische Mitglieder vorgesehen;
richlii.', alKT riri'* StfJ'rn'rerrnr^iriint' d.mini 'l<<.-'h nicht

eing<I : elel 1, lirr.ll -.llal I.' 1 : 1 ; 1

1

-. r 1 1< 1 1 e r-.l e I e n \Vr-^-

gefallen und den l'ci -ineit, tlic hisiier als 1 lüd-.irbeiter

oder Inspekuonsvi a^i.nn'.e ihre laufenden .-\rlieiu n kaum
zu bewältigen \eniiociiten, wird mit der im in n Wurde
kaum eine grössere .Xrbeitskralt eingetn litei i -.v erden
können. Also da- Kiitweifen und .Viistuiucu wird auch
für die Folge ebenso langsam behandelt werden müssen, wie
bisher, denn auch die geringfiigiiie Vermchnutg der
Stellen fftr techm-che Eii^nbalini^kretare und Betrielia-

Ingenieure um ^, d.ivon i6 fOr die Direktion und 19 Ihr

die Inttpektionen, wird um so weniger viel helfen, als

gleichzeitig die Stellen der technischen Betriebscekrettre
und Zeichner um 12 vermindert werden. Aber es soll

si»gar Menschen geben, die jede» Entwerfen und l-lauen

mit Missiiini-i betrachten, vielieiehl weil sie <lur< h solche

I hädiikeii (l.'ti an et innert werden, dass der A-scssor doch
noch nicht alle- kann. Nielleicht aber auch, weil solche Thaiig-

kcit Geld kostet ur..! nicht nur der Herr Fmanzministcr,
sundern auch einige Personen in der EiHcnbahnverwaltung

Nw. 7.
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Mllcn so numche Aosnbc f(kr DbcrflUssi^' halirn. Frdlkb,
wenn dwin ein Unfall kommi, kricgrn sie \nesi und
sch1a^<M> in hochherziger Weise den „technischen Kollegen
und hrn'omtgenden SichvcrsfändiRen" vor, binnen einiicen

Woiiien niii einigen Tall^en(i Marie die iicfj;rcifcnds«cn

Uiunestaltuiijuen in den bririrhssii-luTheitliclitn Atilaijen

dun.-liziiführrn. Ja, ja. wenn diese Sai^'hrn nirht so trauri;:;

em*l wären, kniinie man wirklich herzlich darüber lachen.

Wann endlich wird sich in den niaass«el>cnden Kreisen
Preussens die L'cberzeuj;inia Hahn brechen, dass «-ine in

Bau und lieirieb durch und durch techniM-he Verkehrs-
anslalt wie die Hisenbahnen nur dann wirthschaftüch

gut und b«tneb»sicher geleitei und vcrwaitct werden

kann, wenn der technischen Sacbkenntniaa in allen Fragen,
die den Betrieb, die ünterhaltnn£, Erweitenuig und Er-
s&nzune der Anlagen und der mtriebentiner und die
Be^haffung aller hierfOr erforderlichen Materialien be-
neffen, da» enischeiilendeWurt zuerkannt wird? Mass,
um den Technikern die ihnen zukonimende Stellung ein-
zuräumen und dadurch zu fri>chem Vorwärtsschreiien an
i^elangen, wn'klich erst ein (Jcneral an die Spitze der
V'erwaltunt; berufen werden, der allei^dings aus seiner
HerufsthAtigkeit weiss, dass in der Kegel <lcr Kcgiments-
arzt nicht der pa»«iend^e Kcgimcntslcointnandeur und ein
Batteriechef nicht der geeignetste Schwadronsfidirer ist?— r —

Der Wetttimrarb um den Bntwuif eint

vorjtenannte, am 17. April 1897 anst;eschricbeiie

I

Wettbewerb ist am ii. Üeaseniber v.J. zur Em-
' «cheldiing gelangt; wir haben auf S. 606 de« Jhrgs.

97 n. Bl. die Kennworte der durch Preise ansgezdrhneten
Ariwilen und ihre Verfasser miigetheili. Mittlerweile ist

das Gutachten der Preisrichter im Druck erschienen und
es hat vi>m 31 Dezember v. J. bis la Januar d. J. die
öffentliche Au-stellunu der 2um Wettbewerb eingelieferten

52 Entwürfe stattficfundrn.

Es entspricht diese Hetlieililiunus/iffer etwa dcrjenii;en,

welche sich ht'i den Wcttbrwerbcn um dir Kathliäuscr
von Hannover und l.rip/it; hcrausgcsirlli hatte, wührend
die in die jähre 1894 u. 189^ gefallenen Preisausschreiben
der Stäiltf Elberfeld und Stuttijarl bekanntlich eine cr-

heblii'h jjrrtssere .\nzichunuskra(i ausfirobt hatten, Wenn
man jedoch liedciikl, dass es der so zahlreichen Archi-
tcktenschaft Herlins und seiner Vrirone unirrniein nahe
lag, sii'li mit der vnrliej.'enden ,\uf::iili< r.i >• liid^isen— iu der Tliat rühren jene 52 Knlwuilc vlui ach über-

wiegenden Zahl von Herliner und Charlottenburger Archi-
tekten her — so koniini inaii m dem Ei^tebiü^s, dass die
Betheilicuag an diesem jangsien Ratbhaus -Wettbewerb
ini VcrUltnira die schwftchsle war.

Der Grund hiervon kann bei den gOnedgen Bedin-
gungen des Preisausschreibens nur in der Aufgabe selbst
jtesucht werden. Und in der That konnte diese als sehr
dankbar kaum angesehen werden. Die im lebhaftesten
Aufblühen bejjnffeiie Stadt t"liari<ittenliurs, die wenn
ihre Verein it;imfi mit Hrrlin nicht zustande kommt
vielleicht noch Aussicht hat, ihrer Hevülkerunijs-Zahl nach
an die zweite Stelle in Deutschland zu rüi ken, hat sich

nicht dazu aulVi hwin>;en können, für ihr neues Kathliaus
einen allseilit; frei liegenden Hauplat.^! zu erwerben. Man
hat als s<>lrhrn vielmehr eine aus dem (Inindstücke des
|j -In iiL:rt] |.r~ neidcnen Katlihauses und mehren benach-
bai icii iScsilzuiiijen zusammen (jeselzte Stelle gewählt,
die mit ihrer kaum 70 «• breiten Vt)rderfront an die Her-
liner, mit ihrer s<-hiefwinkliiien Hinleriront au die unbe-
deutende I.üuower Strasse grenzt, auf ihren 113 bezw.
133"' lan^n Seiten aber von Privat«Grundi^tlkcken und
daher in Zukunft vielleicht von kahlen BranduMuem ein-
geschlossen ist Zur Entfaltung bedeutsamer Architek-
turen war somit wcnij; Gelr^eliheit >;egeben, während
anderer>eits die Schwierigkeiten, mit einer derariit;en

Baustelle in zweckentsprei hender und zugleich würdiger
Weise sich abzufinden so grosse waren, dass sie nur von
Kttnsdern reifster Etfahruti^ überwunden werden konnten.
Dazu kam noch die Programm-Hesiinimun^, dass in dem
Gebäude aui h die W'oduuni; des Ober - IJür^ermeisters
Platz fintlen -i llic ' iiif ; ! >-inimunn. welche nicht ohne
UnzutrAjilichfceilen zu erfüllen war Man darf sich daher
nicht wundern, dass auch das >achliclic ErKebni>s de>
Wettbewerbs im Vers;leich zu jenen voran "e«;;!ii"enen

schw.tcher ausgefallen ist und dass unter 'l'n 1 Ufie-

ganiienen .\rbeiten nur eine Minderzahl ucitli volle

Lftsunuen aufzuweisen hatte.

Nach dem Herii ht der Preisricluor sind abgesehen
van n tutvollstflndifien und daher nicht bewerbun^sfähii^en

EntwQifen — schon bei der ersten sunitnanschcn Fiüfung

9 Arbeiten wegen imgenlteeader Ausbildung des Grund-
risses und mangelhafter klknstlcrischer Behandlung aus-
geschieden worden; ein Schicksal, das demnkchst noch
6 anderen zutheil wurde. Und als Ergebnis» der näheren
Prtfnng, der die vert>lciben<len 35 Entwtirfe unterworfen
wurdeti, stellte sich heraus. da-«s nur »derselben ^'ceiunci

erschienen, zur enji-ien Wahl ^ezo^en zu werden. Von
diesen 8 Arbeiten, die von den Preisrichtern s. hriftlich

be^^ut.ichlel wurden, siiul dann nncli 3 zurück gestellt

woi den, während 5 der.-elben dun h Preise ausgezeichnet
und 1 zum Ankauf emplohlen wurden.

L'nler <lies» n l'msiündeii haben wir geschwankt, ob
wir dem Wettbewerbe überhaupt einen eingehenderen

* a«li8a RafhlitUMS fOr Cbulotteiibiirg.

Herichi widmen sollten, wie er bei der i;rossen Zahl
der andauernd in Detitschland sich abspielenden Kon-
kurrenzen und dem beschränkten Raune u. BL — natur-
gemlss doch nur den wichtigsten den^beti audieil wenlen
Kann. Wir haben un« schliessiich dafttr entschieden,
wenigstens da» allgemeine sachliche Ei;^ebiiiM des Wett-
bewerbs in Karze darzulegen, von einer nBheten Be-
schreibung und Besprechnn« einzdner Entwürfe jedoch
abzusehen.

Es sind im wesentlii lieu 2 llaupt^iesichtspunkte, die
dabei infrnue kommen. Einmal der leitende Gedanke fnr
die Ges.iiiiTiit .\nordnuiip des Grundrisses, d. h
eine Veriheilimg der Haumassen ntif dem Grundstock,
durch welche den Räumen im luni in rli -- H;iu--< - ilinn

liehst viel l.ichl und Luft t;esirlu':t uiiil /uijleich die
.Mr>t;iichke)t leichtesten Verkehrs /wi- Iicü (l< nselben ge-
schaffen wurde. Die l.a«e der 1 in/eliicn HJliimr, so
wii'h'u^ -ir .in sich ist itml -o cifclli.ifr -lu bei tler

Abwälzung verschiedener Liiiwürle unter ciäiarulcr den
Ausiictilag ^geben haben dürfte, hat demgegenOber doi-h

erst in zweiter Ltiuc gestanden. — Dann die Gestaltung
der Hanptfassade an der Berliner Strasse, bei der es
galt, das zwischen Privathftnsem ciiwereihte Gebkude
angemessen hei-v op zu beben, ohne doch im Strassenbilde
durch zu gewaltsame Miuel dnen Missklang hervor 2«
rufen und damit auf die Stufe gewisser CeschSflshiuser
sich zu stellen, weU he um jeden Preis die Aufmerksam-
keit „anreisseii* wollen. ~

Jene erste .\iifgabe hat m8nnichfa<-he l.i'isunRen ee-

fundeti. ntiter ihnen freilich nicht wenige verfehlte Man
begej.ni-ti- ebenso Entwürfen, welche das gan.'c (.luml
stück mit einer durch zahlreiche (bis zu t4l kleinere Iii

getheilteit Haumasst- Ix .U i kt hatten, wie solchen, d<mi
Verfasser darauf ausgegangen waren , einen einzigen
grossen Hof zu si-haffen und welche daher die beiden
an den Strassen errichteten Hautlieile durch an den
Nai^hbargrenzen errichtete Flügel verhiiintrci halten. Im
ersten Kalle kami naiQrlich die Beleui liiung der an den
kleinen HOfen liegenden Geachikfisraume, im zweiten die-

jenige der an den Grenzen entlang geführten Korridore
eine nur sehr mangdhafte sein. Als die gOnatirate und
am hkufigateo angewendete LwSsung hat dch diejenige
erwiesen, bei dCf jene Verhindungsbauten zwi.schen den
beiden an den Strassen liegenden Baukörpern von der
Nachbargrenze so weit abgerückt wurden, aass sich noch
eine ausreichende Heleuchtung der an der .\ussenseite
dcr^^elben liegenden Korridore ergab. Der zwischen
diesen Verbindungsbauten verbleibende, durch Querflügel
in 3 oder 3 H^ife zerlegte freie Raum blieb d.ihri aus-

rciiihend gross, um den nach diesen Höfen u/t. liicien

Hureaus no<-h reichliches l.ii'ht zu sichrrn, Kinigc r.nt-

würfe, z- B- die mit auf die engste i.i l.mgte Arbeit
von Hecker & .Schlüter tN<i. 30 „Civiljus") haben uni-

gekehil die inneren Ihlfe auf ein Mindestmaass einge-

schränkt, den äusseren dagegen eine entsprechend grössere
Breite gegeben und demzufolge auch die Korridore der
langen Vcrbindun^^sbautcu nach innen, die Bureaus nach
ati>«en gelegt Eine Anordnung, weiche die Utnce der
gucrkonidat« wesentlich einschränkt und den verkehr
zwischen den einzelnen Riumen des Hauses erheblich
erleichtert, aber freilich auch die MdgUchkeit einschliesst,

dass die Fenster <ler Bureaus spiitcr auf Hrandgiebel
sehen würden.

Als f<i I für jene Lösung, deren (irundgedailken
auch die ilur.

1 iJen dritten ill. (iuthl und die beiden
vierten Preise 1 V oliiM e r J a ss oy bezw. Walter Ar

Miitlebrand» ausgezeichneten .Arbeiten folgen, ist in

Abbililt. 1 eine »1 lu-inativi lie tjfitndriss-.Skizze des mit
dein er>ten Preise gekrTmlen Entwurfs der .\rchitekien

Reinbarclt & Süsscnguth niitgelheilt, welche H?e \n-

ol'tlnung dos 2 Obergeschosse^ dar>tellt. M.iii crsn l.l d.tr-

aus, dasi die bei jener Anordnung vorliegende Schwierigkeit
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i iner aiiiienie>>t iu ti Ht /ifhuri}; /wisohcii dem in der Axf
lirsrndrn ! Iaiiptcmi;:>n>;<' iiiul t\vn beiden nros>irn. in der
'l iefe de^ (iriiiid--Ui' m. !i ci -trei kcüden Haiiplkm ridi iicii

aufs ulii' klirhvte durch .\nlat;e einer i:r(»r.<-n Malle auf
der Hllrk-eiie des \'iirderf'ebäude> \ertiiittell i>t, auf
vvelrlie >.ri\vold der Einj^anu wie jene Korridore niiin<len.

(I'ie auf der Kliekseite dieser Malle liegende, für den (ie

braiu h allcrdinf;s wenig bequeme Festtreppe ist von dein
Zeichner leider nicht angedeutet worden.»

Einigen Bewerbern, deren Be:»treben offenbar dabin
ging, dem RaibhMU« durch michiige Imiaiwirkung das
zu eraenen, was tnch an Monumcntdilil der Äusseren
Erscheinung nicht erreiehen liess, hat eine solche Ver-
mittelung nicht genfigt. 1^1 ie sind daher bestrebt ge-
wesen, wenigstens tlieilweise eine ( Irundriss-EntwirfclunK
nach der Mittelaxc dun fizufOhren. Das gelungenste Hei-
spiel hierfür liefert der mit dem 2. frcise ausgezeichnete
Entwurf von Zaar A: Vahl, von dem Abbildg. 2 gleich-
fall-* eine Skiz/e des 2 ( )beri;esi h<>sses Rieb«. Man wird
jfdi PI Ii zweifelhaft ikiinl u t ^r iii können. ob eine solche Monu-
niciiialitä! nicht liticr drn Kan|i de> Gebäudes und das Ziel

hinaus s, hicss!, iiinI 'ih sie durch dii- iinjillnstige Form
unil Beleu< litunj; eiiui,! r Käuiiie nicht zu theuer erkauft
ist, Wrwandt im Iritriidcn ( irundijedanken ist ilir der
mit auf die engste Walil !ieliinf;te Kntwiirf No 46 (,|)er
Residenzstadt"» von K. llossfeld.

In einigen wenigen BniwQrfen ist auf eine I^c des
Haupteinganges inderAxe
(anscheinend aus ftstheti-

sehen Rttcksichten, die
wir für wohl berechtigt
halten nnd auf die wir
weiterhin noch znrOck
kominen) vernichtet und
den^emäss eine unsym-
mctnsehe Anordnung des
Griindriüses durchgeführt
\viir<ien, bei welcher nur
ein Kicisser Korridor in

der 1 icfe liuf' hläii't Ks
gehört zu ihnen tiic v mi
den 1'rcisrichteni tum .\n-

kauf enipfiililene. aber
niflii auijckaufic Arbeit
von E r d ni .1 n n A- S p i n d -

ler (No. 73, Im Strassen-
tajMe«>

Cliie sehr interessante
GrandrisslAsung zeigt der
von den Archil. Crem er
& Wolffenstein her-
rührende Entwurf No, ao
.Sophie Charlotte". Aus-
gehend von dem Ge-
danken, dass von den
beiden gros--ien Kaum-
»truppen des Mauses, den
.SiizLings- und l->.>isalcn

einerseits, den \'er\val-

tuni;s/ininierii anderer-
seits, die ersten dauernd
der gleichen Heiiulzung
gewidmet bleiben, wäh-
rend mit der Entwick-

AbMds.» Eaiwurt«M 2kar*Vahl
IL Picb.

AbbttdK. I. Entwarf vn Bcinliardt
* SaatcafBtk. I. Pttte.

II. O h r 1 c Ii "* s I,

F. Fcifll V. Votsii«!, S V.ts,iininltini;»-Sa»I 8 -S. SUi
Sitzuiifx-Saal. H. K>ihlii)ii>-Il4illr.

lung der Stadl unter den letzten beaUndi/se Verschie-
bongen eifimierlich werden, haben sie jene in dem
Vordergeblnde an der Berttner Strasse vereinigt, diesen
dagegen einen besonderen Rantheil auf dem hinleren
Theile des Grundstocks angewieiicn, in welchem die Mehr-
zahl der Räume um einen grossen Hof (mit ahi'rnmdeten
Ecken) »ich aneinander reihL Es ersdun i u i- ilii -t r

Gedanke sehr beachtenswenh und die Thatsaclie, dass
er bei den Preisrichtern anscheinend keine Heachiung
cefunden hat, ist wohl nur auf den L'nistaiul /uiilck-

/iilühren, dass die Architekten in ihrem Hestn lx ii. jenen
liuri auhof moiilicli~t liross /n halten, -i' h zu einer, wenn
auch nicht uni;etiüi;eiuieii, --u eleu Ii jedmla!!- nichl -i hi

reichlichen Jicicuchtung der zeitlichen Kurridorc haben
verleiten lassen.

Auf die von den einzelnen Bewerbern gewählte Lage
der Haupträume n.'lher eiii/uuchf-n, wiirde uns weiter
führen, als unsere Absichl ist 1 !.< \» rlan^it ii Fest- uikI

\'ersaninihings~iSlc siml i;.Tnz iiherwiej,;r!nl an ilu- Wirdrr-
fronl in der Hei i iii< i Sü ii--c verlebt und c-. - nd \ iellach

auch der Stadtverordneten- ixler dei' Mam^li ais-Sitzungs-

saal lim ilinin in X'erbiiuhiM.: ^ri)rachl /weckent-
sprechender ist für letztere jedentall^ eine Lai;e Uli Innern
des Hauses, wie sie in den beiden nütgetheilten, an erste
Stelle gerOckten Entwürfen anj;enoninien ist,

Auch hinsichtlich der Fassaden -(iestaltung wollen
wir uns nicht auf weidäufise Erörterungen cmlaasen.
Stilistisch aberwiegt odler <fen Entwürfen wciians dk
Spätgothik. der nicht weniger als 4 der preisgekrOnien
.Arbeiten angchftren. Die deuisehe Renaissance ist bei
weitem schwächer unter den letzteren nur durch den
Entwurf vonH.CJuth (III. Preis) noch schwacher aber
die .'^päirenais.sance bezw, das Marock vertreten. Und
doch wäre ger.-ide dieser Stil, den neben dem erwAhnten
Entwürfe von C re in e r iV W o 1 f f e 11 s t e i 11 noch die Arbeiten
N'o ^1 i„KMninri und Xo i ...\\ anti" ) zrinen. nach
UL-cM iii I l.ilii: iiallcii liit die \orlirt;rndr ,\n!'i;alir der
gei;r bene t^ewesen emnial. weil daiiiil an die ( irüiiduniis-

zeit der .Stadt Charloneithnri; anuekiulnfi worden wäre,
dann aber auch, weil durcli seine Wahl ein ^cwis^c^
M.iass III der n nienfreu<li5;keit von selbst sii h cr ui hcn
hätte. 1-eidcr können wir mit unserem Ijthcile nicht

zurückhalten, dass die
Mehrzalil der Entwürfe—
unter den preiiigekrOnien
namentlich derjenige von
Walter u. Hildebrand
lein IV. Preis)— an argen
L'ebertreibun^ren leidet,

und dass mit Ihürnien,
Giebeln und Frkrrn ein

Missbrauch uc i ici h u wor-
den ist, der ein von
dem Ma.Tsstabe der Ke-
klame Geschäftshäuser
nicht getrübtes Gefühl
verletzen musste. Wir
gehen so|a;ar so weit, dass
wir die .\nordnuni; eines
heihen Mitiehhnnns in

einer nur 70 <" langen
Front für einen entschie-

deneii Miss^riff halten,
weil die beiden Seiten-
theile viel ni schmal wei^
den, als dass sich in ihnen
eine Architektur von mo-
numentaler Kulie, wie
sie der Hestimmung des
Hauses und seiner Lage
in einer fjeschlusscnen
Strassenfroni t;eni.1ss ist,

entwickeln liesse Kid-
niat'.ii vV S])iiidler, <lie

in ihn ni m den h'ornieii

deiil-clieE Kciiaissance t;e-

halteiu-ii Entwurf: „Im
Strasseiibilde" den riiuriii

auf eine Seite verlebten
und daraus das Motiv ihres Grundrisses ableiteten, halien
einer richtigen Empfindung nachgegeben. Fornoch richtiger

halten wir jedoch diejenigen EntwOrfe, die mit Rficksichl
auf die Lage des Hauses auf einen Thurm ganz ver-
zichtet haben.

Doch das sind Ketzereien, mit denen wir vor der
öffentlidien Meinung kaum (dOck haben werden. Hiese
hat !>ich vielmehr für die zur Au-fuhrunt gewählte Kassade
von Reinhardt & Süss,-ni,Muh brueistert. l^nd wir
wären die letzten, die nii hl anerkennen wollten, <lass

iliese Kassade \riii jenem uruniisatziichen Hedenken
.-ilii:cvi-lien ein in -i h \M'h! abuewoueiies Werk von
cilirr künstleri-i'her ll.iluiim i-.!, das <lein Kufe scmer
Schopfer nicht abtr^iich sein wird. -- Aber weniger
wftre mehr gewesen. — F. —

Vermischte«.

Attsscbuss für Kunst Im Handwsrk In Mttnchen. In
Mftnchen hat aich eine (Or das Kunstgewerbe wichtige
That vollaagen. Unter dem vorstehenden Titel hat sich

eine Körperschaft gebildet, welche die Ziele verfolf^, das
neuere Kunsihandwerk durch Anregungen zu kanstlerittehen
.Vrbeiien und deren Ausstellung, insbesondere auch durch

seine \\ Urdige VenrctUIlg in Paris im Jahre 1900 zu fördern,
eine .\uskunftci in MAnehen, sowie eine Gesellschaft

m. b. II. zu grOnden, welche unter dem Namen „Ver-
einigte Werksifttien for Kunst im Handwerk" den anf dem
Markte des Kunstgewerbes bestehenden Uebcistftndcn
abhelfen will. Die Zwecke der GesellAchafl sind folgende:

I. Die (iesellschaft liezahli entweder den KAiistlem
ihre netten Entwftrfe baar und ermöglicht deren Aus-
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ftthiiint; uiiter ihrer Leitunt;. »livr sii licri den Kün-tlern
<lic Ausführunii mil rcwrnnantheil ohne jede Gesch&fls-
gefahr far >ie zu D r kim ns. hc PrOjfung der EntwArfe
geschieht ntets duroh den Ausm-Iiusn;

2. sie bestellt und bezahlt den Handwerkern eine
gT>^*scre Anzahl von Stücken und Qberiiimint deren gc-
si-hä(tli<:heri Vertrieb im ganien Kelche ohne Gesclüln»-
gefahr für sie;

3. sie liefert den f JesrhAftsleutcii die verlan»;tcn Stücke
und sorgt far einen uiügliclitit rOitrigcn kaufniänni.-ichen

Vertrieb;
4. me bktBt dea KAufem nichl nur oft und an mog-

Uchitt vielen Orten tind zu Biissigen Preisen Erzcugnbae
des neuen KunsthMidwerks an, sondern ßiebt ihnen durch
die prftfende Thiltinkeit des Ausschusses die (iewfthr für
kOnstierisrhe und handwerklii lie Vollcndun«:

J. fic giebl Künstlern tielejjenheit, in den WetlütlUtten
lechnisehe Kenntnisse 7u erwerben;

6. sie vennittclt dtiriii die vt)n dein Ausschnss einire-

rii'hictr Auskunftei über alle in das (iehie) des neuen
Kunsthandwerk- eins hlteiueii Kragen die Verbindung
zwischen Künstlern, lU-rstellern und Kauflustigen in der
wirksamsten Weise und sucht

7. auf tieni Kei litsweue oder durch die Presse zugleich
eine unrechtma»sigc Au^bcutunu durch unlautere Nach-
ahnititi!: und Verwendung kQnstleriacher Entwürfe zu ver-
hindern.

Das finindunt-skapital beträct icx>oaa M. und wird
eibOht, der gcniiysic Antheil betriigt 500 M. Die liildiuif;

des «Auaschusgeit for Kunst im Handwerk* und der Gc9.
m. b. H. .Vereinigte WerkstSiten fQr Kunst nn Handwerk"
bedeutet keine .Sezession »Ics Hnyerischen Kunstgewerbe-
Vereins, vielmehr wird nach wie vor diesem Verein die

Mitwirkung auf dein flehiet <les neuen Kunsihandwerks
zugewendet werden |)en N'orstand des .Xii-schusses für

Kunst im Handwerk bilden die Hrn. Hfrlh iJr. Rolfs,
Vors., die .\rch Martin Ifi'ilfer un<! 'I hei>dor Fischer,
Kunstmater F. A. O. Kroeer, O'eschflfisfQlirer, Bildhauer
Hermann Obrist und Haler Kichard Riemcrsehmid.

Die Wahl der PestsUtte für die geplanten deutschen
NatlonaUestc hat in der Sitzunj» des Aiissi hii:'>es am
16, d. M noch keine endt;iltii;e Lösuiifi gefunden. Durch
Abütinitiiuni: Ober die vorliegenden 7 Vorschläge ist jedoch
entschieden worden, dass von den empfohlenen 7 Slütten

nur 3 inbetracht zu ziehen seien, nänilii h diejenigen am
KjrffhAuser, am Niederwald iKüdesheitn) und in d'oslar.

Die Entscheidung, welcher von diesen der Vurzug zu

Siben sei, soll noch weiteren Verhandlungen mil den
rtsausschossen beiw. den maassgebenden PerMnlich-

kciten und Hehntden dem Vorsuinac Obcriassen bleiben.

An dar K. Technischen Hochschule In Stuttgart be-
finden sich im laufenden \V -S 731 Siudirende, was eine
Zunahme vot) 76 ergiebt. Von den 731 Studirenden sind
j68 Württetnbcrger iintl 263 NichtwOrtleroberger, Es be-
linden sich an dfn Ahtheilungen
tur Archit(s;i.i Mudirende
„ Hauingenieurwesen laö „

„ Masc'hinciiiiigcnieurweaen . . . • , 303 ,
„ chemische Technik 75 ,
„ Mathematik und Naturwissenschaften a6 ,

„ allgemein bildende Kncher .... 43 ,

ziLsaininen 731 StndiKndeT
Von den 263 Nicht wlintembergern gehören an:

-Staaten des Deui-chcn Reichs iBi , anderen .Staaten

Kuropas 75 und zwar: «ler Schweiz 41, ilesteneich-l'ngarn
und Italien je 10, Riis-Iand 8, Bulgarien 3, Kngland 2,

Norwegen 1 ;
au--eicurop.'iischeii Staaten 7 und zwar; den

Vereinigten Staaten .Nordamerikas 3, Argentinien, BitUfilien,

der .\siatischeii Türkei und Japan je 1.

Als Hospitanten, d. h. solche, die /um Besuche ein-

zelner Vorlesuiijjen an der Iluch.schule cniiäcluigt .sind,

haben sich bis jcttt 19a Pcnonen (darunter 135 Damen)
angemeldet.

Preisbewerbungen.
Wettbewerb Stadthalle Singapore. Zu diesem Wett-

bewerb wird uns von befreundeter Seite ein Brief eines
Deutschen zur Vertilgung gesiellt, welcher 10 Jahre m
-Siiigaporc lebte und die dortigen S'erliiiltiiisse gründlich
kennen zu lernen flelegenheit hatte. l)cr W-rfasser de.-

Bricfcs ist der Meinung. ila-> die iropischcti .Niisi. luen
Aber Wirihschaft«-, Veniammlunjn»- und Theaterräunie so

voUsltadig verschieden seien von dem, was man in Europa
gewohnt seL das« der Wettbewerb ohoe genaue Kennt-
nisse dar VerhUtnisMe att.<wichldos sei, und dies nm so
mehr, ak auch die politischen Verhältnisse durchaus gegen

etwaige deutsche Bewerber sprdohen. Die .\uss hreibung
des Wettbewerbs auf inlcrn.^!innnler Tia-is rei ^tfeniir''

sich in keiner Weise und si Ik hic mrli: i r .\r( (MM- t-n-

wahn der Stadt Väter von Singapore entsprungen, wcli licr

vor 10 Jahren, bei .1.m ^jjkhrigen Rejficruiigs-Jtilnl Uiiu

der Köniisin. >n gleicher Weise zur Krscheinung gckoiiitncii

sei. DaniitK w urde die et . t heit zu W*asser. nach-
dem die cui.ip.uschen Firnicsi luitl die Eingesessenen /u
Zeichnungen zum Baufonds veranlasst worden waren.
Damals schon seien Pläne - aber wohl kaum so weil
her zu einem Ahnlichen Gebkmle wie dem jetzt ver-
langten ausgestellt gewesen.

Die Jetzige town-ball sd ein von aussen recht ge-
Mliges Gebtnde aus Backstein und Pntzbau, liege herr>
lieh, fast unmittelbar am Meeressirand, in zentralster Lage
von .Singapore und vereinige allerdings in sich, was Jetzt

auf zwei mit einander verbundene Bauwerke venheilt
gefordert ist Dadurch seien die Theater- VerhUinisse
ausserordentlich ungünstige - der Brief spricht von einem
Theaier-nVerlie^s* und der Wunsch wohl berechtifft,

bessere X'rrhril'.nisse durch einen NViihan zu erlangen.
Doch sein; liir Verhältnisse .n- . . c lev ^jlberwährung
no -h I i

ii:i_' klürie „und man wird auch nach diesem
iifiKii \ il.ial wohl wieder viel Wasser in seinen Wein
iliiiii" Ai-. ! Uli- empfehlen: „hands o'i'.' -

A'.is einem engeren Wettbewerb um eine neue Kirche
In Marlenthal, welcher auf fünf s.li hsische Architekten
beschränkt war, ist Hr. .Vrih. lul. Zeissig in Leipzig
als Sieger hervorgegangen, l^ishchter waren die Hm.
Bnh. Dr. A. Rossbach-Leipzig und Arch.H.Grisebach-
Hcrlin. — _

Personal-Nachrichten.

Pretttara» Aua Anlasx lU-^ Ki't>nuiii:^- utiO Onli ii^(< sto«

(<»li;. Auszi'tt hnimiccn vfj-liclitii ; nt-in t.cli. Ol». -Brill, n. \cfrlr. Kiith

Xa'-lriiu in Htiliii ilcr Kt.llie Aillir-<lrvli-n II KCl mit Ei. hrii-

Uub. - Utiii Ob.-iii<tidir. Kummer iio Mini>t dei- Offciitl. .Vib.,

dem Geh. Fü).-Rath u. vo«tr. Math Lacomi in Berlin, dem Geb.
Ob.-Rrtb. u. vortr. Rath Lex in Berlin, dem Cd). Mar.Brth.,
Mu^<'ll.ß:lutil'. Mcycr in Kiel, «lern Cell. -Hrtiv u. voiK. Raüi
Schneider in licriin der Rothe Adlci < >i 1 'H. Kl. mil der
Sitilcifc. IVui ticb. lirth. u. vartr. Knth Spina iu Uerbn der
Roilio Aillcr-OnkB IV. Kl. mit tier koninl. Ki oiic. ~ Dem Prof.

Ai 110 1(1 an der teebo. llm lmrhulc in Hannover, dem EiM-nb,-

HflU- u. Ikir -l-'ntenichnier Bach«!' in n Ii. iln, rtmi U>-c - n

Hrtli. Heil in H<-rlin, dein Mar.-Ot, -.Hn 1, I l.Ci n.li.m In I',h

in Honii^, dem Hrtli, u. Kr UttiiiiKp. Horcticrt in KHurt, «Irin

Hitli., 1 Jind<-<1>uum«p. hreda in Oan/iK, dem Bnli ii. Kr -hiiuuKp.

E c k Ii fi r (l mi Tluinn, dmi F.i!«enl>.'Oir. F r d m n ii n in Mai^lcbiirr,

dem <ieh, Krlh., Reg.* u, Brth. Krolidi in Hiinnnvir, dein BrtJi.

11 Haiilnsp Hacker m BeiKn, dem Mar.-Brtli., M;i-<i h.Bauinsij.

Iloderl in Kiel, dem Küi,-.- u. Brill Hoffmaiin, IliKsarIj.

im Mini.*tentmi der öffciillit heii ArtM'ilrn , dem EiHcnb. - Dir.

H om m e 1 »1 Lingen , den Keg.- und Bnha. J • u a 8 e n in

Junker in Oanabmek, ' - - -

Ob.-Bith. Knebel
in Iloiuder (."W., den Rck.- u. Brdi.' Könen in Itonster i. W.,
di'ni Brth. 11. Wa^ser-Uauinsp. K r ii c Ii t in MiirienburK, den Rcg -

11. Brtlin \'oii 1. a n 1' i / o 1 1 e in Stettin, 1. ovckc in Oessiiu, dem
Billi. u. Kr.-Hiiiiiti>]). Muttrny in l>;in£i»r, den lüsenb-Oir. Kerk
in Halle a. S., S o Ii i» e i d e r in NeiiniOii^ler, dem Rei: - u. Brill

S Ii w .1 r t z in llei liii, dem I'r.-il Strack an der te\'hn lloeli-

s»!iul<- tu Berlin, dem tieli. Ueg-Kth u l>ir der Rciehwlnirkrrei
Wen dl zu BerRn der RotJie Adler-drdcn IV Kl Dem Wirkl.
(ich Oli-Bitb u viirlr Rath Strerkert in Herlin der kgl.

Kr'>ivii-< Irden II. Kl mit «lern Stem, Dem Re>;.-Hin»tr, Kranck,
IkHricbsieit. der Flcmiburg-KapiK-bicr .ScbDiiil*purb«faji, in Altona,

der kgl. Knmcn-Orden Kl.

Brief- und Pragekasten.

Hrn. Techn. H. B. In W. Ucbcr Buekolcn-Konstniklioacn
finden Sie .\n);-.il)eii in .liuukuiidc den Architekten*, zweiter Bd.,
crslei Thcil, zweite Aull , S. 14Ö f. (Berlin, E Tocibe).

Hrn. Gr. Krsbin»p. L. In A. «Wpsdu^len haben sieb so-

wohl /u I>e» kell- wie /II Wandbildllll^ell bcwAltrl. Als Kus-ibtMleil

für Kraiiken>aU empfiehlt sich in cntter Linie fpxt verlegte»
Liii.^lcuni.

Hm. Arch. M. * H. In St. Nehmen sie Kinsu ht in Biemtccliei
di r Crnndli.m (Herlin. F. Tfie, li< l, dort wenh ii Sie St auffC-
wurtfiieii Kr.i^'en an^llllirlirli li<'iint wortet find<'ii.

Anfrai:en an den Le*erkrei«.

Bew ahren m. Ii I Junnuuni^ Zenn 11I T> " li| I ilt -11, Halle n. S.,

„enaunt Halli >. tu Da. Iiplatleii, bc~ 1 , . 1.. . . (jfl ? Wcl^ bc
LrlabrunKcri sind im allf;emcinri] iiiil /ciii.-iitdn('liplattcn graiacbt

worden? A. O. in M.

üim Um- uud NeutMiiWa der UnivrraMi Lejpnr. — Die
Denkiflnin der imnuMKln SlialacilieDlnlni-Vcnnliiuig aber den SMa4
der fictriebüiuebeilicfl, Betrkbarlnridiliin^ und den BetriElMdintM
nur bi< !i Llnira, sowie d»!r Clatvtmnxclilax i*»o» — Der Wrllbeweifc
um drn Ijiiwuff cfam neurn RitUiauMt <<li < )i4>louci>l>urc. — Veaw
uii^tllleM - Ptei»fc«w«rl>linKen- — Personal-Nachrichten. Brief- %wä
I'rn?rkii?(tcn

K«>uuULvtil^ftvrtUg von KruM 1 oc<be, lirrltu. Fllr dir Kedaktion vrr-

«BtwmtL K. e. O. Frioeh, Bidia. Druck vom Wiih. Crav«, Uerim sw.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXll. Jahrgang Nu. ö. Berlin, den aö. Januar 1898.

Dtr Wiesbadener Ideen-Wettbewerb zu einem Kurhaus-Neubau.

0'

Am W»riitifT Mqwr:
.Die Peatricfcvrailon.*

Afth. CBaath,

lieabnlea— dierhdnwcbe

I

BMermetropole — be-
' sitzt einen Knr|>latz,oder

Knnaatplatz . wie er dort
lieksl, der in sriiicr gross-
artigen und vortiehnien An-
lage kaum srinrs girichcn
findet. Der doppelt su lange
wie breite Platz ( vcrgl. S.46dcn
l.ageplan Abbildg. 11 cr-iireokt

•.i> h von Osten nach Westen
und wird im westlirhcn Thrilr
von der in südnürdlii liei-

Kii'hliuig verlaufenden Wil-
helnistrassc der I I.Tiiptpiu

mcnaden- Strasse der Siddi
unddemSaminclpunki des
Badelebens — gekreuzt.
Westiick bleibt ein klei-

nes Platxctflck Uesen, das
— frflherTheater-Platz
jetzt, nachdem am 18. Okt.

V. J. in glänzender FcMfeier,
die durch die Theilneluiier der
ganzen KaiseriiL-hcn Familie
erhöhte Weihe erhielt, das
\i>m Hildhauer L'pliues ge-
torniie Kaiser Friedrii h-Denk-
mal rnihulli worden isl, K!ii>er
Kncdric li l'lm/ genannt wird.

Hctrak Ilten wir den Kur
saalpiai/ in seinen Einzel-
heiten, SU finden wir an beiden
Langseiten zwei mäehligc, in

dorischen Formen gelialteiie

Kolonnadenbauten von etwa
140'" Utnee. Da« westliche
Stade des Platzes — der Kaiser
Friedrich- Platz — wird von
Itoidbanten und dem alten
Theater mnnlimt. Diese letz*

leren, aus den aoer und 30er
jähren stammenden (iebiindc
stehen zumtheil auf dem Ab-
brueh-Kiat, zumtheil werden
sie iK'reit-. <lur. l) jirfisscrc und

f
riti-hli^i 1

1- Ni übauten ersetzt,

lie KulMiHiaden, die in den
J.iiirer. iH^i^ I die nOrdliche)
bezw. ^'6^8 (<lie sildüihe»
erbaut worden sind, haben, ins-

besondere die lei/tere, duri Ii

den im Ansi liluss an dieseil)en

errichteten Thcatcmcubau er-

höhte Bedeutung erhalten.

Da» alte Kurhaus, i. d.
J.

Soft—10 von Baurstli Zais
unter Mitwirkung des weintari-
sfhen Staatsministers W. V.

Wolzogen geplant und erbaut,
schliessi den Plaut im Osten

Heseheiden in seinen \ > 1

liillini-sen, bcs. heiden in den
strengen doris* hen Formen
<ler vfnueleL'teii Kolunnadcn
und nur ..I n ii oiiifii elwa-
inäi litii;ereii 1

'1 irtikus junisrher
Ordnung; zu L'ewisser Wirk
»ainkeii ijelirarlit, sehafft fleii-

iiu.li das Knrhaits \ereini mit

den >eillii hen Kolonnaden
bauten, gehoben durtii das
präehtige Uanenpanerrc mit
seinen Springbrunnen , viel-

farbigen Blumen imd auiier-

lesenen Blattgewftciisen, sowie
den das Parterre slumenden
liundertjahrigen Platanen eine
Plaizanlage von gro.s.ser Har-
monie und bedeutender arclii-

lektomsdier Enciieianii^ Im bmem des Kurtiauscs be-
finden sich stauntlidie Klume von Bedetttuig^ insbeson-
dere der grosse Konzertsaal, die Rennions-, Konver-
sations-, Lese-, Spiel- und Restaurationü-SSle zu ebener
Erde, nur wenige Stufen über dem Vorplau erhoben, rück-
seitig — entsprechend dem leicht ansteigenden GelAnde

etwa mit der GartenfUtche auf gleicher Höhe liegend.
Der Verkehr zu diesen Räumen und Vfln ihnen 2uni

(iarten gestaltet sich leicht und benueni. Die Säle ent-
behren aUN Ii heute noch eine behagliche vornehme Aus-
stattung nicli! her gros.se Konzertsaal besitzt, obgleii h
ihm eine cieendn lie ( )rchesternisi he fehlt, eine vorzng-
iii lie Akustik. .\ber alles die~ kann den aiihncrksanicn
l!e<il).i, hter iilier di<- erhebhi lien Mängel, die das alte

(ielüiiide br^u/t, im ir. Iiju\vei;!äuschen. Einerseits ist es
der niaimelliaiie liauln he /.u>iand und andererseits und
das scheint un^ der ausschlaggebende Faktor zu sein

entsprechen die Kaumverhalinisse de:» ursprOnglich doch
ntff fOr di« Sommermonate, eine begrenzte BadegeseU-
Schaft imd die eigenartigen Bedttrfntsse des „Trenie et
ciuarante" und .Rouge et noir* errichteten Gebäudes der
jetzigen Benutzungsweise nicht mehr.

Die mächtig uifstrebendc Stadt, die jetzt fast 80000
Ehiwohner zShIt tmd ihren Kur- und Fremdem erkehr auf
eiwa 100 000 Personen jAhrlich beziffert, hegt seit längerer
Zeil bereits den Plan, eine zeitgemässe l'ini;estaliung

ihres Kurhauses vorzunehmen, das neben den Zwecken
des Kiirvcrkchrs am Ii N'eransialtungen der ansässigen
( ie-ellscliaft. Fest-\'ersaiinnlurigen

,
grösseren Musik -.Vuf-

fidirungen u. dergl, dienen s.ijl Man kam zu der L eber-
zengung, dass diese Forderung nicht durch einen Uiti-

und Erweiterungsbau, sondem nuf doTch einen Neubau
rrllilll werden kann

l'iii vi.ilaufiger Srhiiit, den l'lan zu verwirklichen,
erlijljjtu: in einem im Mai v. J. erlassenen .\usschreiben
eines Ideen-Wettbewerbs zur Erlangung von .^kizzen für

einen Kurhaits-Neubau (veigl. unsere Mittheilungen S. 2^1,

064, a8o, 69B V. J.). Das bgebniss dieses Wettbewerbs ist

gegenwärtig in (kl>ersichtlicher und wfirdigsier Weise, die
preisgekrönten Arbeiten durch Lorbeerfertnze gekenn-
zeichnet, im Festsaale des Wiesbadener Rathhauües zu
Jedermanns Einsicht fiffentlich au-sgestelli

Das .Xusschrcibcn bestimmte als Haupla;/ die Melle,
an der das alte Kurhatts steht. Die Haukosten des .Neu-

baues sollten den Betrag von a Millionen M. nicht wesent-
lich Überschreiten. Das Kaumbednrfniss war in einer
ausfüllt Iii lien Zusainnieii-tellur.:; niiigclheilt, die aufgrund
einer \ om ."siadrbauanit bcarbcitelen Kaiiniskizze gewKiitien
war Die Zen Inuuigen sollten im .Maa-stal)e 1 : äxj in

einfai lier l.iniennianier dargesieih und (h<- Kosten iibcr-

scbhigli> h naidi Oiiadt atinliah der bebauten Fl.'ii'lie beZW.
tun Ii Ktd>ikinbah des (jeb.Uides bererlinet werden.

\dn den eingesandten .\rl>eiten knimleii, nachdem
das i'rcisgcricht eine Reihe besiiniiniei (iruiidsaize zur
gleichmässieen und gerechten Heunhcilung der .\rbeiten

aulgcittclll hatte, 33 EntwQrle, die iheiU gegen die Pro-
gramm-Bedingungen oder gegcin die durch die CnradsMze
fes«esie1lten Anschauungen der Prtisrichier veratiessen,
iheils auch wegen nicht vollwerthieer kOnatlerischer
ijiualitüten als ungenügend erachtet wurden, zur PrSmilrung
ui ht inbctrachi gezogen werden.

Obige l.eiisat/e sitid, wie auch die Einzel-Hcnriheilnngen
der übrigen 30 Entwürfe, in einem aiisfiilii liclieii Ptotok-iH.

da^ am l ai;«- der ,\usstelbmi;s-Krolhiun^ i;e<lrui kt vnrlas;

niid allen l'eiheilinien /UMe^aiidt wiri), niederi;c-i< i:t Die
Leitsätze iler I 'leisi ii hter lauten:

I- Die Fiis.-bcilenhiihe i!4s ;;vi's~eti Saab-s s.i|! ni.ht

über 4 Uber der iiiwsereii i.:l< 11 -l.i. !.< ;^eih iiriiiH ii v. erden,

eiv\'a Sil. dass man xon .li-t :ineiilieri;er^lra—e 110. Ii

eben in du -en eintreten k.iiin

|e tieter der .Saalbnden telei;! weiden kann, ohne He-
etiUiariit:^iing der Luftzufuhr nach den Souterraiinäiimen,

um so wunschenswerther wäre dies im Interesse der
Besucher und der Gestaltung des Aufbaues des Hauses.

3. Die staimtlichen Säle der Restauration, die Lese-
und Gesellschaftss&le sollen auf dem deichen Niveau wie
das Parket des gnmsen und kleinen Siules Hegen.

3. Das Ein^nnnvestibQl soll siatdich und gross ent-
wickelt sein nut Klicksicht auf die GrOsse und die De-
koration der GesellschafisdUime.

4S
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A. Bei festlichen Vennlasaungen, 0tM*en Geo^
Kbuten, Bkllen, AoffOhningcn «. dof^tL sollen die crosaen
Rflume zusammen benuui werden können, sie sollen also

fuMunmenhingend angelegt werden, nicht durch HAfe
oder Korridore von einander cetreiint sein. Also scbflne
Ranmentfaltung bei guter Zimilation der TheUnehmer
anUsslirh prflsscrer Feste.

5, Die !«amintlii-hcn Rflume der Restauration sind
nach Norden zu legen.

6. Die I.esecinuner nOasen an die Sodfroat gebracht
werden

7 I)ic (iardcroI>r:i tn(;---iii yt'i»!. im<l ijträimiii! an-

gelegt sein, Irii hl ziii;.ini;li. Ii und der /.u- und Abiiang
ZU diesen m'. i)ii-> iiii nialh Stauungen cinncu n knnnen.

8. Eine Kon/cntratiun der Zugänge /um (jcbäude ist

der leichten L'eberwachiin); desselben wefien \vüns<-hcn«-

werth; ducli <ind besondere Zugänge zu den 1-ese- und
Kestaurationszimmem, besonders wenn sie nicht ZU be-
deutend gehalten sind, nirht aui^gcschlosscn.

9. Eine allzu mmse Hohenauwicidims der Rtam^
sowie des ganzen Baues selbst ist zu vermelden.

10. Ein all/H trrosser Aufwand an Kuppeln, ThOrmen
und ThQnnchcn wird für die Charakteristik des Haues
nicht als nothwendii;. -.ondern als schädlich für die

Wirkung erachtet

11. Auf eine Verbindung de> Neubaues mit den be-

stehenden Kolonnailen wird kein besonderer Werth ue-
legt. eine \<il|ytandif;e KreisteHunc <le-.s(-|beii -ot-nr mr
Wünschenswerther erachtet.

ta. Eine Ucbcrschrcitung der Kosten um etwa io"/a

bedingt den Ausschluss des Planes von der Konkurrenz

AlMMc. I. tjvcphn-

nidii und wird nii lit uls „wesenllii li" Im Sinne des Au<-
Schreibens 1 K. H-nicrlorderni-Ne, Ab> rot anaesehen. Auch
eine L'eber^clircitunn bis zu I5"i,i wlirdc <lie l'rejsrichler

nicht veranla--»en. von der a. a. O. zurcvtaTulenen „Er-

mächtigung" (iehrauch 7i\ machen.
Aus den zur engeren Wahl gestellten ;jo Eniwttrfen

wurden 6 zur Preisertheitung und 4 weitere zum Ankauf
bestimmt (vcrgl. unsere Mittheilung Seite 24.)

wenlen soll, erschehit es zweckm&ssig, einige gnuulsSU-
liche Unterschiede in der LOstuig der Aufgabe festzustellen.

Hier ist zunächst die Verbindung dies Neubaues mit
den bestehenden Kolonnaden Zu erwShnen. Dem Charakter
deü »Ideen* -VVcttbcwerl» entsprechend war nach dem
Programm in Kr\vagung zu ziehen, < )> und wie eine
organii»che Verbindtun; zwischen den Kolonnaden und
dem neuen Kurhause durch gedeckte Wandelgange her-
zustellen sei. Aul'falleiKler Weise /eiuen fast säntnitliche

.\rbriten eine mehr r.der mirulcr i;<-!uni:i-ne derartige
Wrbinduiin. <>belei< h damit eine HoM liiiiiikung in der
freien und /wcckniässineii HöheneiuwickUmt; des (Jc-

bäudes iinveriiieidlich war. denn es werden von vorn-
herein gewis-e Höhen für den .Vciibau lc>ii;elet;;.

Die Folgen sind deshalb an. b bei vicirii Kniwürfen
nicht aiisgebliebrn: ilas 1 laupiLic- bn--. und mit ihm die

.Sülc sind auf die un/weifelliaft \iel zu grosse llöiie des
Hanptgesimses der Kolonnaden, etwa 7 "> über Strasscn-

hOhe, emporgehoben. Unter diesen Arbeiten finden »ich

nnn efaie Anzahl . die das hohe Unteiseschass benutzen,
um tmter dem grossen Saale nach dem VorMlde de»
Konzerthansea in Leipzig das HauptvesiibQl nebst Garde-
roben und dieilwci.se auch auf beiden Seilen Treppen-
aufgänge zum Saalgeschoss anzulegen. Hierher genOien
u. a N>i 9 .Kochbnmnen*, No. 34 .HetbettMumen",
No. ag „Nero".

Andere .\rbeiten die-er Art lassen das HauptvestibfÜ
vom liegen und begnügen sich mit einem Durcbganc Zlun
(janen: so n. a. No. 25 „Fontibus Mattiacis t^ar, Ko. TJ
,Toll\'*, No. 31 „A<:iuae Sl.iuiai ac I."

Ein weiterer wehcmlii lu i l lucrsi hied tritt uns in

der Lage <les gi'K-i n Konzensaale» enti;ri;en Mit

wenigen .\usnahin< ii ist dcisellie 111 d;e Hanpt-
queraxe gelegt. Nur einzelne \'ersu. he sind ge-

macht worden, dies<-m ."saale eine andere Stelle

im (irundriss anzuweisen. /.. B. in der (irundriss-

Variante zu No. 7 „Taunus-, bei der er in tm-
sYiTimetrisi.-her Anordnung des Gebftudes nach
N'orden verschoben ist, tmd in dem Entwurf No. 18
.Krgo-, bei dem er ebenfalls nördlich, von der
Mitiela.xe gelegt und zur Erzielung eines gleich-

wertliit;en Haumotivcs auf der anderen Seite, «Od-
in Ii \ ..n der Miitelaxe, ein grossarliges, aber recht

iiiiln irnieies I reppeiihaus angeotxlnet wurde;
auch diese l.ösinigeii können als glücklich nicht

bezeichnet werden
Ferner zeigt cim- grossere .\nzrihl von Gnind-

risscn einen meist /u entbehrenden, erheblichen
Atlfwand an lanuc-n Korridoren, wie sie- etwa in

Verwaliungs-^iebaudeii nothweiidig sind, .\ui li der
tnitdeni II. Preise gekrönte Entwurf, I .uft iinil Licht"

ihut des (Iiucn hierin wohl ei A.is /u viel, wenn auch
andererseits iiii lit verkannt werden soll, dass die l.agc

und .\ii-liiMiiiiu der Korridore dieses Entwurfes bezw.
iler diesen ukirli zu erachtenden, tlie einzelnen Säle um-
gebenden oder trennenden schmalen Hallen kOtistleriscfa

schön gedacht ist und da»« jene hcU und luftix crM-beinen.

Die Hnmittelbnre AnetnanderfOgiing der akle, mnent-
Ueh tneh der Zusammenhanp; der Idetnere» Konversaiions',

Bevor wir uns nun den einzelnen Arbeiten selbst zn^ Sfriel-, Lese- und Kestauraiionssale mit dem grossen Kon-
wenden, bd deren BeaprechuM; auch auf die zu Protokoll zensaal, wie wir sie bei den Entwürfen No. 37 »Aquae
gegdieneBenitheilang des Preisgerichts Bezug genommen. Mattiaae* il Preis», No. 42 „En Knrgasf ([11. Frei»),

Nachruf dem kgl. bayer. Baurath Michael Sager.
ficwiJnict im MniKlicnrr ArrlMU-klt-n und lu^cii.cur A'cU'in.

|in 6. Januar ist unserem Vereine durch den Tod ein

Milghed entrissen wiirden, das viclleii ht seilen hier

in unserer Muse erscliiciioii »,.,,1 mag. <l(-iii abei

doch die Voistaiuiscliaft eine besondere Khruni.; iibci <1:<-

an seiner Gruft niedergelegte Kranzspende hinaus s^ huldig

ZU sein glaubte
L'n.serc heutige Hukligung soll denn au( b nicht dein

Vereinsmitgliedr gelten, das treu und eifrig sich an unseren
Berathiuigen betheiligte, sondern dem Fachgenossen, der
durch seine Thaten und Werke der Welt einen Ober-
zet^nden Beweis lieferte von der Krafi nnd Bedemtmg
des technischen Standes im modernen Leben.

Der kgl. Haurath Michael Säger wurde im Jahre 1825
in einem welientlesieneu niederbayerischen Oerti lien in

so bescheidenen Verhältnissen gelioren, dass das Iwirliste

ihm besi biedene Ziel das eines län<llichen Handwerks-
meisters 711 sein schien, dem er denn auch durch Eintritt

in die Leliie bei eiiiein Turlis, ht-en-r zimeftihrt werden
sollte. .\l>er ein innerer DraiiL; n.i h I nt \<. ! kliing .seiner

geisii;;en .Xnla^ei) innj eine iSii- widrm^icn X'erlu'iltllisse

Ubei witnU iiile l liatki aft lenkten di'ii jimui-ti .Mann tia. ii

und nach in die Latein- und Ucwcrbcacbulc, dann auf die

polytechnische .Schule in MOnchen um) in die Fra.tis des

Baufaches. 1858 bestand er dir prakiisrlie I'rüfung für

den Staatsbaudieiisi uml \86^ findeti wir ihn. nachdem er

bei der ( Jcsi-I isi hall der baxensi lien < istbahiien als Hill-

itirenieur dtatiL; lifu cs, n \\ .-\r. in den ersten .selbständigen

Sielliii. .:cn als Sr-ki ' >i:sii :j''nirur dieser GeseUscfaaft beim
Hau <irr Linie kcL;cn-bui-g-Eger.

.\ber sein luii Ii völlig freier HelbJltigung strebender
Sinn liess ihn als Heaiiiter auch einer rrivatgcsellschaft

keine volle l'.elr-ed -iing finden und so verliess er im
l'fülijalir 1866 deren Dienste, verzichtete auf sein .\nixcht,

im Staatsdicn.ste angestellt zu werden, trat als Umer^
nehmer fQr die Aui>fQhrung eines Looses der neuen
Staatsbahnlinie Miknchen-Treuchüinnen bei Ingolstadt auf
und fikhne dieses nnd zwei weitere Loose zwischen Ingol-

stadt und Eichstädt glQcklich aus.

Dass Sager mit detn Schritte in das freie Erwerbs-
leben seinen wahren Krruf gefunden hatte, bewies die

im Jahre 1869 beginnende zwanzigj.ihrige IVriode seiner

Meisterschaft im Eisenbahnbau. Diese Leriode wurde
eingeleitet durch die .\usfldining der 58'^"' langen Eisen-

babnünie Neuniarkt-Kied-P-ratinau im sogenannten Inn-

\ lertel und haue ihren auss. hlicssli. hen Si liauj>!atz in der
iisierreichi-i h iinuaris. ben Monan hic. Der verhüllniss-

iiiiissiy ( lir 11 .\rbeii im Iiiiu lenel foli;! die 103.6'-'"

lange l'iistcnhalbahn l.-icnz bis Kranzcnsicste, die nicht
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No 28 „Andreastag" (III, Preist, No. 36 .IVüludium"
(IV. l'reist, No, 40 «Quisisana" (IV'. I'reisi u, a. ^^-hcn.

wodurch bei versrhicdenen Arbriten , bcsoodcn bei
No. 37 und No. 40 eine sros^irii^e KauniTolge geschaffen
wird, vrr<lt<»nt nrtzwpifelnaft den \'t>rziiK

Mit -~rl;i-ncr lM.'inu!l!ii;;krii iiiil)cn --rtilif-.^li.li -Ik-

Theiltiehiiier m diesem \Veiii>twc;ib j,wh lur die .--ril

formen der italienischen Renai.'isance, fritherer bi* <<pflt«:i fi

und spätester Rii htunc entschieden ausser vieren, von
denen fwr) iN" 7 „ I .tui-.u-" iil>I (i \'ita"i sich mit
j{cwandti.ui Zt--ii:licii.siiii aul licii mikltu liodeii des „Mn-
dernsicn' bejteben, einer, No. 42 .Ein Kuraast" (III. Preis)

in deuthcbem Barock, wie wir ihn namentlich an badischcu

Schlrissem antreffen, und einer No. 35 „Nocie* gar in

roniani>ireiiden Rundbogenstil-Formen da» KurhatH ge-
stalte 1 hal>en.

Trotz der bei den Weitaus meisten Entwürfen ange-
messen gcwjkh'tfn Snlrii'htimc hat i\ie- Thnrmmnnie stol/r

Blülhcn t»Ptrifl)i-ii, i'litilci' li «lic«- .Suj. unu'ii vusvnlil, üN
aiii'h Hie Hestiiniiuini: i'.r^ ( k-1>.iui:I'-,. ilrni w ir :ir-ti l liaraKlcr

fiiiiT l)i<-il;ifhii:iricii riiiTmcicuil.iLlc w im -i l:<-n . hierzu
kciiieswcf"s l.i'i.iii-iisitjfiie. En» bt;si:l.cid«.'nc> Maa>s
solcher etwa ilcn c lirthtcn Mittelbau flankircndcn Thurm-
anlageti kann iu<ui wohl );elien lassen, aber die bis zur
Kirchihurmhöhe sich erhebenden , zuweilen niinaretartig

gestalteten Auswüchse dieser Art sind entbehrlich. ---

(Foirticiniiv Mft.)

Zur Praee der Eirichtuag ^n«r tedinisdien Hodudntle ia Danzig.

II.

[jic ilif iicuesteti Zeituntjsnaclirirhtrn niitthctien, wird
der Staatshau.shalt-Ktai lOr ifloM 90 « inr Position for
die ErrichRine; einer neuen tt: imi- ncn Hochschule

fcir die Ostprovin?en nnrh nicht enthalten. Es i>i somit
noch Zeit vdi li.n uU :i . mi- Wahl de- f;eeii;tietsten Ortes
rtntrehfnd '/<:, 11 •riii 11. Im Anschlüsse rSn in No. 3
ilii^ri /1111:11t;. Ihr^: 1898. unler gleicher i l in .. hrifl mit-

gctheilien .\u(sat/ sollen die iiachsiolieiiden Zeilen Material

XOr Klarstellung; der SachlaKe dari>iete)i.

Von den im deutschen Reiche Isesifhendrn 9 tech-

nischen Ho l
- liiLcii (Berlin. ]'i'-(lrii, liimsi'hwein.

Hannover, Adiluu, I>anusi.in;i, K;»rJ-ruJic, .Sttitiean.

München» befindet sich keine in einer Seestadl. Der
Schiffbau, wciclicr iiifulge der immerfort sieij^enden LSc-

deutnoK der Marine und de» Mandela aber vonuia'
aidKUeli m der Zaininft eine grasacn Aufmerksamkeit
mid Mistigere Pfleee vcrbingen wird, kann auf den
bestehenden technischen Hoehschulen deshalb nur
theoretisch um) mit Hilfe von Modellen lielelirt werden.
Bei dem Schiffbau ist aber sozusa>;en die Anscha^u^^'
Alles. Modelle können immer nur einen »ehr beschrankten
«nd unvollkommenen Ersatz für die Anüchaunng bieten,

und das blosse Zeichnen bleibt hier nur ein ^ehr unvoll-

kommenes Ausbilduncsmiliel. .Selbstvcrsliiiidlich werden
sich aus der Zahl der auf den Werften thälijien Inuenieure
auch ^'eeiicnrte Dozenlenkrifte t;ewinticn lassen.

Wenn daher der preussische Staat mit der Absicht
utnaehl. eine vierte technisclir Hochsi hule zn errichten,
so kann dieselbe nur in eine Secstaill vcrietri werden.
Von icii -Ii Ii I H \'. 11 1 11 I jjf n Sta<ltft) sclifiden also Posen,
Breslau und Hroinbern ans, es bleiben nur Komasbi-rii,
Elhing, Danzig und KiV),

Da Könisjsber^; uud Kic! bereits Uiiivcrsitüten liabeii.

80 bleibt schliesslich die Wahl Bvnschen Danzig und
Elbing, welche zugleich die Vortheile bieten, das8 sie in

dem zusammenhängenden Gebiete von 6 Fnninzen, die
ohne eine technische Hochschule sind, nahezu in der Milte,
nicht wie Kflnigftberg utui Kiel, an den Enden desselben
liegen. Bei der Veruleichunf; von Dan/iu und l'.lbing

kann letzterem nur im Ma>chiiietibau ein Vorrang cin;:e-

räumt werden, während in allen anderen Fakultäten der
technischen Hochschule |lan/i^ di<' l'eberleiienheit be-

liaupiei.

He,»ftf!ich der k u n s t n e s t" Ii i c Ii 1 1 : c h e ti Baiuienktniiler

der \'ert;an(;enheit steht DtlOZig^owohl in seinen gothischeti

Kirchen, als auch in den zahlreichen IVnfanbauten der
Renaissancezeit weit voran. Die Marienburg ist von
Danzit: wie von RIbinK gleleh leicht zu erreichen. In dem
modernen Hochbau ist l)anzi^, als dreimal so viel Ein-

wohner zahlende Stajlt*» und als Pr<ivinzial- Hauptstadl,
wegen seiner zahlreichen neueren, namentlich Affcntlichen

Bauten Elbing weit t\berlegen.

Inbetreff des Wasserbaues ist die Weichsel von
Danzie wie von Elbing unscliwn /u erreichen, doch liegt

sie noch näher bei Uanzig und es sind die Hafcnanlagen
hei letzterer Stadt jeilenfalls itrossartiger. Hie Weichsel
ist, wie der Hr. Ob, -Präsident Staatsminister v<m (»ossler

als Chef «ler Sirombau- Verwaltung in seinem Vortrage im
Daiizigcr Gewerbe-Verein treffend es aussprach, einer der
iniereaBantesten SirOme EnnnaB) desaen MndisunK den
Hvdroteliten viel Arbeit nuicfat, so daas es nocli lange
datMiu wird, bi« wir so weit sind, um sie langweilig zu
finden. In iJaiuiK befindet sich die Weichsetstrom-Dan*
Direktion, von welcher unschwer Do/enien fOr den
Wasserbau zu gewinnen sein werden. Die W'asserleitnngu-
uiui Kanalisatious Anlagen gehören ebenfalls hierher.

Danzig ist der Sitz einer E i se n bah n lürektion und
besitzt einen sehr reaen Eisrnbahn-Vorort -Verkehr nach
tlen nahe gelegenen \'orstadten in 3 verschiedenen Rii'h-

lungen, welcher in keiner Stadt östlich von Berlin in

gleicher Weise sich finden dürfte.

Der Schiffbau l)anzigs isi detn von Elbinit bedeu-
tend überlegen, sch<in deshalb, weil die breilere Weichsel
das Ablaufen grösserer .Schilfe ernululiclil, als der kleine

I 1)11 jIIuss. I lie Kaiserliche Manne-Werfl in Danzig baut

Kreuzer. .Avisos, Kaiioiienbooic (in letzter Zeit (iefiim,

Kreya. Vincia), die .Schichauwerlt aber die grossen .See-

dumpfer des Norddeutsclien Llovd (Bremen, Prinzregent

LniUMild, Prinz Heinrich, Kaiser {''riedricb). Die Scbicnan-
werfl in Dwnzic bcMoryit auch den Umbau von Panzer*
schiffen (S. M. S. Baienit .Vussmlem sind die kleineren

Schiffe, Fiussdampfer u. deigl. auf den lilirigen Privat-

Werfien, mit denen auch .Maüchinenbau-Äiistalten ver*

btinden siiiiii johannsen.Klawiiter,Menen>lmnaa zn sehen.
Was Chemie und Hüttenwesen anbelantn, so

bietet sich dafür im Osten allerdings nicht entfernt das

Material dar, vcir in l',fHin oder wie im Westen Drwrh

Iii«- l'.iinvohht-1/.iUi (>.nui^^ tn-tnir im Nov»*Tnl>rT iftr; : ijBOio.

wcnicci
, ils durch ihre Naturscli. v ! t . ,1 ausgezeichnet

ist liiir. h die Schwierigkeit und (;r'>s.....rui;keit ihrer bau-

lichen Anlage. Fünf Tunnels von 946"' l^nsi«- und

371 Brlii'ken und Durchlässe mit i.i^p"' Li« irw <ii< 1.1 ;

4 Mill. "^i"" Erdbewegung niui grossartiae hclmuliamtii
gegen Wa.sscrangriffe und Rutschungeii waren nothwendig
und dennoch gelang c;, den mit .\usnahmc der Schienen-
lieferung in PauBc'halaltkord übernommenen Bahnbau in

genau zwei Jahren vollständig fertig zu niellen.

Der Bau einer 31^ langen Ijnie bei Wien und einer
lci8,5kB langen Linie in NordMvbmen g,e^cn Breslau zu
jfQllte die Jahre 1873 bis mit 1875 aus, worauf die verkehrs-

rtlitisch wichtige und technisch bedeutende i^*^ lanije

inie Teinesvar - t)rsova in .\ni;i'iff t;enoini'"' ii ii-id Ins

Fr(\hjahr 1878 vollendet wurde Wieder w;iri 11 1
- u-x-

Schutzbauten, viele Brüi ken und vier 'riinnels. die in tler

kurzen Zeit bewältigt werden nui>-leii: vor allein aber
bereitete crnssc Schwierigkeiten der 898"" lange Ralkony.i-

Tunnel. .U i vvegen seines Wa^--rrrrichihiinis und ilc-

blahcnden legels in der 'ruiiiiclbaukiinde eine gewisse

Berühmtheit erlangt hat Kortiene schon bei der l.inic

Temesv.ir - Or^ova die Untei bringimc und \'ei-pllei;ung

di e '. ii;i c])iil( :ii,s in r Krankheit heimgesuclucti Arbeiter

gri issc < ipl.jj, sc» w iiiiic Iii dieser lle/iehuiig und in lliiisichl

anf I i<-i-; haffung mmi (»crätheii und Maicnalren alles übei-

trotten beim Bau der Sdimalspurbalin Biod Sarajewo, die

im Jahre 1878 dir ni!p |iff>hniiiK der Okkupation von
Bosnien 1 un : --Mii/( 11 - illu- Im unkultivirtes, im Auf-

stand beluiiliu Jic.-. l.aiiU, tltc lu.liiaiischen (»ner.itionen

und eine cewallige, das Savelhal auf is''" Breite be-

deckende L'eberscliwemmung erschwerten den Fonschrilt

der .Arbeit ausserordentlich und deiin<»cli wurde die Bahn
voll September 1&78 bis 9. Juni 1879 \un Brod bis Zenite

«nf »90^ betricbslUii^ hergestelll, ireilich mit Radien tind

Steigungen, die inzwischen fitr den jetzt einnerichteten

vollkommen regelmässigen Betrieb den l'tnhJin ni^tu her
Streiken nothwendig gemacht haben

Dif-rT cerad<vu wunderbaren irchmschen I.ristunü

foluK it nach einer kurzen Pause in der B.iulhiiligke-il, die

aber durch Pii i|ektirung> .\rbriteii in ilo-.illeii und der

l!rr/oi:ewiiia nii>:;e[ülll wurde, \on 1882 bis iflilft der Bau
verschicileiier, ziis.imtiirn 365 langer Kisenbalmlinien

in Midireii uiul läUL:^ der ni;ihrisch - unuarischen (iren/e,

die einen mehr nornialt 11 C harakler haben, dennoch .Tber

sehr liedciin inle Bauten, iiislies. nulrre N'iiuluktc unilassen

Die (iesaimiitlieK d> r vnn .Sager in Oesterreich-l iiyarn

aust:e(ilbi1en Bahiijnien hat eine UUi^e \ 011 1030 mit

151 -'^(aliicien . 140 giM-^eren Brücken von zusailillieii

V^as"' l.ichiweite imd 11 IniineU \nn ^laQ» LAnge. Die
trd- und Kie-be\v e;:iing betrug luA Millionen e*"" and die
Ceeamnii-AbrechnnitL's-iiiTiaie 55 Millionen (Julden.

K*chdcn Anstrengungen undAnfregungen und auchnach
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würde von dem Studium der Chemie die l^ndwirthschafi
der t)>t[)r<ivinzen einen l{rll>^en V'f>rthcil haben.

Die a! lü em e i n < II \V i
-s i- n i h a f 1 1- ii iiml die mi>.

de rn en S p l a ! h r ii k> •m ji
i ;iliri all ueleiin wrnien, tli.. |i

wünle natUrlii-h eine grössere Stadt, weil mehr gcitüigc
Aiu e^ning bn Ganien bidend, hierbei den Voruk ver-
liieiieii.

Mit einer schrtncn l 'niii c n d , al- einer fUr die

Frequenz einer derartigen Aii-ialt nii hi ^ii uiiierM haizeii-

den Zugabe, »ind sowulil Danzit: als auch Klhint; ausge-
sbttict, doch sind die Natui-si-honheitcn nn{j;s um lianzig

nicht niir nhlreicher, sondern auch durch ganauj^ere Ver-
Icehn-VethilliilMe Mihndter und leichter zu erreichen,
«b diejenigen von Elbing. Punklan, Cadinen nnd Kahl-

bera; bei KIbing erfordern immer TaKes-Ausiluye, wali-

rend Zopp<u, Westerplatie, t)üva, Br<i-ien umt J.i-m liki iv

thal V'in Daiuii: aus in wenigen Stun<ien besurlis wenirn
kunntii Iii l)aii/iii sUld die einensri-iulen Wälle ver-

schwunden, (in- Stadt umhiebt sii-h mit einem Kian/e
moderner Hauten Sowohl in den auf dem Wall fii lämie

neu entstehenden Siiassen als auch in der mrtchiiü auf-

-irebeiiiten Xilienvurstadt l^ngfuhr werden Pinlosuren
und SluUeiuen iin^. hwer Wohnungen finden, <lie den An-
sprtlclien der |et/t/eil an Luft und Licht terei-ht werden.

Mü^e denn ilie tcchni.sehe iiuchschuJe in Daiizig den
öüilichen Provinzen bald diqemge Summe an geisiieem
Kapinl zuführen, deren sie bedOrfen, um mit den wäier
entwickelten Landesiheilen Schritt halten sa kAnnen!

H-n.

I^SDnchdem in No. 39 des Jahrgänge» 1897 die Vnratis-

bestimmung na. h Zeit des Eintreffens und I löhe
fOr jene Hochfluihen he>pi"o.-hen wurde, wcl. Ii<-

ohne iik'ichüeili^e Nebeidluss- .\ii- liw elluiii;< ii - . h

fjehen, -sollen in dem heniii;in .\\if-at/e sulihe KUilli-

iT--'. hciniinucn hcliandelt werden, he, denen i;leirli/eiiij.;

ikIi-1 naln /ii ul,-,, li/cnig ju, I iauplslioiiic und in Neben-
fliissen I in. Invas--< r\ or yaiii:!- -ich abspielen un<l dalier im
Hauptsirome niehre I huliwellen .«usammemielfen

Lieber die eiiischliit;ii;en V'erhältni-se nioj;en zunächst
einige allgemeine iieira<'hiun^cn fnlucn, die sich ohne
besonderes Zahlenoiaierial aiu der Natur der Voigtaige
ergeben und den ersten Fingerzeig für das Verfahnni bei

der Wasserstände-Vorhersage bieten.

Wenn sich in ehiem Haimuirome Oi) und in einem
ZuHusae iSS) gteiduceitie Hocnwasserwellen fortbewegen,
so kAnnen folgende FftiTe eintreten.

I. I)ie Zuf I US > we 1 1 e \ knrnint vor licr llaupt-
stront welle (//»i an der Miinduni; iJ/i ni den

Hauplsliiim an.

al Wenn X viel frfdier in M ankummt, so findet keine
Ver<-i!;ii:ini;; il< r beiden Wellen statt Die /iiliii---an

Si luv cl lini:; dur. Iilault in diesem Kalle den liaupt^inim
als l)i »i.n<leie Welle. Die Wirkung von auf // . be-
steh! hier Im h.--iens in einer, je na. h dem .\()>ianiie der
beiden Wellen tirr)~.v< ren oder kleliu-ien N'erzöuerung im
Vorrücken der na hfolijenden 1 lanptstruinwellr (verjjl. die

geringere KMn^.'hriti-..-(;e-. Iiwmdigfccit der zweiten Cul-
minatiuiieii. Uiagramin 374 in No. 59). Eine nennen«-
werthe ErfaAhung des Scheiids von ii» durch dorfte
hier nin* dann eintreten, wenn das Znrtlckgehen der An-
schwelltuig im Nebenfluss t>ehr langsam stattHndet.

Zeichnet man in eine topographische
Karte de* Strtunsvstemes die Hoehwasser^
vorginge in der Weise ein, daxs man die
Limen der FlusNllufe als einen niederen
Beharrungssiand beira< hiet und .senkrecht

zu diesen Linien an den verschiedenen
Su lU-ii <!ie zu einem gewissen Zenpunkte
vorlia-i(leiu-ri Krhebiingen de^Wa^-ei ..pietn K
Ober den \ )>r i;cnaiinien niederen Hi-Iiai ruiii;>-

stand aufira;;!, so erhält man das neben-
stehende Hild von dem in Rede stehen-
den Vorgange.

Das l'egeldiagramm de^ Ortes ,1/ (Kom-
binattcjn, Höhe und Zeil vergl S 371 .\o. 591

Zur Wasserstands-Vorhersage.
Von K. H r II h «ek, k. Ifc BtlMUtttMWWliol

eesiahet sich in diesem Kalle etwa iolgendennaa.«srn. wo-
bei die KebcnflusBwIrkung durch Schraffur angedeutet ist.

r)ie Kombination, l^rt un<l Höhe
1 -j

i
1

7

V

• (

—

ii—*—

1

t—

1

(s. .S. 370 in Nn, Üetcri IQr

dicücn Vorgang im iiauptstrom
folgendes Md.

11

b) Wenn die Zuflusswelle X., nur kur/e Zeit vor der
Haimtstromwelle ii» in U ankommt und zu ai dei ait, dass

sie In den vorderen Hang von /i>r ein<ir:iif:i. >.i i>t <he

Wirkung, je na. lidem //„

oder X.. im llauptstroni

die grössere Ihdienwir-
kiing liervoiTiifen, die

durch die naehstehenden
i'egel - Diagnmme ange-
<leulcie.

Ein I-ängssihnitt durch den angeschwollenen Haupt-
>iron) be/w. die Kombination, Ort und Höhe liefert folgeitde

Dantelluigen.
In jenem F>all«^ fn

welchem durch dievor-
ansctlmde Welle des
Zufius-.e-. die grüs.ste

Fluthlmiie ini llaunt-

strom bewirkt wird, ruft eine ISeira. luung Irdislieh des
lfauplflu)ii»e« den Eindruck her\or, da»s eine Beiichleu-

nigung des Hauptwellemecheitels vorliegt. Dici>e He-
»chleiMiigung ist natlkrlich nur eine scheinbare.

II. Dir Scheitel von Zuflus^. un<l 1 la u pi ^t ro m we lle

treffen an der Mündung -i/ gerade /nsaminen

Hier ist die Wirkung von auf // i.i i -i n k-^im

Die drei nebeiistelieiKleii

.Skuzen mi! Kiiizeichnung

der Wellen in eine topo-

graphische Darstelluitg

zeigen ohiieweileres. <la»s

der I löchststand in M
einu'iii. entweder wenn
der Scheitel von U^, oder
von Xr an M vorober-

den Erfolgen einer wichen Th&tigkcil hätte Säger als Mann
von fa jähren wohl Anspruch md Ruhe erheben können.
Aber Kaum hArte er. dass in seinem deuucben Vaterlande
ein technisches Werk der höchsten Bedeutung geplant
sei und kaum überzeugte er »ich, da»» er dabei denTraum
seines I-cbens, eine ungeheure, auf kurze Strecken zu-

sammengedrängte ErdarMil verwirklichen k<>nne. ^o eilte

er mit dem Eifer eines Jünglings herbei und übernahm
die .Xnsfuhrung des VI. L.ao9es de» Nord-* isisee-KanaIcs

bei (irünenthul. Es waren hier auf la*.'" I-rtnge 14 Mill,

ilini Erde auszuheben und grösstentlu ils in .\l)lai:ernngen,

zumlln il IM zwei bis 711 25 hnhe Ki-enbahnd.inuiie zu

verbringen. Hierzu kam -.i);!!« 1 nocli die Auslnliiuiii; lifi

W'iderlager der gro^si-n die Damme verbirKlencien Uriicke,

an deren Mau~.ii'llc dt-r Kanaleins. tinin 30"' tief war. ."s-ager

halte gleichzeitig H Troi kenbagger, ^Nas^baggei , lO Loko-
motiven. 600 1 raii>ponwagen von 3' tHn Inhalt, 30 Eisen-

balmgleis und 3 grosse l'umpenaiilagen im Hctrieb. Leider
wurde seine no. h volle Kraft beim Beginn der Arbeilen
durch einen Schlaganlall gelähmt und wenn auch seine

zähe Natur Mch wieder erhelle, so mag doch der Umstand,
das:»seine grosseErfahrungden erstenArbelts-Dtsposhionen

entzflcen war, dazu beigetragen haben, da» der Lohn der
Arbeit nicht so ganz ihren Hohen und Sorgen entsprach.

Das Werk selbst aber hat weder hierunter noch unter

den sonstigen Schwierigkeiten, welche sich ihm entgegen-
stellten, gelitten Rechtzeitig, vollständig und tOchtig hat
Sager e-. zur Vollendung gebracht.

Da.- sind die grossen Leistungen eines schliesslich

doi li nur kurzen Lebens; nu^glich sind sie nur gewesen
einer in ihi"en verschiedenen H<-lhaiigungen hervorragenden
Natur Wa-- Sager als Techniker auszeichnete war sem
einiiienici Ulli k lUr .\rbeit-eintheilung. .Siels fand er, was
niclii Jtilcr Mi hi, das .Vaheliegeiide und Einfa.he: die

ri'i lu/cHi;:c I tf-chaffung aller Materialien und (ierätlie,

die Inani;! illiiiil ini ilrr einzelnen 1 heile in solcher Reihen-
folge, (!.!-- iiir mal- 1 ei \a.-hfti|gende dur. "Ii .lea \".:iran-

gelieM.leii airgehallen wurde, die .Vu-wahl imd \'ei liieiiuiig

der Hilfskräfte auf die für sie geeigneten Stellen, das
war bei allen Hauten sein eigenes Werk und stützte

sich auf eine unennfidliche, Heine Stunde des Tages
und des Nachts scheuende Beobachtung des Aibeitsfort»

ganges.
Als Geschlfismann verfugte Sager Ober eine mit der.
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LA. X

gehl und dass die denkbar itrösstc Fluthliölie für sirh

daiiii crgiebt, wenn beide S>-Iieiiel in M znsanunemrcffen.

Ks wird si.-h später /eiijei». dass diese Thalsa- he für die

Wasserstands-Vorhersaiic von Hedciuuni; ist.

Die Wirkung! von auf //» äiisseri sii-li hier vnr-

zuijsweise in einer trhöhnns von II „ und in einer

Verzöt;crnnp im Korts. hrift dcrsilbcn yefjen den l'unkt M
lim kine niAohtiüt Nrbt -iHusswclle s.iufbt sii h wie ein

Kiegcl vor die beraniialuude Man)>tsironiwelle und ver-

anlass«, wie /.. H. der Nci kar bei Mann-
heim itn Juni 1876 IS. die spätere Uar-

steltuni; dieses HochwiMen* Hl LAng»-
«diniiten durch den Flosclaufl ein fArni*

liihe-s AufUuinen «ter jtnrö -ksehalienen

Haupistromfltiih. DoäPeEcIdiacramm des
Falles 11 leiici etwa nchcnslchende (jo<talt.

tu. Die Znflusswclle konuni spüier aU die
llaupiMrom welle i/„ bei U an und zwar:
a( Der Abstand beider Wellen i-,t nur unbedeutend.

M) dass eine theilwcise W'reiniijutit; derselben siatlfimlet.

Ik-n Vorsang in 2 (ircnzfällcn vcranK.haulichen folgende
1 'etcld iacrani nie

Die Wirkuni; von
j,

besteht Iiier vor/njisweise ^

in feiner Krliöliunti von

H. Anf die K. iv.^ iiis-

(;esclvwindii;keit eler

Hanptstromsvelle lull die

iiaohrlirkcnde Welle de« Nebenflusses nur uniri iicordtieic

Bedeutung. Uie letztere selbst dsRegen wird sirh «als

zweite Calmitialioni im Hnupturam tnit ttvtt» ^criu^ctcr
Ccftrhwindigkett fortpflanaen.

b> Wenn der Abstand der beiden Scheitel so crms
ist, ^la^s keine Veieiiiij»uni; der Wellen mehr st.ittfindei,

w dnrrhladfen wie im Kalle la zwei getrennte VVellen
"line erhebli. he ceiienseiliyc hliiiwirkiini; den I laiiplStlOtn

Ohne jedes Zahlenmaterial, nur .luf mehrfache Be-
obai'htnnu von lloi hwasser Voriiani;eii i;es»üt/t, gestaltet

das Hi^licnuc ('>i;;cnde Sat/e:
1. Uie limluvasserwellen <les 1 laiiptstronies erfahren

dun h die Eniwirkuni; 4;lei(-hzeitii; aiiijes» (iwollener Seiten-
flüsse eine wriiete krhobiini; \ind unter rnisKlnden eine
Vef;r<'t.'ciiinj; in jhrfni Konsi hriiic.

2. hrc Wrrkiin^ der Nebenflüsse ist unmittelbar an
der Mündung am stärksten. Ks wurde daher den Korde-
nin.iieil ärr Praxis an die Wasserstands - Vorhersage in

keiner Weise enispre. hen. wollte man die Nebeiitluss.
Wirkuniien weiter unterhalb der Vcreiiii!.'unns>teUe uiiier-

mdiefl. Man ertiklt ilann wohl eine gewiss« Wirkung,
aber ^hi jene, welehe ffir die BeiheiliKien bervomMtend
W)cht^i«t AD«M;r dem ebenf>enannien Narhtlieile wQrde
man sich hierbei die Aufgabe nur unnOthig ersehwcren.
da iiian dann den Verlauf der NebeiinuMM'elle nicht nur
im Seilenflnaae jiclbiu, sondern auch in einem Theile deis

Hauptsiromes zn betraehten liAitc 3 Ks l>rzei< hnr:
JA die HOhenwirknn^ von X, auf //,r.

tr den Kinfluss von /f auf die Kortsi liritts-' 1 - In in-

dit'keii von H ,

Zeitpunkt ) einer Fluthwelle an einein (^rte *l ini

Jk« Hohe / oberen l.aiife de-« I lau|>tMi<imes.

<lerselbcn Kluthwelle an einen) Orte M
ini unteren Ijiiife des I laupt-^titnnes,

wenn keine Nebenfluß» An>.hwellun^
Siiatlfindet, d. i. tlie Vorhersai;e fdr M bei

einfai hen .\ns< liwellun^en

Mu Höhe
tm Zeitpunkt

Die Wasserstands - Vi.rlwr^as-e ftir ckn <1n M bei
tileichzeitifjeii .\ n »< h w e 1 1 n n 1: e n im llan])t- iiikI

Ncbenilus» hat MMlann-| Wenhe frsizuMclIcn, nftnilich:

Am -f ./A;

<„ i- Je

4. In ei-ster Linie i>t es dabei iioihvvrndii;, ilie zeM-
lii he Ko!^;<- der liaii))t und NebtMil'lusvwellen ft ^i/ustellen.

Ks t-t aii/iliielinien, da-s die 1 löhcnwirkiin^ <i<T Neben-
flus-welle nur i'ine Kunkiioii dieser zenlirben holte i-l

(intndlaiie dieser Vcruiulhuni; bilden «he Ski.,tzeri i?u

Tiuiki ir

5. In •hnlicher Weise, wie die Fluihweilen de* Neben-
fltuMei) unter Umsilnden eine verzfleemde Wirkung auf
den Fortüchritt der Haupbttromwelle erkennen laswen,
1,'tsst sil h unmekehri ein Kinfln» der letzteren auf die
< ;es< |iwcndi:;keil «ier ernteten iiai liwei>en.

W'ahrend z. B. im Nei kar eine Welle, welche bei
Diedcsheim die IlAhe von etwa 430"" eiri.-i« bt, im allge-

meinen zum Zitrflcklceen der .'^trecke I jiedfshrini-Mannbcim
einer Zeit von 14 15 Stunden bedarf iver^l, Heft III

| j l;ebiiisse der I |iHTsni h mii: der 1 loi hwus-i r-\ erliAltiiissC

im <leuts> beu l<heil>üel)iet vom Zeiiiralburrau (lir llvdin-

sra])hie in Karlsiuhei. vi rst ru hen bei dem Hoi hw,T->i-r

v om Juni 1H76, bei dem ilie .Nei karwelU- nirlit \ iel ft ülier

als die jt;ewuhi|tc KlieiiiwcUc eintraf, etwa ;o Stunden
zwischen den S^eiikar-KulminatiQnen in Diedesbeim und
Mannheim

Man darf daher vai;eii, dass llaupt- um! Nebenfluss-
wellen .sn li gejiCD.setHjt in ihrer Ues, hwiiuliL'kei; beeiii-

flitaaen und das« dieser EinfluM in erKier Lnne v on (km
Grade de« ZusammetMreffens an der Vereini^^uuii^stelle,

in zweiter Unic von der UOhc der Welken abh«ii|ci.

6. Da« Verfahren bei der VoHierbewImmung der
Wasserstände fOr Äleii lizeiline .\n>rhwt lliiiii:eii in ll,iii|>i

und Seitenflöüwn kann demnach das tollende sein:

Man kennt ans den Waysersiands - Uepe- ben Höhe
t/>„) und Z<'itpunki der Kulmination an einer oberen
l'eiieUtation des 1 lanptfhisses und kann n.Tch <lc-in \'ev-

fahren, welches auf Seite .^73 d. No ^ '097 bes- lirieben

wurde, fdr »lie !'<-^elstaüon an «ler Neliennns-mUnduns
iif) tlie 11' 1,< i' ui und den Zeitpunkt clcr Kulnimatioii

so hf tii ii it a, wie sie ^ich ohne .\nsc|iwelliini{ im
Nebenl II- 1 i ; i-ben würden.

Kei ner kt nnt man Höbe ( <>) und Zeitpnnk: iles I hn li-

Standes an einer obeiiialb der Mundiinu aeleyenen l'eiicl-

Station l) dr- \ebeiifhi>-e-.. Mail be-lniinu iiiili. elwa
nach dem sj>:il» r zn be-: hreihen<U ii W rlalireii, ob lind

weiche Kinwirkuii}; (./et den Seilcnflusses auf den Fort-

s^-brilt der H»«pt«TUe zu erwarten iüi qn$i umürkehrt.
llierauii erfsiebt i^ich der Grad dcü zeitlichen Ziiisammen-
treffcns beider Wellei»s< lieiiel. Der gaissere ««ler ge-

rinccre Zeitunterschied, welehcr zwischen dem Vorbei-

Esmue beider Wi llen cheiiel an der VereinimniL;- - lellc M
Heut, i^; ,T(>er, wie --h b später zei^jen wird, iii.ia- i;« beiid

für den Zuwacli-s an lh>lte i /Ai, welchen die HaiiptwtUe
durch die .\nschwelliini; im Nibenfiu--e «rlalirl

Das Knderiiebni^s der rniersiiehun|t cnihftU dann die
Wasserstands V-irlieisaae nach Hfliie und &il fttr den
llaupi.«imm bei M in der Form:

tlixl !t„ th

.Xulüiibe der weiteren Me- precliuitn wird es nun sein,

einen \\ i anzudeuten, di'r 111 eitif.ieher Weise ZU der
heviimimini; vnn .//• und ./'* frihri

Wahmchtnujig der eigenen Interessen wohl zu verein-

barende unerM-hntterliche Kecbilichkeit Die GQie, ja
adbnt die Schünlieit »einer Bauten stand ihm höher alti

der eisene Gewinn. Die An, wie die oei^erTeichiiichen
Verwaltungen ihm immer ^rAHMere Arbeiten freihändig
und KCffi eine l'ausi halsummc, also mit der weit-
|$efaciidsten Selbsiständitjkeit Ol)ertriiKen, beweist, welch'
wacbsendcs Vertrauen ie<le AusiCihruni; ihnen einflCiKste

und auch beim Hau des Nord «Ktsee-Kanals hatten Sa^er
die srrossen Si-hwieriukeiten, in die er «l'MI ijerieih.

manche Handhabe zur liereiiims! von WTleuenheiien
bieten können; er hat aber nie das Ziel aus den Aujfen
gelassen, die rc< ht/eitige Vallendunü des be^nnenen
Werkes hcrbeizufOliten

Als Mensch endlich war Sat;er von der j:ros^len

.Vn'-pnichsinsijjlicjl ^|,-|, selbst und von eiiiei iiner-

-I lic|):|ii hl 11 Öciic ^eKeii .\n<lere. Die Nothweiidiykeit
uml dir I .(.vvohnheit zu befehlen, hatten sein (ienilllh nicht

ver.iLirtct. f)je Kriiinenini; an »eine eit;eiie -.chvveie

Juf»ciiU Hess ihn immer tlen sich ihm Nalu-iiiien, Nclbnt

d«3l Schulditien mit Wohlwollen beteiiiien NieiiiaN er-

blickte er in .seinen Ingenieuren, Aulseheni und .\rbeitcm

blosse Ma-.chinei). die ine. liaiii--. h zu dirij:trea ihm Freude
cemaehi häiie : sie waren ihm. wenn auch auf vers.-hicdenen

Stufen, Mitarbeiicr, und als er selbst den I»hii seiner

ThAligkeit bereiti« in reichlichem Maasse jjefunden hatte,

smrhte er «et» nach neuer Arbeit, weiiieer um des eiccncn

Gewinnes fxler der eigenen .\rbf itsi^«-vv..l)ii1pei( v. illcn, als

um jenen niinder Hevorz.nLiicn d-mcti 1 \'ciilii :i-^i bieten

/Ii kiviiieii und indem lieliiincili. In-u (.1 tnhli-. da-s seine

rii<i;mkcir der fortschreitewl'-ii I :
mu 1. kin ii' di r i':iii/fn

Meli».. Iilu-Ll /iimiic k'iinii if 11)11 hr-w cL't«' <l.i- Iden!,

«{••---eil \'i ivh.iiuli- 1-CIT1 III <l<Mii nn i<l<-riirn l e; hinket viie

\'«'i tretc-r (l<-i lii»h<T .illnii tiei r-c|i>vii!<'ii St,<i'<le lhri|>

liliiiiiien, iIk-iIs II". Ii mein -.111/ rrki-niie-i. D:.-- "..j.!-!'

dif-i-~ liieal nn-, ilic wir ,inl dnii-i i l)i-ii Wi-::i- .lirrücn

vvollrii. \ 1 ir,iiii;<'triiL:eii uiul d.i^- er ihm t>ei !• ••m Ich .\ n-

erkeiinun;; errmmeu li.il. iS.i» i»t e». wn» iiii> yv der
kaum u< -dili .»•.eiieii (>riüi mit Daiiklitirl.eit ri'e.lli iihd in

die-rni < .eliihlc- wollen vv ir saueii. Si 111 1 .elicii vvai .Miilie

uml Alben, ^rme Werke leiipen von ihm, *ei« Andenken
Ist üi -efilies.

R. Reverdy,
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A. Die Bestimiaunt; iler /citlichcn Folge von
Hanpt» und Nebenilit>-wriic am Vereinlgangs*

punkte.
Zlinärliht sti Iwincrkt, da?.> die liilufiidrn Knniltrlun^rn

sclb>trr(irn<l nur an dt-r Han<l rch lilu licn Mrohrn lniini:^

inatmali--. .iii-/u((>lucii ^itnl l>if ull;;<-iiipiii /iii;äiii;h> iif

I.ittftatiir cndiäll nun snli lies Mairrial nii hl, weder in

ijeiiüKcndcr Rrirlihalti^ikeii , noi Ii m hini < ii lietider Ge-
naiuskeit |)ic \'i rriffetuln Inirii; aiiiili' heu Materials hin-

wie^liv ist Uli Li i.hii'- weitere-, aiif^äuü.;^ und inshrsnndrrc
dann an Weiilauhiikeiicn j;ehiind< ii. wenn e> sicli um
das amtlii'he Maienal \ erM liieileiier Staaten handelt. Die
naciutehenden Darlegungen, die sieh sribsircdcnd auf
eingehende UiMeraHchnnnn sUkizen, miis«ien daher ganz
llgemein gehalten werden «Hier Vcrzichdeisning anfbe-
Biimmie Angaben. Dem hier beabtricbiigien Zwecke nOdile
dieü Übrigens genfigen.

Grundlage fOr die Kmiittelunj; des Wcnhcs 49 ist

die Kenniniss der Brdinpmcen, nach denen die Fort-
pflanzung einfacher Wellen in Haum- und SeitenflüMen
erfolgt. Zur Darstellung chesrr Verhältnisse dtkrfle sich
das fhaRranini auf S. 374 der Nu 59 eienpn.

Mit Hilfe die-.es I »lauratniiies und an der Hand der
Wasser-taiu).. Statistik lässi sli h nun eine Anzahl hierher
gch'>n;;er 1 l'irliwa>~erviiif;Aiit;e etwa in der Form fol-

tjender lab' lle ,'ii-Liinnienstellen.

Für die |jri|iii ine Anwcnduni; bei der Wasserstands-
V'orher-ai;e 1npf rliit e> sich, die Angaben »ulcber Ta-
bellen üIh'i h:!.. h etwa in oben stehender Form gra-
phisi-h /us.iniin/nstrilcn.

Die Anwendung der graphisehen Tahrlie ist h/H'hsi

einfach. Es seien z.

" Ii \ i

4>7(iMM'—

!
1

IMil

t—

S

:^
V

—

f

rheitellii /hl

Haujit-.tii.iii und

rllii
durcli die Wassersiands-

depesi hen bekannt : die

in U ;uri

J> in l>

am Seilenlluss; femcr die

Lmiriits/ciicn für beide
Kulminatiunen und damit
auch der Zeitunterst^hied

zwiacfaen den beiden
Hocfaetattnden. liantrlgt
nan an jenem Punkte der
Abscissenaze , welcher
dem positiven oder nega-
tiven Wenhe des vorge-
nannten Zeiiunterbchiedeü

enisprichl, eine Senkrechte auf und führt diese bis zum
Sehiiittpiinkie mit derjenigen Kurve, wcl> he dem jewci)~

vorliegendt-n yuotientcn
1^

am tiailisten kuiiuiu und

welche nnt. Umalftnden aurh interpolirt werden kann. Der
Schnittpunkt, rechtwinklig auf die (Jrdinatenaxe Obenragen,
liefert unmittelbar die Zahl der Stunden, um welche die

Nebrnfliis-.inscbweUung den Fortschritt der Hauptsirom-
welle /wis. ben 0 und Jf verzflgeft, d. h, den gesuchten
Werth Jr.

In der glcii'hen Weise llsst sich die Ver/iVentng ./e*

fe&tstellen , welche die Nebenflusswelle durch die An-
chwelluiig im Hauptsirome eiftliit. —

1
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6. IX. II«.

1

Mlttlieiliiiigeii au Verdmen.

Mttlalih. Arcb.- o. Ing.-Vereln. Die erste Simag des
Vorstandes im Jahre 1897 fand am 5. Januar MMt K«di-
den bereto in der am & Dez. 1896 statigdnbtea Hunt-
Versumtduag GelL Ob.-finlL Imroth zum i.Vors. gewihlt
worden war, wjyrde in dieser Vorstands - Sitzung Geb.
Brth. Prof. Landsberg zum 2. \ cirs , Hnh. Klingel-
hoffer zum 1. Schrif'.ftihret

,
I'eiMf-. idneter jaci;er zum

a. Schriftführer und lU tr l...rey zum Ke. hner
bestimmt. Ferner wurde hiiisivlitln h der im Laufe des
Winters in Aussicht zu nehnienden VurttagC MMWie ObCT
die Feier des Winterfestes berathen

Die er<lc iifdetitl. W-rsaiiiinhiiiL' laiid .1111 1 1 Jan. 1897
in Anwesenheit von 11 Miti;! st.'»lt. Nai h einiiien f;esrhU(t-

lichen .Miiiiu Illingen hielt i'rni. v, Willniaiin emcn V<»r-

trag (ilicr „die Kei^ulirum; der Kllisse und Str.iiiic durch
eiserne I.eitw<-rke, ( iriind-i hweilen und Iluliiieii."

Die zweite \'ei saiiiiiiluiit; am ö Febr. war vuii 19 Miti;l.

besucht, (ieli. ( ili.-Hrth. Wc tz brachte Mittheilungen über
ausgcfOhnc Brackenbauten bei den hessisch. Nebenbahnen,
woranGeh. Ob.-Brth.Imroth überdenBaudes Gemsheimer
Hafens und die Hochwasser-Verhältnisse des Rheins, Mains
imd Neckarinteressante Ausfahrungen anschloss. In dieser
Versammltme wurde in Anregung gebracht, Zeiclmtmgen
ausgeführter Hrftckenbauien und dcrgl. imd Konstruktions-
Deiails durch Umdruck zu ver\'ielfftltigen imd diese den
Mitgliedern miuuthcilen. Insbesondere wurden die beim
Bau der hessischen Nebenbahnen ansgeftkhrlen Brücken-
bauten hierfür zimächst ins Auge gefassL

Das (ir. Ministerium der Finanzen genehmigte die
gepl.'inte Veröffentlirhuiii; des aiiillii hen .Materials und
gal> ilie Krhiubiiiss zur lienutziini; der i'litlie.

Iii der dritten ui dciili. i saniiiiliing am 22. Kehruar
hielt Prüf. Dr. Wiener vcn der 1 echnischeii 1 In« hsrliule

einen Vuitrag Uber „I''(iniiens. h<»r.heii iimi Hfi^arilis

Schönheilslinieii", w elrlier i<)Mii_l m l ihm ,j i^sen

Anzahl Sludncnder besui ht war. .Wn h liem \ .iiliat;e

fand eine uest-ilinc Wreini^unii stau, .in wej. her 17 .\liti;l.

theiinahnien. Hierbei erfolgten einige gescliatilichc .Mit-

theilungen und eine Besprechiuig vcntchiedener Vei«ins-
angelegcnheiien.

Am 94. Febr. fand das 5. Wiaie/fest des Vereins
tmier Betheilignng von etwa 40 Mitgl. tmd ebensoviel

«I».)

Damen wieder in den oberen Rinmen der VerefaiigleB

Gesellschaft statt.

Die auf den 313. Mftrz zu EhreB der «m Daimstadt
scheidenden Hiigl.: Geh. Ob.-Brib. Wetz, Brib. Stahl
und Eiaenb.-Ban- n. Betr.-Insp. G eibei anberunnte ge-
sellige Vereinigung musste wegen des in der Familie des
Hm. Wetz eingetretenen Todesfalls unterbleiben.

.\m 23. April fand eine Vorsiands-Sitzung statt,

welche »ich mit dein Antrage des Wiesbadener Orts-
vereins, betr. den Nachruf Krcyssig's im Ccntralblatt und
mit der Festsetzung von .\usflOgen im Sommer beschäftigte.

Die vierte uid. Versanimlung fand am 31. Mai statt

und war vnn 11 Miiul besucht. Der Vor-it/ende ge-

da.lite nach KiMltnun^ ilcr Versatnniltif.i^ /iiii;<cli»t der
inzwischen \ <T-.tnrbeiieii iKu bverdienten Miti;lie<ler, näm-
lich: 1. des deli llnlis KrevNsii; zu Mainz. 2 des (ieh.

Hrths. l'rof. Dr W'amier zu Uartiistadt und 3. des Arch.
kons zu Mainz, deren (icdin btni.ss die Versammlung duTch
Krheben viui den .Sit/eii ehrte

S<»daini wurde eine Kes<ilution des Vereins in Wies-
baden mitgethcilt, die ihr Bedauern darüber aus.sprichl,

das« gleichsam noch am offenen Grabe Kreyssig's ver-
sucht worden isL die hervorragenden Verdienste dloes
Mannes um die Stadt Mamz in emem Artikel des .Central-
blaites der Banverwaltung* diwch kleinliche Kritik herab»
zuwQrdigcn. Die Stadtverordnelen-Versammlung in Mainz
hat gegen diese Verunglimpfung prolestirt. Ebenso hat
der Vorsitzende des Mainzer Vereins, Hr. Brth. Grimm,
dem Verstorbenen in der .Deutschen Bauzeitung* einen
warmen Nai hruf gewidmet. Ein zweiter, die Verdienste
Kreyssig's ebenfalls rltckhaltlos anerkennender Artikel von
Hm h Dr l're-,tel in Mainz ist im „Ccntralblatt der
B:iu\ erwaltuni; " <-rs. liienen. Die Vensainitilung bescliliesst,

>l;e Sai he unter <1h -i ii l'niständen zunftchst auf sich be-
iLiheii /w ],i-.-en. d;<'-<'l>>e ledoeh aiif der WauderveT-
-aiimiluuu zur ."-pra. he zu t>rini;en.

In der Fr.ii:e der Neuregelung der 1 1 0 n o ra rnn rni

liir die .\r()ei!en des .\r« liilckien tmtl ltii:enieurs ist vom
Verband der Kntwurf eines neuen Tarifs \ <iri;elei;t wtirden,

zu dcs.scn Berailiung eine Kwiimissimi bestehend aus den
Hrn.: Aich. Jacobi, Brth. l'rof. Koch, Geh. Brth. ProL
Landsberg, Arch. Müller, Geh. Ob.-Brth. v. Weltzien
und Prof. Wickop ernannt wird. Im Anschluss an diese
Beratbungen fügten noch weitere gescbIftL Mittbeilnngec.

iis.ai
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Die rrstf Sitzung des \'cic n- husses fand am
26. Juni In Mainz statt. Der V'uraitzende gedachte zu-

näi hst der 3 imwiichen ventorbenen oben genannten
Mii^lirdrr.

Al~. DelcÄirle zu (irr W rl)ands-.\bf;rorilnricn-V'er-

Naniinlun^ zu KolhenburL: uunlrn (ich. Öb.-Hnh Iinnitli

und (Ich. Ob.-Brth. v. Wcltzieti, aU Ersatzmänner: (ich.

Krth. Prof. Landi^berff und Stdi.-Umsir. üenzmcr-
Wiesbaden beatimniL Als Tae der Wudavereunmlung
in Giessen wird der la Juli angenommen and das vom
Voniueiidcn votgricgie ProKrwBm nnd die Tagesordmmg
für diete Vereammloiw benidieii md fesignetzt Hin*
lichdich der Verbands-Zdtadurtft wurde besrhlo$$en,

die voiliq;enden Vrrtragü'Entwarfe mzanehmen.
Die bestehenden Honorarnornu n sollen sc> lan^c fest-

nfaallen werden, bis i>e!Kerr \im\ cinfat-herr Normen an
Stelle der älteren gesct/i vvcnU ii k.miien. Das Verfahren
bei Weltbewerben wurde nur itn ailucnieinen besprochen,
wobei man der Ansii ht war, /iin.n list rine nbwanende
SielUiiii: t'iti/iiiR-liineii.

Dir am 10. juli in (ii essen s t a 1 1 f n n d en

c

Wandcrx r^^a^lmlllnK (26. H a u p I v c r--a in ni 1 uns<

)

des Vereins war vin 25 Miiiil tin<l 11 (iäslen inid Damen
boiii hl /unäi list erfult:le die I!e-i( liiii;nnt; de^ hyj{ie-

nisohen Instituts der l,andc>iinivpr>itat, an weli lie sieh in

dem Auditorium die Erläuterung der l'lüne desselben und
derjenigen des im Bau bcKTiffcncn phvsikahsch-iheiiiisL-lien

InMiiuts dnrcfa Geh. Ob.-Brth. v. Wettzien anschlosH.
Bei einem Gang durch die Stadt wurden die Johannes-

kirche imd das Liebic-DenlaiMl besichtigt. Hienuf fan<l

der eigentüdi cesdilRliclie Thdl der Hnnptversamm-
\nng statt, wobei dieselben Gegenstände verhandelt und
dieselben Beschlüsse wie bei der vorausgeganjeenen
Vereinsausschubs-Siizung gefassi wurden.

Von den wieder wählbaren ausscht idenden .\n->. hiiss-

Mitglicdem wurden .\rch. Eulcr-Wicsbaden , Sidtbmstr.
üenziner Wiesbaden und .\r>-h. Opfcrmann-Mainz wieder-
(•ewäbh. BnV. Kruling-Gieasen neugewählL Es wurde
he>ihio>srn. .< na. lis^jihrige Waadervcrsammlang hi
Worms ab?dialien.

In Bejtleuung der Damen erfolfite dann em .Ausflug
zu Waten narb K<Hlheim zur l'.esirhtigung der sehr inter-
essanten fiahncl M hen Mai iiiorlirOi he, Marin<irsüt;et ei und
i>chlci/erci, iovsjc der dort herrlich gelegenen neuerbauten
Vaia des Urs. Koni.-Rths Gail (An hiteki von Hoven)

Nach dcrRftckkehr vereinigte im Klubgebäude die
Tbeiliiehmer eül schönes Festmahl, sodass diese W'ander-
versammluiigeinen allseitig befriedigenden Eindruck hinter-
lassen hat.

Der erste Aosflug fand am i& Okt. statt and hatte
die BesK htigtmg des stftdtischen Neubaues der Vildoria-
schule zum Zweck. Es nahmen ao Mitgl., sowie la Damen
und Gaste daran theil. Unter Führung des bauleiienden
Architekten Hm. Beck fand eine eingehende Besichtigung
des prüohtiKen Neubaues stall, welehem sieh eine ge-
sellige Vereinigung ansehloss.

Der 2. .Vusflug und die s ord. Versammlung
fanden am 30 ( )kt unler Tlieilnahme von 40 Miml.
30 Damen und (..Isien statt Dieselbe war der ucradc
lertii; «esielilen städtis. hen e I e k iriseben St ra s se ri lia h n
gewidmet Man fuhr zunä. hst in 3 \Vai;eti nai li dem
Kiidpuiiki der Mahn am Hollenlaihhor, t)e--ii luii;le unter
KuhrunK des baulriteiiden Ingenieurs der die Hahn aus-
führenden Firma Siemens iV Hal-ke, des lim Ku. ku( k

die Wagcnsehuppen, sowie die in der .Montage begriftenen
StrassenbaluiWaKen und fuhr dann wieder zu dem Ka])ell-

platz mrüclc. Von hier begaben sieh die Thcilnehnicr
nadi der allen Post, um einen sehr eingehenden Vortrag
Uber den Ban dieser elektrischen Sirassenbahn anzuhören.

Der 3. Ausflttg am & Nov. hatte den Nenbau der
Strassenbrüeke über den Rhein bei Worms zum 23el.
^tt <i}Mer Besirhtiguni; hatten sich ausser den Darmstadter
nno Wormser auch einige Mainzer und Mannheimer Ver^
einsgenossen eingefunden, sodass sieh eine Theilnchmer-
zalil von etwa 'xy erijab. Tnler Führung der Ilm (Jeh
Ob-Bnh Imroth, VVasserbauinsp. Heinliardt. Wasser-
baua-N. Spanier, der Ing. Grfin und freist, letztere
von der Finna (rCin S: liilfinger zu Maniiln iiii, bezvv.
Nürnberger Masi hinenhan .\klicn t lesellsi hatt, wurden die
hör|i>tinteressanten GrCindungsarbeiteii, die mitte;- Kai.-SDn-
und kMinprimirter Luft bei elekinsrhem Betrieb und Lii lil

bewerkstelligt werden, eingeheiul in .Au^ensi hein ge-
nommen. Zuvor hatte \Va>serbauins]>. Reinhardt an
der Hand der I'l.'me das ganze l'.auwe-en und die ini

Gange bclindlichcn .\rbeiten eingehend besprochen. Zum
Schluss uniernaliin die ( ie-el!-i haft unter Fitltrung der
Wormser Fachgenossen einen (iaiii; iliir h <lie Stadt, dem
ein geselliges Zusauiinenscin im .kcichsbrau" lolgte.

Kl.

Vermiachtea.

Hr Blnschalungan ebener und
ffskrtfanaatarDsefesn siilBehSBZ-Trttcem. Schlossermeister
L. I.indemann zu Hannover, Engdbostelerdamm 76. hat
eine Eiiischalungsvorrirhtung Iconstniirt, die wegen ilirer
vielseitigen Verwendbarkeit m. F.. empfehlenswerth ist

Dies Universaleisrn für Einschalungen besieht ans
ungleichschenicligen Winiceleisen, die an ihren Enden

durch Je einen krtftigen Bolaen tnsaiiHDeiitelMdmi wei^
den. ui dem Schlitz, welcher von den Wmkeleisen be-
grenzt wird, befinden sich für gewöhnliche Spannweiten
Ifaghaken mit Keil. .-Xbbildg. 1.

Aus Abbildg. 2 gehl hervor, wie sich diese Ein-
schalungseisen mit ililfe der Traghaken aufhangen hnsen.
Mitteist des Keiles lässi sich inncriialb der (Frenzen o u.

AM.iMf a .V>,',.l ;r -t

S«" die Höhenlage des Einschalnngseisens und damit
die Höhenlage der Schalung zum unteren Trlgerflansch
feststellen.

Nach Abbildg. 3 ist die Unterluuile der Emschalung
auf Oberkante Träger angeordnet, nach .\bbildg. 4 aber
lieg! Oberkante Si-halung auf der IKlhe der l.'ntcrkante

des unteren TrAgerflansches und in Abbildg. 5 endlich

sehen wir die mn i—1,5« gegen die Trigerunterkante

gesenkte Deckensdialung. — Fitr llngere, t. B. Aber s
lange Einsehalungseisen werden weitere Tngbahen in

den Schlitz geschoben, nm auf den Unterflanach an den
Zwischenträgern aufgeschoben zu werden. — Will man
die Tragdecke so anordnen, da.ss sie auf Oberkante des
oberen TrAgerfl«n»chcs aufliegt, so bedient man sich

sogenannter BAcke, die aus hocnkantigen Flacheisen ge-

bildet und sich enlsjirei hrnd der .Spannweite auseinandrr-

ziehen lassen; man -i \/t diese Hm ke -o auf das Eisen,

wie .Abbilds; 6 zeini An--enieni la--en sirh auf die l'ni-

versal-Eiti-i halun;;-eisen WölbM-heiben au^ Ihilz auflegen,

so dass sii h die>e Einrii hiunü au. h für (iewölbe ciüiiet.

Wa> die l'rei-e anbeiriKt, -<> ko>iei eui 1.3 latiL'es

Kiiiv halu'iL'sei-en 2.6 .It, ein i.^ lans;es Kiti-.rlialuni;s-

ewcii j.H.f. ein .'._'"> Iani;e> V.in-rhaluiij^-eisen 3,3 . '^^

und jeder Exira-Haken aber 50 Pf. Der l'rcis scheint

demnach der Verwendung nicht im Wege zu stehen. — L.

IMa XXXnr. Qfnaral'Vafaanunhmg das «Dsatsehsn
Vsfslna Ihr FabilkatloB mn nagdn, Thonwaaien, Kalk
und Csmanfi fwdet in den Tagen vom ai. bis 34. Febr.
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ifkjf) IUI .\r> liUrkiL'iiluiii-i' /II l'«-ilin >\:>n Am ^i. iiiicl

:^.!. Krlir. liiult-n triiu-iii-c hnfilii lir Sii/iiii;;rn mit (Inn
„\'frr(ii I )<-iit-i her l'oillaml < rnieiil • Kabiikyntcn" ^^at(.

.\n> ileill tfi liiii>' heil l'hfil <lt-r T:ii;cv<ir<lnuiit; tlic-rr

(ifndal-Vrr>aniiiiliini: rrwahncii wir liiTathmnicii Uhrr
,dir Uriiiiuniig \ «irli.iitiletior Natuikräftf zur Li^ceu^uiig

etektrii^-lier Kraft und Uebcrrraping vnd VcnfacilunR der-
selben auf die BetricbsütBltm eine» WcrkcM* und Ober
»feuersichere Deokenkon^niktionen*. Auk dem lech'
nitidien Thdl der VI. (lencraUVerüsimnlunKr der Sckiian
Kalk prwaliiirn wir \'<irtrÄKe über die Emstehimg des
Itolomite-', iilx'i- t:<-ti( ic- Kallüjind-Ziegcl- Fabrikation, aber
kry^llinisfhcs Kalkhydrai und Uber die chetni-schen Vor-
ji&nge beim Brennen den Kalke».

Die XXI. Gcneral-Vertaamiung de« „Vereins Deutücher
Portland-Cement-Fabrikanten" am -j-^. und ü(. \-v\tr. i8g8
im .\r< liiu'klriiliaus<- [whaildcll unter aiulrirui dir Kin-
uirkiiiiü M'ii Mocrua-^or auf liv<liaiili>' In- llii;<loniilt»--l.

ühcr fi!if iifuf .\uH;i^f (\< < Hu. lir- ; .I)rr l'i<rtlan<l-

Cfinriit und ^cliir Anw «iidiini; im HaiUM-^rn", <lbrr dir
\.iUimoiil>rsiimdii;kfU und du- l4indr/«-it des rnnlaiul-
Leitifiilc», über di-ii iiiidlu:'.^ <lrr K<>Ult;it>durc auf l'«>n-

land-Ccnient und Trax^monet, Qber Heionbauten usw.

Todtenschau.
Oberbaurath Karl Ritter von Bernatz In Mam licii

i-t \ <ir wrnim II l au' ii dt r k^l. < )li< i l)aiira".li Karl KilttT

\ i>ti HiTnatz Uli Aller von nalic/n 67 |:ilti <-n ;;<-sti)rlK-n l",r

\varfiiuTdrrl)ayci.-- iiiT. HauScamlcn. w< Ii Iii- mfolyc iliriT

|i<*>i li.lfti;;iiim mit tji'is^f-ifti Kraut ii in der * U-flVniii' hkrii

dc" öftfffii L'<-tianut wurden \U-n\.i\/ war nin 21 M.ii

iH^ji III .Siranliin:: aU .Soliii de> 0!K-rl<iiiirailK-> Maliiiia>

liernal/ i;eli<iren. hetneb -ieiiie fai liln lie ,\u>-liildiiiit; auf

der daiiialij;cii pulyici lini>- lien .-1 liule um) aul der Aka-
demie der KftiMie' iu MOm-hen und bestand im Jahre
1858 ein lilfinzeiide!^ Staat.-icxamrn. Seine l^ufbahn be-
gann in Keichenhall und wurde, durrh die übliche KeUe
naeh Italien unterbrochen, in Atist^buri; (Bauamimann)
und Mün> lieii lUaur.ill» der Reiiii riintr vi'n Miltetfraiiken,

Hcferem «Irr otii r-ien l'.auhtduirdet [nriijofizt imd be-
ende:. \ ier jalire wirkte er für Mittelfr.inken. >eil 18H7
in der <>l>er<:eii llanhehArde. Kinrn Auttra^ zum Hin-
wurl eiiu s Iil.i^^e^ am "-tarnfiriuer See filr Köm«
Mux II Mm Kayern erliielt er /u |{r^;iiin seiner
i.aiifbalin Seine >pa;ere Tliaü^keii war eine w«M)i>jor

indi\idiielle ais aiinlirlit .'^eiiic l'.eei'diüuni; auf dem
sadlicliei) Kriediiofe in München fand unter grossen Ehren-
bezeuguni^en ntM, —

Bücherschau.
Dl« Festdekoration in Wort und Bild. 1 li-museeuclipn

Min l'.imrn Uis,>hoff ntid Kran/ .Sales Meyer, .\r. lii.

irkieii und l'i-<>lessi<ren der (ir. Kun»tgewerbcst-hiile
Karlsruhe Mit 17a .\bbildvngen. I^ipxig. E. A.
Seeinami, iög7, 4"

K~ i-^l eine vortrelfliihe, in jeder Uezieliuiin will-

konmiene \'eroilenilh hiniü, weh her die na< lihilueiiden
/eilen ;;ewidnui ^iiul 1 las <;«-l)iet der Kestdekoration
war bisher niii .Viisnaliine der < inianienistii he nii hi in

einer be<|uem /n;;.'ini:lii lieii W'ei c (Ur ein-i'hlii;;ii;c Kin-
würk- ubersji luli. Ii neiiia -In und au> li die Uenüt/unn iler

Omamenutiehe iüt - das liest m der Naiiir «ler Sa. Iie -

vielFaoh mit solchen Weiterungen verknapfi, üu-r^ ihr

Xmxen fOr eine achnelle liiM« nii*bl »ehen ilkiwi«M.'h wird.
Unier diesen UmülAnden wird der Sclntz an Abbikfungtm,
Kntwßrfcn und Ausfohnmgen. welcher in dem vorlieRenden
Werke vereinifft ist. >!crn «lankbar cnieegcn genommen
werden. In den Ahhilduniirn lie;:i naiin^jcmäss auch rler

S<'hwcrpHnkl. der IVxt will Ii limli h t ine l^iiSuierunu f »
ihnen s< in. uliiie eine -ell)siiiiidii;e Kedeiiliini; zu bcan-
sprn. heil [>as Werk beliamli lt 111 6 Ab^i linilinu 1 die
(e-i hl. 1:11 der |-<'-ie. II liie Miitel <li r KeMv er/ierunt;;

III <lii' I «-^iv er/ifrmi^ der (iehamle, .^tr.issen iinil I'latze;

l\" die- l'< s|/ii;^e ;
\', die rraiierili-k<i|-ali"n und \'l die

K ir. in ii<lrk.>rali'>n. !)ie W.ihl der .\l)l):liliint;eii und ihre

z< i. hnei I-. he I iehaiulliiiiL: eiiis|)n( Iii diir. Iiair- ileni kiinst-

leiis- liei; Kille iji 1 bl uten \'er(ii--ei niul ihre l'it:< iis. Iiafl

al- I , einer k..iiinit dann zum Aiisdnr k, dass sie es iiirhl

unterla-'i-ii Ii.du 11, am ti an eni/i liien I Ii i^|>ieleii /n /el;;eii,

wie man < nn l-e-tdi •.iiaii'.ii ni. In iiku lien snji. z H,

bei Abbiidu 330, 325 und bei cini^jcn antieren. licrne
bauen wir ne>chcn."wcun am-h dir entspr. licuircbunsen
der 5lniüMrnau»schmA('kunücn in li^a^^el ic ü., wo diCHelbe
211 einer hohen Ausbildunj; {gelangt ist, berAcksichiigt
worden w*rc, doi'h üeiü'hiehl dies zweifello» in einer
zweiten Atidage, die nicht lange auf bich warten bisäen
dnrfie. —

August Oslender, -i.idl. Heizuii« ii!;;cii;eur in Köln. Sl IiuI-

brausebader, niil besunderer he rü r ks ie h t i-

tun>: des Koliu-r .Systems, Preis 4 M
Das liliclileiii vdu nur 4 liruekbuueri l'mfamj, aber

einer Keihe von Tafeln mit I )arstellunurn nai h f;riissrrom

Maa»*tiibe, ist wiiiil das vnllsiändi^sic und bildet das
Beste, wa.« idn-r .S< hnl brausebader bisher geschrieben
isst. Die Kölner Schulbrausebadcr weichen in manchen
Einzelheiten vom Heri^brachlen ab und sind im allge-

meinen vollknmniener ausi^eKtaltet, als die gleichartigen
Einrielitun^en anderer .Städte Jede Einzelheit ist nai'h

Ihrem Kür und Wider i;enau erwi>t;en, sowie s. liriftliih

und bildlich dariKCsIcllt, und es wird eben dadurch das
i )-.|eiider'sche Buch zu einem -Sliidirntninel. das jeder,

der den Gegenatand erschöpfend behandelt zu sehen
«vunsicht, tni( VeiKuftgen durchgehen wird. — B. —

PreisbeWerbungen

.

Eine Preisbewerbun^ der „Vereinigung Berliner Archi-

tekten" fiir ihre Milssh' h i In n'Kt den skiz/tnliaflen Ent-
wurf zu einem Verwidnin, -i:. b.ui.li' und zu einem neuen
l inuarii; an der Seite di s ivurlui »(endammes des 2i>olo-

tiist heil (iartens zu Merlin. Ks <;claiii;en 3 l'reise, und
zwar ein I. Preis vuti 1000 und zwei II. Preise von ic

500 M. zur Venheiltmg. Die bia zum 7. Mta d. J. ab-
;!ulicfemden EntwArfe werden durch ein Preisgericht

beuftheiitt welchem als Sacbverattadige die Hm, Bnb.
BOekmann, Brih. v. Grotücheim, Bnh. von derHude
und Geh Keu -Rth. Prof Jarubsihal an(icli<iren. Eine
Ilattptbediniiuu^ des Prujjraiiiines verlangt, dass die An-
lage sla'll: 1,, rn.ilfn -.

'i iir..l .lia: .d.-.ir i:-ti.~.j|| werde.

Wettbcwctt» Landeikrankenlmus Troppau. Der Wett-
bewerb ist mit 18 .-\rbeiten besohiekt worden. Den I. Preis

VOM 1500 fl. erhielt der Einwurf .Luft und Licht" des Hrri.

BirainRp. F. Rappel in Hambm«; den 11. Pma von laoo fl.

der Entwurf «x" des Hm. Arrh. Ad.G. Maller mTroppau:
den III. Preis %'on 1000 fl. der Entwurf mit dem Kemi-
(fpiehen de« „rothen Kreuzes im blauen Felde' des Hm.
k. k. Brill Oi\o Thieiiemann in Wien. S.lmmtliehc
Entwürfe sind vom a6. Jan, 1898 ab auf 3 - 4 Wochen im
Kaioer Franz Josef • Museum fOr Kun»t und Gewerbe in

Troppau zur «bsemeinen Beaiehtifning auageitellt.

Personal-Nachrichten.

Bayern. IVr «irstl Hmiverwaltcr l.eopolii ist 7. (iSrstl

Itüiitn iiinti- ii in Wüllei stoin nn Slrlle ilt » vi-rslorlM-nen ((li «ll Brtlis

Fi« lier ln f.'.nl» l t.

Preussen. Ui ni Minist -Kalb Be «.• lUc 1 m na in blra»»biirK

i. El». i»i 'It-r KmiI»- AtUer-Urdcn IL KL mit Eichcnlaiib verli^en.
Der k^l Ki'i: -RmMr. Oft. Heriog inGiciwjtx tat >. Eiaeeb.»

Hiui- u Htit--Iiisji crTuiiitil.

Ii;i !<• n -lillu Krün/ (ii'tzhiiii Iltis l'iiirhsbrr»: r., tili«

K i'ilKei an- S.< U\%aa!i <Mi>.s<b.-Uiili ) siiiJ zu Kcg.-lJinj-trn crrwiiut.

Der Kr.-I* I

i

P altrock in Nauen litt geilMtan.
WOrttambeig. Item tiu Batiininsipi. Gebhardt iat der

Titel u. Ranfc eine» borhbatiterhfl. A<i«e!>soK der Dandnan-IXr.
vi-rlieheo.

Brief* und Pr«gdca«tca.
Kcrichticunf;. Auf S. 34 Sn. a na» ca In der WUe

Iv 11: Ga«verbrflueh autl GnicreHiaiif; in Zcfle «7 von uMen
-tiilt il.ilfcr stiller Tin;

In 'l' in .\i;Katz <ih< r ihr Di tik». Iiiid ili r inous.. Staalscison-

iiitiiii - \'i rwiiitnni; i:*\%' in Nu. } «iiiii fol^cmU- Dl urktclilcr in bc-

rirhtipr« : H. 4 Spall«- 1 Zeile 8 von oben L i c g e <i « 11 r r sijut

Ijbni^daner; S 4 Sp 1 Zeile 5a voa oben um lu i c c 11 stutt

niMtilciEcn ä S 4 >\t j '/r\U 1 1 v^jh oben 40 Statt 46^ S. 4 äp. 0
2e»tc 91 V1M1 »in 11 s 1 1 1 1 >: k I- 1 1 stall Tli.iiij;kciL —

.\ II ? I' i( ü f 11 Uli <lcii [. i s t- 1 k I r i s

I \V. Ii Iii Iiritnn leitimEi Ti .i- k> ii.iiikif;' 11 lor ( lerlirriKii

iniil wu sanl suUlie iViilätyfiii im /udieüciiiieit der Uestt^cr hus-

Kciotirt? H. K. in W.
fl. Woiuit kann man Gioi>)>Ulten auf fclatle 2cineiitpat»fllriien

aurkU hon. HO daäü dicüclben weder bi i I .mp' niuiro hwankuniiait
n.H h niitcr WaHK«r abplatzen? H. in A.

!
I .1 1; o l>r II 11 1 \v t.rt nii CO n a'.i> lii'ni l.i st- r k r « i se.

K*-/i:ii in fnii.'inl uiil Ilm .Viiiw^jit iiti Miii. .\. K. in M. im
Iii u Ikits4eii llirei S>; 1 ItuiU ii wir hollKlisI mit, liuss sn h U]ir den
i.>Hr. Zwci'k llHi'hUinic vinvx Blepdstciiqtieltciii rckcii äclilaipcscnl
^ «raiinMt-btlSi-h amli unsere Vcrbicitdplaiti'lten (D. R.-G.-M.

90840!, die klink. i;-, l.lannl lin.l .li'-lnilh -.. v^nl wie car nicht

waxwmil^ail^i ;nl -tiuI. -. In i;i:l * il'.m.-ii wi idfri.

,\.:,iri Wnkc l.c; 1 .1 ..- --.\i;.i In Rciisi- j. I..

iDbaK: Der Wh -l. ...'.i n. - lik-co-Wi.m>< >M il. /u • ucm Kurhaua-X«'
bniL " Xarhiuf an liiiiiiath Mirborl Sa^rr. — Zur Kcage der KrridlUiaC
«darf MdiniiKlicn H«<Wkulr ia Itaiiaig. — Zar WaManuada^Varlwraafa.

' Mi11lict|iin(crn auM Vririiicn. VrrmistfJiteiL -— PrcäsIwiniHiUii^lft. —
]\ . - t-.at Nirai ,. l-.lnl — Hrirf- ini.t Tl ai^vkaslrll

K.Lf£iimt^ki\.i)»w4'rU^ wu Kmi^mi TucTLUe:, ilriUiL. FOf dtB Redaktion vcr*

aolmuU. K. K. O. t'cklacb, BeiUa. Itoucfc ««u Wilh. Crav*. Bcrtia SW.

K«. a.
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Pholopr. Auliultnie von H. KUrkwartll. Dturk v<iii Wilh. (iiTvr-Bvilin.

Di<" Wandelhalle des neuen Universit.'lts-GebJUides in Leipzig.

Ari'hitcki: Bauraih Dr. Anvcd Rossharh in Leipzig.



DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXll. Jahrgang No. g. Berlin, den 29 Januar 1898

Die Um- und Neubauten der Universität Leipzig.
(S«bluM.) Hirtoi eine BildbriUgr.

KOnslIerisches und Technisches.
r l)cr die NeuKesiailimj; der L"niversitflts-Ge-

fiAude entnehmen wir einer Niederschrift
ies Architekten, der auch die vorausge-
;.;anj;enen historischen AusfOhrun(;en zum
l<r(Wsten Theil entnommen sind, das!% bei der

diesen beiden Verkehrsstrassen aus innerhalb der
Geb.ludejfruppe. Auf diese Gesichtspunkte gi-ündct

sich der S. 41 gegebene Plan. Das liornerianum und
die Pauliner Kirche werd<'n noch einer Wiederher-
stellung unterzogen, welche inde^si-n in den alten Be-

tand die-Ncr Baulichkeiten weniger tief einschneiden
er^terc n mit einer Reihe gegebener Kaktoren zu rech- dürfte, wie die L'mwandlung des Augusteums. ,\n
nen war. Das war zunächst di»- Begrenzung de> zur dieses mussten sich die Neubauten unter Berück-
V'erfügung stehenden Geländes durch Augustusplatz, sichtigung der Grundrissanlage und der Höhenver-
Pauliner Kirche und l'niversitat>-Strasvc; ferner die h.'litnissc fi

möglichste Erhal-

tung ties August-
eum> und de^Bor-
nerianums, nach-
dem man sieh

schweren Herzens
und nicht ohne
eingehende Erwä-
gungen entschlos-

sen hatte, die

Ueberreste der
alten Baulichkt-i

ten zu beseitigeil

.Wohl waren", so

rechtfertigt sich

der Architekt dii--

sem von mancher
Seite angefochte-

nen Wii^angc ge-

genO{>er, „einige

-••chßne, mit gothi-

schen Wölbungen
OberdeckteRaume
\>i> auf unsere
Zeiterhalten, wohl
hatte der altei><-

^ue Kreuzgang
im idealen Besitz-

stand der Leip-

ziger Bevölkerung
obenan gestan-

den, allein ihre

Lage, ihre Grösse
und Formen, die

Destruktion ihre>

Mauei-werksdu reh
Grundfejichtigkeit

mussten da/u füh-

ren, auch diese-.

Erbe alter Zeit

verschwinden zu
lassen. Dass so!

cheEntschliessuii-

gcn auch hie:

schwer wurden,
ist selbstver'-tand-

lich, aber „der Le-

bende hat Recht".

L-nbeirrt von sentimentalen Anwandlungen niuss der
BaukOnstler frei und frisch Neues auf Altem entstehen

lassi-n, anstatt derErfOllungbenchtigler,ausdem grossen
Zuge der Zeit entstehenden Bedflrfniss«- Fesseln anzu-
legen, um alte, jetzt s<-hon unhaltbar geworden«- Zu-
stande wieder noch Jahrhunderte mit fortzuschleppen".

Femcre Gesichtspunkte für den Entwurf der Neu-
gestaltungen waren die Ausnutzung des Erdgeschosses
des geg«-n die L'niversitatsstrasse gelegeni-n Gebaude-
theiles durch Laden und endlich di»' Schaffung der
Möglichkeit eines ungehinderten und freien X'erkehrs

sowohl als Durchgangs-Verkehr vom Augustusplatz
zur Univcrsitatssirasse und umgekelirt, wie auch von

Abbilde. >• Jetziger Zustand der BrUhl'ichen Terrasse in Dresden, '«t^

.AbbiM;^. j Ent-\^-urf zur UmänderunK der Brtlbrschen T«rräisso ux UrvsiJen v Corn. Gurlitt.

folgerichtig angliedern. — Das Augustcum ist

nach dem Umbau
in der I lauptsache
Reprä-sentations-

und Verwaltun^s-
zwecken gewid-
met ; es enthalt

im Erdgeschoss
neben dem gerau-

migen Vestibül die

Kasse, die Qua-
stur, eine Kastel-

lans - Wohnung

,

Räume für Pe-

delle. Richter, E.x-

pedition, Archiv
usw.; im L über-
geschoss liegen

das Rektorat und
weitere Verwal-
tungsraume , im
11. Obergeschoss
Räume der medi-
zinischen Fakultät

und der kgl. Ge-
sellschaft (lerWis-

si-nschafteii. Die

im Mittelthcil lie-

gende Aula hat

durch Entfernung
der eingebauten

Gallerie und durch
Angliederung von
zwei geräumigen
Logen für Damen
eine wesentliche

Krweitei-ung bei

gleichzeitigem Ge-
winn von 1 7oSitz-

nl.'Jlzen erhalten,

t )as umgt staltete

Aeussere ist a»is

dem KopfbihI S.

37 ersichtlii h. Der
(riilii re, Sehinkel-

sche eina.\ige Ein-

gang ist durch
einen tln-ia.vigen

mit Kai_vtid<'nvor-

und Vermittelt, an andere Stelle Ober-

Durchgang durch den südlich geh-genen
bau ersetzt

tragen, den
Hof des archäologischen Museums

An das Vestibül ties Augusteums gliedert sieh

die 19"" breite, 30"" lange und 23 hohe Wandelhalle
(siehe die Bildbeilage! an, welche das Herz der Bau-
anluge bildet, in welchem der gerammte \'erk< hr sich

konzentrirt. An ihr, die in stattlicher n'imischer ,\rt

mit eiiu-m kassettiiten Tonnengewölbe überspannt ist.

liegen die hauptsachlichsten Lehrräume, unter anderen
nach Norden das grosse, amphithc atralische .Auditorium,

darüber der Senatssaal, nach Süden das Mux iiiii iles

archäologischen Institutes, das sich gegen die Wandel-
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halle zu DarchMieken öffnet In der Wandelhalle
gchngtrn auf Hermenpostarm ntc ii dii- Hnsu n bi lillim-

Ur F'mfi'ssoren der Univtisitat vom SiHrn r zur
AuKtt llung: t in ahnlicher dt korativt r (j» dankf kvlirt

in dem bildnrrisclien Srhmiirk drs (ifw/ilbcs witdcr.

iKl- r\ Ti|i;m<.i il,. r i'.t n\ -(lic'flcil Lillgailg

di.1 si-hnitltkl ein tn-iiialtif Krit-drich l*ri-||rr->,

Proiiu-thfus , das FiHur der \Vi>s«n>cIiaft den Slf-rb-

lichin bringend, darstt-llcnd, wahrrnd die fiit>;<f;cn

gesetzt*: Kl.'lclu- der we^tlielRn Seite eine Darstellung

der Hurg Wettiti tragt. Max Klinger ist au->er>elun,

die grosse \Van<l <\vv Aula zu scluiiürken.

Derwestlich ttichandieVVandelhalle anschliessende,

mit dem Augusteum gleichlaufende Gebfludetheil ent-

bdt . neben gerftumigcn Trcppcnanlagcn vorwiegend
die Hörsäle, unter ihnen den grossten Hörsaal mit rd.

460 Sitzplätzen. I)a> ganze Gebäude enthalt aH I lör-

säle mit nahezu -^oo Sitzplätzen. Di«- Anzahl <ier

Sitzplätze der einzeln' n !li'r-Jlf \vi.l!-i',t

30 und 460, <lie (jn'isse tiii ilen t iii/i liii ;i J'iaU. ^i'iäu.uiki

zu;-ilniä 0,6 und o,8';"'. Neben den Ili'irsalen >iiid

in dH sL-n» Theile des Gebaud<s noch untergebraeht
das areh.lologiselie und das knnsthistorisehe Institut,

ein I heil <les physioldgiM-hen Seminars, Prof» ssoren-

und Spreeh/itniner usw.
Dass das Paulinuni an der llniversitatssirasse

der alten Tradition gemSss ini Krdgesehoss Laden
erhalten hat, wurde sehon erwähnt; in äcinen j übLT-
gesehossen dient es zur Aufnahme Von Seminaricn.
An das Paulinum &chlie&$it »ich da» neuerbaute
Beguinenhaus an, das ehemals La{en«chwe«tern de«
Klosten* zrir Wohnung gedient hatte. Es enthalt nun
die Universitats-I.esehalle und im 3. Obcr^eschoss die

l niversitäts-K;u
1

, --nwi' liie Wohiuuig emes Pedells

Üasüornerianuin euihak iiaeh seiner WietlerliersU'llung

nur Seminarien.
Soviel Allgemi ines über die Um- und Neuge-

staltung der gesannnteii Univ< rsitatsbauten So ver-

loekend es wAre, auf Kinzelheiten iler Haukonstruk-
tion, auf die verwendeten Mateiialien, auf die Ein-

richtung der Käume, insbesondere der physikalisciten

HorsAle, auf Einzelheiten der kanstlcrischcn Gestaltung
einzugehen, so müssen wir es uns do< (1 versagen.

Selbst die sehr wichtigen, schon im 13. Jahrhundert
oiedergesciniebenen Wünsehe des Lerniers der Uni-
versität Bologna, Bont anipagno, Ober die Einrichtung
der Hörsäle IcOnnen wir nur flOchtig env.ihncn. Was
er nicht erleben sollte, ist heute in Ld[>zig zur Wirk-
lichkeit geworden

Die Aulstellung der MaupUlne und die Leitung der
Hauausführung war dtn-eh das kgl. saehs. Ministerium
für Kultus und «ffentl. l'nten ii ht Hrn. Hrth Dr Arwi d
K' -^h.tch in Leipzig übertragen: bei der KrUdii^ung
der wu thsehaltliehen Angelegenheiten wirkte das l'ni-

versitats-Rentanit mit seine ni X'orstand, Ilm. Koinniiss .

Kth. Geliliai <)r mit. Die bi-sondi-re Hauleitung lag
in den Ir : n ll.lnden der Hiti Areh. Theodor
Quietxseii und Otto K le i n h e u) pel. Letn-r di<' gi-

sammte Hausinnme sind wir nur unbestimmt unter-

richtet. Sie dOrfte sich auf rd. 3 Miü. M. belaufen
haben und setzte sich zusamnten atis den Bewilli-

gungen der sächsischen Landstftnde und einer Summe
von 75000 M., die aus dem stehsischen Kunstfonds
zur Beschaffung von Skulpturen und monumentalen
Malereien bewilligt wurden.

Es erübrigt itoeh, l iner stets von uns gepflogenen
Urbung entspreehend , hier die Kilnstlei und Firmen
aufzuführen, die.soweil sii- nicht schon genanntwurden,
am Hau mitgewirkt haben.

Zunächst die firmen de» Rohbaues«. DivMaurer^

arbeiten desselben wurden für die verschiedenen Bau-
gnippen an versehii dene Meister vergeben : 1 )asHörsaal-
(iebaucle führten die Mann rnistr. H Leuthier und
Jul. Iloffmarin, <las Augusteum die Firnia L'llrich

Nachfolger didi. Zihinisch & Siehlei», tla«

Paulinum Riehard L'hlmann I 'ie Str-inmelZ-

arbeiten waren den l-'irmen A nders. K liiii ig,riO n t he r

,

Einsiedel Nac h(. und Willi. Wrdfel i(]ranittreppi.nt

Obeltragen worden. Di»; Zimmtrarlxiten und Fuss-

bodenlieferungen hatten Ad. Ileym und G. F. Lüders
übernommen Die Moflelh- /.» den Hildhauerarbciten
fertigten die Hrn. Hartmann. He yd rieh, Lehwert,
Majjr, Seffner und Trebst; die Uebeitragung in

Stern besorgten die Hm.COllen.FränzeLSchenlcer
und Schütze Die DcleherdecktenFrankc,Habenich t

und Hempei, die Kl> nipnerarbeitcn fertigte Loukt
Mietlie Naehf. Die Kisenarbeiten hatten F Moseil-
ihin und (\ Sehiege in Leipzig übernommen.

In- ili I Aushau lieKrten: die Akt.-Ges. für
.\Li 1 iimi Industrie in Kit fersfelden die Hekleidun-
gen in L'ntersberger Marmor; Axerio ö: Hastuehl
in Herlin die- Arbeiten in Stuekmarmor. Leonardo
di Pol in Leipzig und C" H. Mascha in J'ieschen

die 'Terrazzo • Arbeiten: Louis Heydrich in Leipzig

die Stückarbeiten : A . H A h n e , A . D e g n e r , C, F r i I zse h

•

mann, K. Koch, K Lfulei ke, kohrberg und G.

Schel len berger, sannntlieh iti Leipzig, die (ilaser-

arbeilcn; de Buuehi- in München und Schulze Ä
Stockinger in Leipzig die Glasmalerei-Arbeiten; C.

Forster, A. Lei ne,W.Sc h a r f i g, F.Sch nei der ,F. A.
Schutz u.F.Sievers in Leipzig dieTischler-ond Kunst*
Tischlerarb.: Friedrich, Herrn. Kayser, C. Nagel,
W. Nake und Pfeiffer in Leipzig die Schlosser-

unfl Kunst-Schlosserarbeiten; Gc»llmar Franke,
R Hesse, G Knobloeh und R. Schulz die Maler-

arbeiten; L. Miethe Naehf. in Leipzig die Wasser-,
Oberlauter Nachfolger in Leipzig die Gasleitung:
O. -Scbelppe in Leipzig die Hlitzableilun^ uml <iie

Anlagen für die eli ktrisrhe Heleuchtung; KOrling «.V

Mallues« n in Ltutzsrli die Hogeiiiampen und die

Sachs. Hronzewaaren-Fabrik Würzen, sowie

A. Wagner in Chemnitz die Hcleuchtungskorper hier-

zu; H. Schwarz in Liipzig die elektrischen L'hren.

Die Kinrichtung einer Zentralheizung für die gesammte
Bauanlage hatten Riet»ichel& Henneberg in Dres-
den Obemommen: die elektrischen Thermometer fOr

die Hörsäle lieferte A Eichhorn in Dresden. Die
Tapeziererarbeiten hatten E, Kiehter und Ronniger

C'o. in Leipzig. An der Einrichtung der Hftrsale

wann b<thiiligt: Fr. Hoffniann in Lt^ipzi^ durch
Lieferung der Wandtaf< ln, Paul 11 van in Berlin durch
Lieferung der gesannnlen Subsellien

Am 15. Juni vor. Jahres sind, wie wir bereits be-

richtet haben, di<' neuen rniversit3ts-(]t:baude unter

Anwesi'nhi it des sachsisi heii Konigspaares feierlich

eingi-weiht worden. Die L'ebergabe der Neubauten
an die Universität begleitete der sächs Kultusminister

Dr. V. Sey<iewitz mit einer geistvollen Ansprache, in

welcher < r <ler tiefen Wahrheit g< dachte, dass nur
aus den lebendigen Wui:zein der Vergangenheit die

Zukunft machtig erblühen kOnne und das« jedes Volk,
das mit dci' Vorzeit gebrochen, am h keine Nachwelt
zu erwarten habe. Kr <«ehlf)ss: „Möge unsere theure
l'niversitat auch in dem neuen Heim und auf dem
alten Hoden, mit dem tlie «1 ithvollsten geschicht-

lichen El iiinei iing< II vi i kiulptt sind, tliese lebendig<-ii

Wurzeln der X'ergangeiiheit, in Zukunft sein und
bleiben eine Wi i kstatt fi eudigsier. pflichtgetreuer .'Xr-

bcit, eine i luchburg freier Forschung, eine ülanzstätte

deutscher Geisteskultur.* — xy. •••

Die Frage einer fheilweisen Umgestaltung der BrOhrschen Terrasse in Dresden.

I

.Hi.-/U dir .\l.l.;l..lilii

ie l>re-.dc-n in lehh.iftcr Spaiiinini; erlialteiule „ Ter-
r.Ts^rrid-.iiir" in neuerer Zeit uni ein Stili k weilrr
i;< rlii kl. Man l.a; in der K< i;ieruiii: erk.inni. <l.i--

<las jjislier [üi (lu^ neue .llanileliail-- v mi^i v, lu iie ( ji uiuJ-

siuek für diesen Zwe. k zu kieni -ei und i.si «Uber an <lic

Sudt\-erwalmng mit der Anfrage herangetreten, ob diew

M

die zwisi lieii (lein (iniiicl-lie k und der Trnasse i;elrgetie

r<Tra-.»t i>.-!r.i'.se iilviiiren n i^enei^i sei I )er Obcrbürucr-
im Isier ISeiuief ru f eeie .\ii/iilil !• .ii lileiue /Usaiiuiieil

und zw.ir die '1<-. hiiiki r der .'siadusi licii Kollej-icii, «fie

.An hiiekiuj •l'rulessoien der Tecluuscbcu H«>chscliuie, so-

wie mehre angesehene Privai-Architelnen, um ihnen die
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Fni^ vonculegen, welche Forderungen ntt tnterrsse der
si'hftnheidirhcn Lftsiini: drr Fraiic jiciceentlii'h der Ab-
tretung al» Bedingung xu >ieilett seien. Nach «-itirr im
Dretid, Anzeiger, dem sUdlischen Amtsblnti, rrfulcien Dar-
legung besenloM diese VerMunmliing den Ahljrui h der
Terrasse vor dem neu zu erbauenden Ständchaus nn<l

gewisse die Abmrssunjjen dieses Baues bcsiininicnde
i'uiiktt-. niflüi-h flie W'hrrifrrunc; der Brülii'schrn (in-^c
uiiil ili I .\iiju^-.i;--li .i->f-, die Durrhfüli iiiml; ii<.T

ersteren Ui- in du 1 i rr;i-,-rr. 1 "iTstrasse, Zugleich führte

Hr. Stdt.-I'ii ili KIii',1 (in .\ iihu i-ndifrkeit an, dieser l'fer-

.sirasse eine Kortscizutii; am Ii Westen zu ^eben, nidcm
*ic unter rincm Pfeiler der HrUrke fortgesetzt werde.

ts ist gewiss ein lux list erfreuü.her Vorgan;;, dass
1(1 < )berhür^erincisier in iliesen Kragen sidi Katii bei
! innäiincrn erholic, Er ging muh weiter, indem er
den Divsdener ArehilektenA'erein veranla-sste, die An;ie-
iej^cnheit Affeniiich zur Besprechung zu bringen und den
Rath enheilte, das Referat Hm. Prof. (iurliti /\i abcr-
echen, der an den vorbereitenden Sitzungen thcil|;ciiunimen
habe- Hierdun-h zur Duri'ltarbeitung der ganxen Frage
angeregt, machte Gurlill Vorschläge, welrhe als von dem
(rtiherrn Uescblassc abweii hend \<>n ihm sowohl dem
Bargcrmeistei;, als auch durch Wallot's Vermhtlung dem
Um. Kinanxtniniater von Watzdorf f vorgelegt wurden und
an beiden Stellen wohhwollende Aufnahme fanden.

Dieser \'<>rsjang nun bewirkte, dass die vom Archi-
ickten - Vtn ir. ', t i ansialictc Hesprei hnng inii ganz ungr-
wöhnlii'hi i:i In-rri—ie anftirnnmnirti wurde, üahh'eii he
Milght'.iii di.i j<f!,it. : inm, liti Si.iii»l(- Versammlung, der
städlisclien K<jrpers« halu i , invl ili r K ii:>stiersrhaft Drcsdetis
nalunen an der Sitzung tl i il. «i l>lie auf Kinladung des
l)rcs<lener Arcliitektcii-Verems am i8. Januar in der Aula
der k^l. Techn. Hochschule anierVonnz des Archheitten
Ilähiiel stattfand.

Bei dem lebhaften Intereiise, mit dem man diese
Fraec jeut in allen Krcit^en der Bevölkerung Dresden»
verfalgt, ist eit begreiflich, das« der Saal bia auf den leu-
tm Pnü beseixl war. Gurliit begann mit einem histo-

rischen Rftckblii-k. Zu allen Zeiten hat das Sladlbitd
Uttfiden«, das sich von der KIbe aus bietet, als das
sitonsic gegolten; schon die iihesien Ansichten sind von
hier .lu? auf|u;enonimen. Aber dieses Stadtbild hat im
l^u,'e der Zeiten tiiannichfaclie Veränderungen erfahren.
\W die alle Siadtniaucr, die jei/t die Walihersi'heu
.St'rafliti zeigt, schoben sich im i6. Jahrhundert die
neuen, unter den Kurfürsten Moritz, ,\ngust unil den
thrisiianen entstandenen Befe^fitiiingswerke, deren Kesl
die Terrasse ist; dann üiulertr- du Erbauung des Itrühl-

schen I'alais, das den Slallh<it verdeckte, das Bild und
noch mehr die mit unglnublichei' Kcdinheil schriig vor
dir Schlossfront gesetzte katholische I lofkinhe. Weitere
I iiiL'i itlr waren der Abbruch der Festungswerke bis auf

einige Keste, die Krbauung der vielbewunderteii Tremjc
durch Thorrocier (i8i,((, die selbst wietler manchen Ver-
tadenmgen nnierlag, nainendich durch Anfügung eines

Stacke» an ihrem fvsse und dun h Aufsteltumt der vier

Schilling*8ch(m Gruppen, die Anlegung und Verbreiterung
der Ufcrstraaie, die unstihSne Rampe am Ende derselben
umnittelbar vor der Brficke nsw. So haben niemals blosse

Pieiats-RQcksidMen obgewaltet und doch hat das Stadt-
bild durch alle diese versnderungen nicht verloren, son-

dern (-1)1 r se-AT.Tinen,

In .\inirfk[tii Kreisen ist es nberall mit Freude begrOsst

worden, dass das neue Slänclehaus gerade an diese .Stelle

kotnnien, und vor Allem, dfi^s seine Ausführung einem Bau-
meister von europäischem Kufe, Wallot, fibertragen werden
*<illtf her erste Clan, nach dem das Bnihl'sche I'alais mit

-seinem schönen Trenpenhause umi Said erhallen bleiben

stillte, wurde mit HClclcsicht auf den baulichen Zustand dieses

Gebäudes verworfen ( Jurliii hcfiaiirrte dies \md wies darauf
hin, w ie iIiHi tl (1.1- \'ct -i I.V. Inden einer Keibe lierv orragen-

der Bauten des 17- uüu iti- (alirlinndens, des MuM in-k\-

sclicn I'alais, des BrQhrscIien l'alai> am Kndc der Moritz

»irasäc, dcü Schünbcrg'schcn I'alais, des Maü-I'alais u. a.,

der biiugeacfaichiliehe Charakter der Stadt beeintrfti:htigt

und die Sfinoerung an ehie I^riode der sAehsischen Ce-
«Äichte. die, mag sie «nch politisch wenig Erfreuliche!»

bieten, doch ftkr die Kansieeschichte des Ijindes W-hbe-
deuisam war, verwischt wurden >ei; er -prai h die Holt-

uung aus, dass die rcL'e I leiniath^iiebe der liresdncr flu'

die Erhaltung anderer U'erke dieser An. wie das Knr-

ISoder Palais, das C (-sel sche Falais, das Wackerbarih-
Palais in Dresden-Neusiadi, eintreten werde. Km neuer
Plan Wallot's bezieht die l erra-seiigasse mit in den Hut-

wurf ein. Wenn man mit Kecht Bedenken gegen die Kr-

bauung des Ständehauses auf dem beengten Räume
zwischen zwei Stadtmauern erhoben hat, so weii>t Uurlitt

darauf hin. dass Wallot selbst seinen Plan mir als

Studie ansah; gegen die Ausschreibung einer Konkurrenz,
wie sie die erste Kammer vorpeschlagen, haben sich
alle fachmännischen Kreise mit grosser Einmtiihigkeit
ausgesprochen. Kingaben wurden von mehren Kfirper-

schaften an die Stände gerichtet, welche sich nach dieiser

Richtung aussprachen. I)ic Ueberbauung der Terrassen-
gasse, wodurch das Ständehaus unmittelbar an die Tcrra.sse
ruckt, ist nun als .Ausweg vorgeschlagen worden. Die
Lichiverhälinisse der der Terrasse zugewandten Front
werden allerdings beeinträchtigt; das würde aber bei

jedem hier errichteten Öffentlichen Gebilude der Fall sein,

und man darf doch voraussetzen, dass nur ein öffentlichesO-
bäude an diesen schrmslcn Platz der Stadt kommen wenle.

Mail liii Hin M i -jchiedene Vorschlage gemacht, um den
K'ebclständen abzuhelfen. So unter anderen eine Abtragung
der ganzen vorderen 1 Lllfte der Teirasse bis zur halben
Udhe und Ziu Uckrackung der Treppe bis zu dem ehe-
mali|;en AlcademieeebAtuie ijettiSeenndegeniturbiblioibek).
Allem dasselbe Utot sich eireichen, wenn nur der nach
der Augustusstraüse zu geleieene hintere Thdl derTerrasse
in den Stkndebausbau gezogen, ihr nördlicher Theil da-
gegen nach der Elbe zu verbreitert wird. Die n'Hhigc
Verl&ngemne der Uferstrasse, die unter Beseitigung der
Rampe durch den ersten Brüi ki 'il)<i;;cn hindurchi'cffihn,

etwa in der Gegend de» llosi l , licK< vue auf du il.ilie

des Thcaterplatzes gebracht und dann bis in die (jegcnd
des Osir.igeheges weiter gcfOhn werden kannte, würde
technisch ausfahrbar sein un«l trrosse Voriheile fnr r!rn

Verkehr bieten; das .it.dicMi-i he Ih'irfchcn", ci:i lur

lirc^den »unwtirditres < ;<nitii[H |-, wOrde datin freilich

fallen müssen, [ iiii ii \ 11 -i t/uug der llauptwache an
diese Stelle unil anderer (iauir n, für die Stadtbauratli

Kielte Vorschläge gemaclii, wcirir f noihige Abschluss
des ThealerpIalZes nach der KIbe zu in besserer Weise
als bisher bewirkt werden ki'^nnen. Nothwcndig ist eine

Verbreiterung der Augustusstrasse; diese darf unbedingt
nkht auf Kosten des Stallhofcs, eines reizvollen Re-
missancebaues. erfolgen, sondern led^ch durch eine
Verkleinerung de» Ständehaus-Battplatzes. Auch die Brühl'-
.sehe Gasse sei zu verbreitem untTdurch einen Terrassen-
durchbruch ein Zugang zu ihr zu .schaffen. Die Be-
seitigung der Rampe macht eine Hebung des jetzt nach
der Terrasse zu abfallenden Schlossplalzcs möglich; eine
solche aber hat zuriolge, dass nur das Sockelgeschoss des
neuen Gebäudes hinter die Terrasse zu liegen kommt.
Hierin liege der springende Punkt seiner Planung. Im
Obrigen muss <ler S •hlos'^pl-ic fni-^ .1'-»het!s,-hrn (Jiilnden

seine bisherigen ( -r 1

—
- < ii\ <-i Iki1;i;i -' lit li.iiicn t iciiii d^e

Brücke hihle die natürli. lie Axr und tiein jVitstande von
dieser zur Kirche müsse der Abstand des Neubaues
von ihr eiii-prechen. tJenau so viel, als die Terrasse
durih den Stäntleliausbau verliert, Messe sich auf der
Flbseiie wo die Terrasse bekanntlich einen Knick
zeigt — hinzufQgen, su dass ihre l'n)nt parallel mit der
Stromrichtung l&ufi. Eine Erniedrigung de» vorderen
Theiles der Terrasae» der bekumilich nm i,90* hAher
liegt als der ositiche, wBrde den Eindniek der Treppe
iiii ht abschw.ichen, Nesse sich aber auch vermeiden. Da
für das Stadtbild nicht die absoluten, sondern die relativen

H<'>henverhAlini«se inbcirachi kimimen, so W&rde die
Terrasse, wenn Gurlitt's durch eine Reihe von PlAnen
und Zeichnungen erlAuterte Vorachlaee aitgenommen
würden, sowohl Iknger als bAher und scnOner erseheinen
als bisher.

(iurlitt weist schliesslii'h dir 1 ttiu: 1 h'uiiL', /ur ü. k, ilcr

Bau des SiAndehaiises werde mu Übertriebenem l.uxus

au-j« l-,ilirf werden, (jcrade Vereinfachung der Fonn sei

das Streben der modernen Baukunst und auch Walloi
vertrete diese Rii hiung. Kine gediegene Ausführung im
Cirossen wie im Kleinen sei allerdiniis unbe<lingt nolh«

weiidii:: weli'hen Kinflus« ein g!o-.> gedachtes Bau-
werk auf tlie bauliche Kntwi. kUiili: einer tanzen
Si.-idt haben ki'mne. d.is hrwei-c das Reicils^ricnts-Ge-

bände in Ixip/iy. Mau solle «Ist.» nicht kleinlich rechnen
und mäkeln. —

Gnriin erläuterte seinen Vorsehlag dureh zwei Vogel-
per>pckii\ eil i.*" s ji, in welchen der alic l.Xhbildg 1 ) und der
viin ihm er^irciile neue Zustand iAIiIhM^. 21 tlargeslelU

ist. .\iif Anfrage erklärte Gurlitt, dass die Darstellung des
-Siaiidrhanses nicht nach Wallois Kniwurf gezeichnet sei,

sondern dass er, utn diesem nii Iii \ orznureifen, ab--ic|u-

lieh eine rem s. hrmaliS' lie .\rcliitekuir gewählt habe.

tu neuen \ erliaiidliiri;;eii der dun h ( tlier • Bürger-
meisirr Beutler abennal- /(isaiiimeiii;ci iid-rieii Fo' hlcule

eikläiieii -«ich diese der Mehrzahl nach für den Guriiit'-

schen Plan, dessen OurchfQhning mithin wabracheinlich
geworden ist. —
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II. Die ErhOhnnK i-'A» der lluuptst i nmwelle dnrrh
die AnsohwcIluiiK «Irs Nrbcnflasses.

;i ilfi i;.\iL/r V<ir--rlilai; tirii /^u'i i kcii (ItT Praxis
<li(-iifii, <l h. eiiif mot;lirli>t ciniarhr und raMhc,
«^nwn- hiiiri'!. hriul zuvcrlli-^-iKc- \'<irlin--;mc <i<T

llft< h!.t?.läiKlc anregen soll, m> kann <•- nur darum
handeln, («"iizuMpllcn. welchen Einfluss drr Si-hciirl der
Nebenllu8i>welle auf den Weilcnschcitcl im llaupi-

strome «tuobt.

Da bei gleichartigen Hochfludien bn NebenflosM
einer f!ewi>isen Hohe .0 b«i /'rinr, aus einer KrOttseren&hl
von Längsschntitcn duri:h d«n an)e;eschwollencn Wasser-
lauf be»timmbarr, ülcii hzcitice llrtlir /(.ö) bei Jf entsprii-ht,

ao ergiebt sich durv'h BerOrksiohiiiiune der grSKsien F.r-

hebnng^ l>pi /' dtr Zeit, um welrhc dirMT Si-hfilp) M
froher oder snairr pa^^in als dir Haiiülwellc, ohne
writrrrs die i-rSiölif n<le \\ irkimi; ./// jenes AnMchwcIlun^s-
Maitiiinw im NVbcnnu>-.r, wrli hrs mit dem Scheitel
der Haujuwclle tK-l M zii-aninionirifll

I >ie Knnittrluiii; de> neijrriseili^rn Kniflus>r-i für

nieilrit;<Ti' l|o,-hvva-^-<M-])ha-rn liai nur ihriiriMi'. heti Wcnh
und er- livv fi i d<ii l r-l>iTt)li' k liber die HaujU-a.lie. Iit-r

SiriinianwMlinrT , ii(--iMi Intfr<'-se in ersier I.inir liic

\Va~»er--laiMt-'. 'i li'T-.ii;r ilirni-n ^oll, Irai;! im alliienjriiif n

nur dana' ii, \\<-ii In - die ^rO^^le ll-ilie einer <lnilieiiden

Ans.-hwcllinif; sein wird. Die Art und Wei-e, in weh her
*icli der Uebernani; vom Heharruni4szu>'tande v«n' der
AnKchwellung zum Höchittaiande volUieht, hat höchstens
insofern Bcdentung, als es ffir manche Anlieger des Stnunes
von Vonheil ist, zu wissen, ob der H'iohMsund mehr oder
weniger rasch erreicht wird. Diesem BcdUrfni.««« mOchie
indei>.-cn das vurpr-. hlacene Verfahren dadurch genOgen,
daxs es den Zeilpunkt des llörlisMandes angiebt. Denn
man besjelii in <len meisten Fällen nur einen unbcdeiHenden
Fehler, wenn man den L'rheix'ann vom Beharrung<>zut>iande
/nr Ktiltnination einer liiK liilutli als stetig annimmt, Icann
siimit aili-, /wisriirn diesen beiden PhasniTiegenden Ponklc
aniiali<'nni!j-wei-.e be^iiinmen

\Va~ min die Krhöbuni; der Hauptstnmiwelle dnrrh
dir- Ari-i liwi-lluni: im Seitentlii^se anlan};i. ^<l be-lelil die

Aufgabe, die^r Krhöiuiiit; ^ii lie-linmieti, an-^ /u i-i Theilen.
/unai hst br--itzi man dun li <lif Kennlni!-^ der Wenhe

Jv und .it' die Möglichkeit anzugeben, um wie viele

Stunden die .\eben(lus>welle indier oder spilter in J/ an-
kommt, als die liauptstn>mwelle.

Hierdurch ist man in die Lage ver»etzt. mit iliUe des
BeobachtungMnaterials zahhrteicberAnscbwdhinien die Er*
bobimg der Hauptstromwelle durch den Nebennuss etwa
in fol^nder Wene zu ermitteln:

2ur Wasaerstands-Vorhenag«.
(SdJini.)

si-hwelhinsjen, weli he einen lansdaueriiden, nii ht schar/

ausseNi>riu hcnen llc»rh^iand zeigen und deren Pcgelkui'ven
folgende allgemeine Form aufweisen:

E» liegt in der Natur der Sache und war ohne jede
weitet« Untenuchung zu venntnhen, dua die Einwirnuig

der2»iltii8((wellen mit lang-
dauernder Kulmination eine
nachltaltigere und Icräftigere

ist. als die rasrh ablaufender
Wellen K> darf vielleicht

ein Heweis für die Kiehtig-

keit des ganzen (ledanken-
gaiiges darin erblickt wer-
den, da» derselbe aiii

Si hlilN^r- /n drr llc-iali^ung

filier, i;i <lrr Nnliir drs
yan/rii XHnjaiiur- beyriin-

liririi \'rnniiiliuni; Inlirt.

Aurli die let/le labelle

dürft«" zum Zwe< kr ra-i lier

graphiMtie •'omi gebracht1 laiidliabiiim am besten in

werden, etwa in nebenstehender' Weise.
1 iic i;e-ammtc Wasserstand«-Vorhersage bei diesem

\'< i(ahii u crtorctcri ^oniit 5 i;ra])lii'i lir l abellen:

I Kin hiaLiaiiiM) fiir einfaclie .\ii>rliwelluiigcn des
Ilauplstromes nach ilcin Hei>pie! auf S. T]j (1897).

Dieses enthält zugleieh in einem Bilde eine ftber-

mchiliche, statistische UanNeilang einer grossen Zahl oder
auch .sftmmtUcfaer hinreichend bekmmer Anst^hweHnngen
des Haupunramcs ohne eilieblirlie Einwirkung der Neben-
flösse.

a. Ein gleiches Diagrannn für die Ansehwellungen des
Seitenflusses.

3. Ein Graphiken, welches die riii k^tauendc ver-

zAgemde Wirkung (./e» de« angeschwollcin n N< hrnflusses

auf den Fortschritt der Hanptstromwelle auniebi

4. Fin uleicliev Oraphikon zur Darstellung der \'rr-

ziigrriint: dr> Wrilen-ichriic!-. im NetjcnflusNe ilurcli ilcn

I laupt'-ttniii. ./r'

5 Kinc graphische Tabelle, welche die Erhöhung des
I laiipi^' hcilrU bei M Aweh die Fludiwelle des Zuflnsses
enmcimien ia*-t

Aus den Was.scr.-tandsnai hi ichteil A,„ und den zn-

gchongen Zeiten la--t .-;ch mit Hille dieser 5 seraphischen

Tabellen die Vorher-as;e für M in 10 12 Xfinuten geben.

Einen klaren l.elierbliek Ober die Ge«ammtheit aller

gleichzehigen Hochflutben in Hamtstrom und SeHenflOasen
erh&k man, wenn man die Geripiilinien dieser An-
schwellungen in einem Diagnunm nach dem Bciqiiel auf

I
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n. ». I.

Die vorstehenden, der Natur entnommenen Beispiele
umfassen, schon ausgeschieden, zwei Gatttmgen von Neben-
flit".»iis hwellungen. Wie früher, so lässt sich am-h hier
eine Spur von Gcsetzm&iisigkcit in den I lochwassrn'or-
gSngen nur dann erkennen, wenn inan nicln alle

S. 374 zusammengestellt nnd bei jjn'isseren Flussnebieten
die gleicliariigeii I lochwa-si-r dnr li ;;!eichc Farbe be-
zeichnet oder auf je ein<-ni besonderen Blatte zusammen-
fasst. AK cid liairii; s:nd hier jene Hochfluthen zu l>e-

schwellnni.'en insuesammt betrachtet, somiern ihr .^iimnie

aller d( i .irtiiif-n \'iir-aime in üleichariisje ( ialtuiccn r;ii[|;<-i||.

In drr v ii sir hriKlrii Tabelle enthält «lir cbrre .\l)-

tlu-lliin:.' -oli lir .\e|i<-iifliissanscliwrlliini:rii, deren 1 liarak-

tensiis. Ii,- Ki-nii/ch l-.rii 111 raschem .\iisicivc,i ^ s. liarf

aiisiic-^jci . h. III r KuhiiiiKilion und rasi hem .\bfallen be-

stehen und deren T'egeidiagramm «chcmatisch sich etwa
felgendemiaassen daisiellt: . A. .

Die zweite Abthnlung umfasst jene Kebenflusaan-

•iilcr

ll'.IIMC

'ihn

' II leweiis (las uleiclit Nebenflllssiirbiet

W'rs-r 7nr .\iis liwellnn^ beiträi;!. Der-
II -.' hon rrmri^licjirn dnr. Ii ilen

die < .esaniinthrit aller einsciiläi;it;en

c rin<- sehr ra-clie, aber nur an-

irlierbcstiiimuinu der Wasserstände f>ei

/ns.iiiiiiieiiuesel/ten Flntli wellen.

Zum .S< hlussc iiKtge die l)arstellutij; eines interessanten
Hochwasserlaufes Flau finden, z. B. der bedeutenden
Anschwellung des Rheines vom Juni 1876.

trachten, l>c

in lier\orr.!;;

arilLlc |i|:i--

r. Ii.-rh'i, k

tnil'crcii \'c"'i;.ci

na|-ci üni:-u cisr \
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AbbiUIg. 3. Abbild^. 3.

Abb. I gicbt na<'li dem Muster auf S. 371 UÖ97)
einen Ueberbfick über den fjcsamtntcn V'er-

liinf der Hn<'hfluth an den we»ei)Ujcli»ten I'egel-

>taü'>iioti des Khelnfi und der rieicli-

/eitii; ani;esi-hwollcnen NebenTiQsBe,
sowie ober die ineieorolo^sche
lirsai lie der ganzen Erschei-
nung. Leider fehlen dem Ver^
ra>ser iiAliei-e Angaben Qb«r
die damaligen Temperatur- und
Niedersi-hiag>-VcrliAUni>se des
t)l)errhein!;ehietes- Als Er-
i;änzun^ /u .X^ibilds ' ''C' ">"
kurz erwähnt, das> nit ht allein

die unijewöhnlii'hen KeRcn-
niengen des Juni die Hotli-

fluth herbeifühncn, sondern
«lass ain'h «rosse Srhncc-
mavscn, ui Irin i^u April in

der Nordsi hweiz und dem süd-
lichen .S. liwarzwaid fielen, in-

folge der ungewöhnlich nie-

deren Mai-TenqperwHr liegen
blieben und erat im Juni zur
.Si'hmelze kamen, alt» ^eich-
/eitig die hefti^en Nieder*

«cliiäiif fielen I lierduroh erklart sich die jjanz Ullge-

w6hnliche llilhe dieser Kheinwelle.
Die Antraben für die Darstellung sind dem II. Hefte

der „Kriicbnisse der L'ntcrsuchung der Huiiiwasscr-
verhiiltni^se imdeutsihen Rheingebiet", herausgegeben
\ <>ni Centraibureau für Mrieorologie nndllydrogrB|Aie
in K.irlsnihe eninomni<T

.\ls Basis -..tmnitli lu-r Wri^iserstände wurde beim
Khein das Mittel der niedt i sten jahreswasserstünde
— nach den Angaben des ebenfalls von dem vor-

genannten iJureau herausgegebenen Werkes »Der

1——,
Rite . :

:— : y j

i

"

I

C ^> * vT.

i
f

Xtaa R]wii»<JIocliwa Jttnl 1876.

Rheinstrom usw." anfrenommen. bei, den Nebcnfla$>scn ein
niederer Bebarrungüznsiand.

Die Kiilmination-iputikie sind durch Kreise bezeichnet,
denen Zeit des Kintritt^ imd Höhe brigc-i'lirieben ist. Die
Verbindungslinie dieser Kntniinatinii^punkle ist die früher
bcsproi'hoiie I.S 372, Jhvi;. 07) H')i Invasset^rnppiinie.

Die ganze Darstellung durfte mit wenig Sliltelo ein

(»bersirbtln hes, aui h dem Laien versiiltidlit lies BiUl des
zu l)es«hreihcnden Vorganges bieten und mochte sj.h

besonders dann eignen, wenn eine Anzahl interessanter
Hochfluthen eines Flosagebieles in Atlaafoim zusammeit-

97
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Scfasst werden soll. Darch verscbieden« Farben könnte
ieaelbe noch abenkhtlicbcr gemscbl werden. Gewi8«er-
mwunen Oa Exzerpt solcher Altanten wir« dann «if einem
Si'hliis>hla(ic die Zuüunowiuiellunjs simmtlicher Geiipp-
linien theiU als statistische Uebemcht, theils zum Zweck
der Wasscrstandsvorhcrsaiic anzufOgvn.

Abbildg. 2 entsteht aus i daduroh, da«K man au» i

die sänimtllilirii Wasst-rständf jr rincs Zfilpunlctfs in

ihrem rUiinilii-)ien Verhältnisse aiihraizt. Die Wasserstande
der Kit;ur i sind in Abl)ildj;. a in ','4 des d<irtij;en Maass-
stabes nbrrtra^ien. 1 lienhirch eriläh man einen l^n>;--

schnitt diip-h den Fluss für den betr. Zeitpunkt, d. h. die
auf S, 370 lliii^ (/7 besprui'hene
Kombination i.>rt und Hiihe,

I>ieselbe stellt in ansL'huulii'lier

Weise die I Uirhwasscrvvelle
k'>rperli«-h dar. Diese iJJniis-

si-hnitte für alle \viiiui(<eren

Zeitpuniue einer An .. I AeUung
zui>atunien eestelb. ^eben ein

sehr doitlkihe« ßild von dem
FoTtschrin und den FoimAnde-
rangen der Fluthwelie.

In Abbildg, 3 ist die gleiche

Bnsk wie in Abbildg. i ge-
wählt, d. h. das Mittel der nie-

dersten Jahres • Wasserstände
=1 N.-W. /Im hedeutet den der
Anschwellung vorhergehenden Heharnings/ustand. I)ie

ausgezogenen Linien entsprechen dem beiiieschnebenen
Zeitpunkte; in den punkürten Liitien i!>t dan vorherige
Anschwellungsatwiium des Vergleiehe» wegen TMX!hnuil!«

angedeutet.
Deutlich sprii'ht sich hier die Kinwirkuiii; ant:e-

ichwollener -Seitentln^se aus, und /war sowohl hinsicht-

lich der FoniKiiKlci-.iiit:, als auch l)<- /ü-li' I .U t nut d. r

ForniänderunK 111 einem ;;ewissen Zuvaiiiinriinani;e sichen-

den Ver/ögerurii; [Jr\ der Haupiwelle.
Die Forniäntlcrung zeigt sicli /. Ii. »ehr interessant

In dem LAngsschnitl vom 17. Jimi, Minngs 13 Uhr. Man

erkennt, da»» durch den Einftnsfi de« 2war etwas zniDck-
segangenen, aber in hAherem Sunde bchwrend«« Neckars
die Kneinwelle snrttckgesunt wird und gewissermaassen
in branden droht. Die biennit ztusammenhangende Ver-
zögerung des Fonsrhrittcs (JrS wird enrichtlieh, wenn man
die auf .S 37ii Jhig. 97 bescliriebene .\uftrat;sweise von
l.emoine-l'realideau anwendet. Itie iieljenstehende Skizze
zei);t in der ausgezogenen Linie die Cieschwindigkeit des
Wellenscheitels heim Hochwasser vom Juni 1876; die

puiikti|-tc Linie giehi an, wir sich diese Welle fonge-
pflanzt h.ttte, wenn keine Nebenfluss-Einwirkune vorhanden
gewesen wäre. Die lei/l'-ren Angaben sind von einem
vom Verfasser für den < iln i K nein nach dem Muster auf

-^374. Jbrg. 97 ziisammeiiiicstellten Diagramm entnommen,
welches sich schon mchi^^ach bei Anschwellungen für die
WassersL-^nds-Vorhersiisre gii? hewÄhrt hat. Die VcrifMjc-
riiriu <lrr l(riciii\\'<'llt' .--'.vi-' licii Maxau und Maonlwim be>
ti ug in dicsi ui 1-allc jii Jiiunden.

,\bbildg. 3 giebt in noch mehr augenfülliger Form
da:^ .Vnwachscn, den Fonsehritt und das Zui'Ockgeheu
der Hochiluth, ist indessen auf der h]rdragnphisch weniger
sicheren Gmndlan des Bdiarriin|p^Zuit«ide& aufgebaut
Noch deutlicher ms bei AhlüMfr a ttieten hier jene Stellen
hervor, an denen angeschwollene NebenflOsee in den
Hauptstrom einmünden.

Hier ni6chte noch eine Anwendung ^cser I.ang«'

schnitte durch einet» Flusslanf FiAvähniing verdienen, die

allerdings, streng genonnnen, nicht zur vorliegenden Frage
gehört. Stellt man nämlich für eine längen- Kcihc von
Jahren und zwar f«r die Niedcrwasser Perioden dieser

Jahre, solche Längsschnine her, trägt aber in denselben
nicht nur den jeweiligen Heharrungssiaml und die Basis
N-W,, s<»nderii auch die Fahrwasseniele an schlecht
schiffbaren Stellen auf, so dürften diese Darstellungen
ein einfaches und nntrfialii'hes Mittel bieten, nm die

I »III
, /iiuiirung der 1'.l':ii I i' f< iiprogramme zu d lUlu'-ii ui,d

um die Festsetzung bxv.w Kevision solcher VVjjitirr>tjnde

ZU ermnglichen, welche siih auf die Schiffbarkeit des
Flusse» beiüehcu, wie z. 15. am Khcin das sogen, gctnittclte

Niedcrwasaer.

Mittfaeilungen aus Vereinen.

MlttsMMln. Arch.- u. Ing.-V«reln. |)ie 6 ord. Vcr-
•ammlung am 29. Nov. braihte einen Vortrag des Geh.
Brths. Prof. Herndt Uber „fiasglühlichl-Bcleuchtung. be-
sonders über Petmleum- und Spiriiusglühli' ht". Der Vor-
trag, welcher unter Vorführung der verschiedenen Lampen
in rfem Gebilude des chrmi-rhen Instituts der Technischen
Iii i hule stattfand, w.i- v<<n 18 Mitgl.. 3 Damen und
cjp,., ^r-Ks^en .\nzahl ."Mutienten besucht. Dem höchsi-
:mcrc--,iin< n \ Ortrag folgten geschäftliche Miltheilungen
seitens lies V ereins - Vorsitzenden , sowie eine gesellige

Zu^mmenkunft.
Der Vereins-.Vusschnss trat am 11. Deü. zu einer

Sitzung zu-aiiuiicn I
- \\ m cc da-s lYogrannn der be-

vorstehenden Haupt - Versammlung beiathen und festge-

stellt, auch aber den Kassenbericht für daü abgelaufene
Jahr, sowie dber den Voranschlag für das kommende
Jahr BeadilmHi eefasat1. In die Kommission aitr PrUfiuig
des Kassenberichts ffir das abgelaufene Vereinsjahr wurden
gewühlt die Hrn. Berndt, Koch imd Wickop. Hieran
reilite sich eine Besprechung Ober den Fortbe/ug der
Verbands- Miidieilungen; es wurde besi-hlossen, die .An-

gdegenheil auf die Tagesordnung der Haupt- Versammlung
zu setzen l)em .\inr.ig des M.-»^ 'lcV.tir$;er ,\rch.- u. Ing.-

Verein*, der sich gegen die VetK Inn:: des Titels ,,Kisen-

balin - IJeiriehsingenicur" an die früheren Betriebs - Kon-
trolleure ausspricht, wild ziigesiinimt.

I)ie 27. Ilaupt-Versammlung fand am 28. Dez,
in Darnistadt statt. I)er gr.-chäftliche Theil derselben,
an weh'hcr 31 Mitgl. und einige (i.'iste theilnnhmen, begann
um 3' j l'hr Nachm. in einem Hörsaal der Techn. Hoch-
schule. Nach Begrüssnng der Versammlung tiurch den
Vorsitzenden, (Jeh. t)b.-ßrih. Imroth, wurde durch die

-Schriftführer der Jahresbericht und darauf durch den
Vorsitzenden in Verhinderung des kechners der Kassen-
bericht und der Kevisiunsbciund vorgcii'a^eiL Die Ver»
«ummlung bescblosa, dem Rechner Decharge »1 ertbeilen
und ihm tmd den Schiiftfdhrem den Dank des Vereins
fi\r ihre Mohcwaltnng auszusprechen, femer den Jahres-
litrii ht, wie das Jahr vorher, drucken zu lassen und an
die Mitglieder zu senden.

liei Hrrathiing der Festsetzung des \ (T< in-ljeitiags

und des \ oraiis. hiags für iSoB ei>'rcilt deli Hnh. l-'rof.

Berndt tlas Wort, um darzulcget), dass die ftlr alle Mit-

glieder des Vereins bezogenen Verbaotls • ilittheiliuuKn

die Veremskaaae zu sehr belasten wid etwa 30% aller

.Au-gaben ausmachen, er spricht ffir dea Wegfall der-
selben; in demselben Sinne sprach Cieh. Brth. Landsberg,
(ieh, Ob. -Brth. Imroth mai-lit darauf atifmerksam, d.rss

der im \"oranschlag liiei-ft'ir eingesetzte Betrag noch nti-hl

abgesetzt werden ki'iiinr, da es der Betrag sei, der f(ir

1897 zu bezahlen ist und gewöhnlit h im Januar zur .\us-

zahlung gelange. Berndt und I.andsberg wünsdien dann,
dass die Verbands-Mittheihint!rn -J-balH .ihhe'-'fl't werden.
Fs wird dann darauf aulmei k-:;iii g< nui. I i. ihi-s ein- .\b-

bestellunu nii ht so rasch zu ericiil([£eri tirauclie, da jedes

Jahr im Frilhjahr seitens des Verbands • Vorstandes bei

den Finzel- Vereinen angefragt würde, wie viel F.xemplare
gewünscht werden. Ing. Weiler 1 \\':c-lj.i.irr) 1 11 a >iii(l

der .\nsii-ht, dass die derzeitige H.iinji-V tii«iiiii«lujiii über
den Fortbezug der Verbands-Mittheilungen keinen Beschluss
fassen kftnne, da die Sai he nicht auf der Tagesordnung
stehe und sehr wichtig sei, insbesondere für die auswtitigen
und keinem Ortsverem angchori^en Mitglieder, die an und
fOr sich von der Vereinsthatigkeit wenig haben. Es wird
daraufhin beschlossen, im Januar 1898 eine Haupt-Ver-
sammlung des Vereins in Mainz abzuhalten mit der Tages«
Ordnung: „ Verbands-Zeilschrift u. Verbands-.Mittheilungen.''

Der Jahresbeitnut von 6,50 M. wird beibehalten, um
den Mitgliedern den Bezuf; der Zeitsi hrift für Arrhiicktur
und Ingenieurwesen zum ermiissigten Preise von 13,50 M.
zu crmilglichen; desgleichen der bisherige Zusr:hlag für

die in Darmsiadt wohnenden Mitglieder von iy) M., so-
wie die Kückvet^glltung von i M. ffir jedes Mitglied der
I.okalveremr

Der \ i 1 ai: ~ iiLii: für 1898 wird dann aiigenoninien,
nailideni die loiii (jeh. Brth, Berndt vorgeschlagenen
kleinen .-\endeningen einzelner Positionen inanbetracht,
dass es sich um den N'oran s c hlai; und ni< hl um eine
.Abrechnung handele, fallen gela~^ell wnrlm [Sei der
hierauf vorgenoininenen Krsalzwahl für die siiitcitciigem.'iss

ausscheidenden 4 Vorstand-nutglieder: Jäger. Klingelhöffer,

Luidsberg und V. Weluien, weiden: Beigeordnete J;lgcr,
Geh. Ob.-Bnh. v. Weltzien wieder, hrth. Koch und
Prof, Wickop auf s Jahre nea gewAblt; anstelle des
vemorbenen Hm. Geh. Brth. Dr. Wagner tritt Bnh. Prof.

Hofmann auf i Jahr in den Vorstand. Vorder .\l)^tilnmung

hanen KHngelhöffrr tmd Ijindsberg erklilrt, eine Wieder-
wahl nicht anzunehmen. Zum Vorsitzenden »les Vereins
wnrdc Prüf. Wii kop LewShll, nachdem Geh. üb.-Brth.
Imroth erklitn halle, eine etwa auf ihn fallende Wahl nidtt
wieder annehmen zu IcOnaen.

Ueber die Abgeordneten-Venammlung in Rotben-
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bürg, auf wetdier nmer Vernn durch die G«Il Ob.-
Bnhc. V. Wcltzicn und Imroih mii 4 Stimmen venrctcn
war, berichtete letzter und theiltc insbesondere mil, das«
das Ergebniss ein hcKherfreulicbcs «ewesen vei.

In fast allen Fragen, nanientlu'b Her neuen Honorar-
Norm, des Verfahrens bei r>(fentlirhet« Wettbewerben, der
Vcrbands-Zritsi-hrift usw. sei llcberrinstimnmni; erhielt

worden. Eine Ehrung sei dm rlir- rititjen Verein dadurch
zuthcil gewoi-deii, dass v \V 1 It.'iriL :ils Mitghed in den
V c rhs n H s - Vi t a 1 d ih:.I :ir.. Ii /um Vfii'-^st/rnfl'-n der
Koniinis--n>n .1r- \ (M li.nii;«-- im lin- Hi 'imiTir Nü-ni jIi>:-

Arbciti ii lies AriSnlcktei» unil Jnt;ciiicur> Rcwaliil wuiiltn
sei 1'.! üOplicli llerathunf; des Magdeburger An h.- u.

lnf<.-\'ereins, der si<-h gegen die Einfahrung des Titels

.Kisenbahn - Betriebs - Ingenieur" an mittlere technische

lieamtc richtet und der von 5 anderen Vcreuien unter-

stQtzt wird, hat der Verbandsvorstand i. die Frage der
Dringiichkeil und a. die Unterstfltantng des Antrages des
M^gaebuiger Vereii» natellt.

Der verein beschnetsst demgerafiss. Es folgte nun-
mehr ein Vonrag des Hrn. Ceh. Ob.-nrlb. v. 'Weltzien
über „Eine Wanderung durch Vpcrn*.

Redner führte die Zuhörer im ticistc durch die
wechKelvollen Schii-k.-^le der einstigen flandrischen
Hauptstadt, die weitberfthmt dun-h ihre Tucbfabrikation
im Jahrr 1247 :aooooo Einwohner zählte, durch die un-
aufh''irliihcn Hr-ir?- und Heligionsk.impfr nich ihrrr

Kri'tjcmiiti üu:i h die Spanier im jahtf 1 -,82 mir ii ' -li

V>oci Ki:n\ (il.nr r hatte. In jfin^s'i-r Zeit hat c- ^'prr:!

u it ilcr aut f rw,i 17000 Einsv • ih-in gebracht. Ivc hn;:

führte an dt i Hand von Zeichtaiiiiicu und l'hotnur.mlur-n

die her\orr.i;;ci.<l-.tt'n Hauten auf, welche Ypein Ih iki

noch besitzt und die Zeu£ni>s von der einstigen Gn>:.»t' iiiid

Bedeutung der Stadt geben. .\uf der Wanderung durch
die Stadt fallen besonders auf: die Keste der alten He-
festigung, das malerische dreithllmige llior von Lille,

verschiMene Kirchen, HAteHt und das ac^n. Templerhaus,
Du bedeutendste Bauwerk Ypems ist jedoch die in
«Hhiacheni Style erbaute, in der Mitte von einem 71» >
nohcn Thurm überragte Tuchhalle. Das schon im
12. Jahrhundert begonnene Hauwesen diente früher den
Zwecken der Tuchniachcr-(!ilde und als Reuräsentatians-
bau, jetzt wird es als Kathhuus und Marktnalle benutzt.
Der Vonragende empfahl zutn -Schliisse des mit grossem
Heifall aufgenommenen Vortrages angelegentlich einen
Besuch der interessanten Stadt. Nachdem der Vorsitzende
dem \ I

i ir agenden den Dank des Vereins au .:r-|iiM i r,

wurde der gescliäftlit he Theil der 1 laupt - Ver^-ainmlunn
tun 6 l.'hr geschlossen.

Kur/ darnach hatte sich der grosste Theil der Theil-

nehinei mit ilrt :i iJ.imrn un<l einigen (iästen. zusaintnen
PcrsiiDcu, Uli lialir.linls • Hotel zu dem genicinschaft-

Qchen Festmahle eingefunden.
Zu Ende des alten Jahres erfolgte auf Anregung det.

WknlMdencr Onavefuiiw noch eine Einladunij «n die
Vereins -MilgHeder zu einer zu Ebren des Preisgerichla

(Ar den Meen-Wetlbeweiii au einem Kurhaas-Kcubau an-
berwimlen VerefaM* Versammlung mit nachfolgendem
Abendesaen auf den 4. Jan. 1898 naich Wieabaden. KL

Vermischtes.

Die Frage der Verhütung von Hochwasserschäden hat

bekanntlich an dem l-andwirth Hrn. (i. (Jerson in Berlin
einen (••'ritren Vmkänipfrr. Früheren Besprechitntien
.ilmlu Ik t .\'|, iiir ,m ii in der I)eutscheti Hait/eii:m:i n
wähnt, bezw. milgeiiieilt sind, hat I Ir. (lenxju jetzt eine
weitere angereiht, in welcher er alle bi>lier gegen Hoch-
wasserschäden in Vui'schlai.' i;ebi-achteti Mittel der Reihe
nai f: (Im . h^t l.t. ilii c Wesenheit, Wirknng-weise, Kirsten,

Nul/cr. tjtlcr -Srhadcn für landwiithscludtli. hc liitetosen,
den Gegensalz der Interessen der oberen Anlieger /u
denjenigen der .Anlieger in den Niederungen, lie/ichiingcii

Mm liesiehcnden Geaeizgi^Mmg eritaten, nm in einem
kunen ScfaiiuBwort entweder mit einer Emprehlung oder
mit einer Verwerfung des betr. Mittels zu enden.

Nach einander behandelt Hr Gerson in seinem nn
Klub der Landwirthr xu Herlin am 4. d. M gehaltenen,

gedruckt vorliegenden \'onrag: i. die Reusen- oder Wild
bai-h -Verbauung und die künstliche Schuttkeg<'!bilduiig;

a. die Aufforstung steiler Hilnge; 3, die I'iitnterwala-

Winhschaft; 4. die TbaKperren im (iebirtie; 5 die Hori-
zontalgi'äben an Hängen; 6. die Kinschrinikung der Enl-
wassrnii'ir der F< Ir'niarken der I lohenai kcr durcli Hr.-iinage

liiiit (riitiin: 7 Ir Samiileivvcilicr im Hügellaiule; 8 die

künstliche Wiest-iil>eric-srhing; 9. die seitliche .Milenkuiig

des Wassers in I lochflntlikanalcn.

Wir beiicliränkeii um» darauf, »im den reichholiigen, in

erffiachender Weise voigetn^nen Miuheilnngen uersons

nur die Schlussergebntsse zu den unter 1—9 angegebenen
Mitteln hier wiederzugeben.

Zu I. Eine gute Keu.sen - Verbauung schafft grossen
Nutzen und dasselbe gilt von rfcn künstlichen Schuttkegel-

Hildungen. l)iese Mittel dicmn .iher mehr dein Zwecke,
(ierfille als Wa^^ser zurück zu halten. Hei uns sind beide
Mitlei nur spürlich oder kaum in Anwendung.

Zu 2, Die .\iiffi-ir>.:unL': h|riV,t bei nns in i!rr Nfuzeit

jedenfalls ilii Ii: h.im r ilrm Ni.rlnv r-mit;rii .'unnk; -ic

wird durch dir mr-ilt iL'ni t li ii i idc;in-i--c lii i Neuzeit mehr
gefördert als nu- .unlcr.-n (,:-imrlrn i;r.i i-t Ihre I..eiatUng

in der Wassei iiiii üi kli.iliuiig i^i st iii iK-dciUend,

Zu 3. I)ie heutige Korstwirthschafl im Gcb)ii:( i~l

stellenweise zu intensiv, indem sie den Wald, wenn er

das vorgesehene Alter erreicht hat. kahl abtreibt und
dann Neubesamungen «Micr N c u anpflanzimgen anlegt.

Der neue Besund gewinnt ent nach zu bmger Zeit gt-

nügcndcs Wmwlwenc um die BodenJonime der Htage
feaihalten «1 kAunen. Sie wird bei hefii^m Regen fort-

gewascben und ftthrt auch schwereren Boden, GerOlle
usw. mit sich zu Thal. Es sollte deshalb der Kahlhieb
der Hänge verboten und der Forstbetrieb hier auf .Anzucht

usw. des Plänterwaldes (Hochwald tnit Unterholz gemischt)
be!«cht'Anki werden.

Zu 4. Tlialsperren -Anlagen sind nach ihrer Mflglich-

keit oder Zweckmässigkeit <lurchaus von örtlichen Ver-
hSltnisscn abhAngic XVc-jcn Her meist sehr hfihcn Kosten,
hrt beschränkter I .ci--umL:v:LiliiL:kiM. ur.d L;rM-.^rr dfarir

tnr den abwärts liegcnneii i nalabschnitt, k;.iiii <l'. i i^t lhcn

nur in bedingter W^ise das Wort gereder wc-iicn

Zu 5. HorizontalKräbcn eignen sich nur hei Ui vtimniten

Oberflilchenfornien unii Kulturen. Sie düi'cn immer nur
in kunren Längen iiiit vielen Unterbrechuitgeit liergc-

stellt werden, weil bei dem leicht möglichen Reissen von
Löchern in der thalseitigcn (irabcnwand die dann er-

folgende plötzliche Entleerung grossen Schaden an den
Hängen anrichten kann.

Zu 6. Beschränkungen der raschen und grOndlichen
Entwisserung des Hohenbodens durch imterirdische

Dninagen und Crilben sind vom landwirthschaftlichen

Standpunkte aus zurtlckzuwefeen, da die Werthverminde«
mng, welche dabei für grosse CJebiete entsteht, viel be-
deutender ist als der Nutzen, der den räumlich viel weniger
aiugcdehnten Niederungen durch Zurückhaltung des
Wass45rs in dem — undraiuirten HölienbiKien erwächst.

Zu 7 I'cr .Xt'.l.iijc vciii .'^niTir.icl\rf'ihcrn .Tm r-.i«-; der
liebirge, v.-'i/w -heil-. -luirn In Ii \ leji.inileiir. Kiir-rieli

zu schaflendr ik-i kcn beiuilzen sind im i Jui:riJaii«ie

ist dringend das Wort zu reden, da ili 1 Xui -en der-
selben den l.andverlusl und den -Si hadcci Uta die an-
grenzenden IJkndereien durch Versumpfung erleiden,

überwiegt. Leider ist die bestehende fJesetzgebung
l'reussens der Anlage von Sammclweihern insofern un-

günstig, als der höher liegende Eigeiuhümcr dem licfcr

Begenden dasMeteorwasser zuschickendarfunddieDuldting
von GrAbenanla^en lordem kann. Gerson acMtat «hie
Ablnderuns dahm vor, dass dem tiefer liegenden eigen-
thomer das Recht zustehen soll, \"om hoher Hegenden die
Anlage eines Saiiiinelweihers zu verlan{|en, wenn durch
genaue Terrainaufnahme die Möglichkeit- dazu ohne be-
s<mdere Schwierigkeiten erwiesen ist.

Zu 8. Dringend itt empfehlen, auch im landwirth-
schafilicheii Interesse, ist die häufigere Henutzting des
Wassers zur Wiesen-Hewässerung. Auch hier bereitet

das hc<t«-hendr iriiuzlich veralteteW asseiTechl ein schweres
Mimli Mii.- <le,i Ii die Hestininiung, dass der <las Wa-sser
eines (ir\v:i--ev- .\l ilr-itcnde dasselbe in den Wasserlauf
zurückfülive i nui--, he . : |,is Gewässer seine (Jreiize

verlässt. Dieselbe bedarf iiothwendig der Abändentng. da-

mit grö.^-icre Kuiistwirsrn-.Xiilagen überhaupt möglirh ^ind.

Zu q. Von der seitlichen Alilenkuiig des Wassers in

I lochtluthkanälen verspricht sich bei den sehr hohen
Kei>teii, <lie solche .Anla^icii crfüidcni, wenn sie etwas
Erheblicheti leisten sollen, Hr. Gerson sehr wenig

Dagegen fordert er am Srhiuss seiner Bvtrachtungeu
den Erlass einer Bauordnung fttr das Flusegebiet,
welche Beadmmungen dartkber trifft, wie das Uebcr-
sehwemmun^igebict baulich behandelt werden soll, da-
mit Hindemisise für den Abflusts beseitigt und Ceber-
sthweniniuniirn vcriniedrn werden. — I?.

Der Entwurf zu einer FestKtätte für deutsche National-
feste auf dem Nledcrwalde. Nachdem wir die fllr die Fe*t-
si.ittcn am Kvffb.liiM-r ntid bei do^lar aufge-tcllieii Em-
wurf-Ski/zeii unseren Lesern \orurlührt liabcii, cr-eliejin

es angemessen, aiu h dem Entwuiie filr die ilri'n-, nie,

jenen zur engeren Wahl gestellte l'< -i>tätte am Nied'-r-

walde eine kurze Mittheilung zu widmen. Allerdin^ hegt
fOr diese noch kein enisprediender, achon auf alle Einzci-
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liciiin rrstrcrktrr Plan vor. l)ic bildlii hen Beigaben,
welche die von dem Orl>i;ui*-<i lm'i'^i- zu Küdeshrim hrr
aiLsgegcbcne Fe^ilMchrih ri.'ii.i i. he-. -hränkrH .••icll ' ' l

mehr auf I,a>{eplan-.Skjz/en kJcinNieu Maas>iabes tnni > jii

von Ilm Arth. Kduard I.inse in Aaihen cntv. orlcuf

s

Hild aus der Vof;rUchau, dessen Hallpl^\vel'k i iIüi
I

offenbar ist, die l^pe des in \ Ht>. lil.ii.' ut lnu. iitt n i t--'.

piatzes an.schaulich zu ina<:hen, Wülirrii« die auUutuI rcmit i.

mnten «unächst nur skizzenhaft ansedeutet sind, fli m <l,ir-^

deren Zweck iui einzelnen mit genügender Vollständig-

keit erUtaitert wA». Wir ghmben daher vob einer Wieder-
gabe dieser Abbildungen voriiufig absehen zu Icfionen.

Dass der Niederwald als Festsifttie «tuvcrordentUche
V'orzüi^c daibieten wArde, unterli^ keinem Zweifel.
Während vom idealen Gesicht>piinktc aus der L'niütuid
srhwer in die Waage fällt, dass er durch die Errirhwng
des Natinnal-Denkmals bereit;; zu einer VVallJalirt8lfttte

unseres Volkes geworden ist. sprechen als ZweckmSssig-
keits-(;rüiide ffir ihn die Anziehun^;skralt des Khcingaties.
die M6j>lic!ikr5i. m den auf den fretntlenverkehr einge-
richteten Ol -rh.ifii 11 seim r t 'iiiL'chiin;: mit Leichtigkeit
grössere Me-n-' (u-inii.i^^i-ii iuHcrln mli'-ii /u können und
vor allem die tigt iiiin ili - rlit-inis» hen Volkes, durch
welche von vorn ht iini r- nr irrffliche firundstimniung
für die geplanten Nai n 'ii.i Ii .'.r gesichert würe. Der einzige,
allerdings nicht .n uiiti i -i li.ir/cnde l'ebelstand, unter dem
er leidet, ist seine Lage nn Westen des Keii lis. die den
Zuzug der Gü.ste aus den Osllii hen Landesthcilen sehr
ersichweren würde uud die durch die vorhandenen aus-
gezeichneten Verkehrs > Bedingungen nicht auageglichen
werden kann.

Vielleicht wird es vielen auch eine Entlftoschnng be-
reiten, dass es nnmftglich ist, eine Festst&tte auf dem
Niederwaldc zu schaffen, die zu dem Nationat-Oenkinal
in unmittelbarer Beziehung stünde. Man hat ttr diese
eiru n ostlich an den Niederwald angrenzenden, von den
!)('iilr n Strassen von Küdesheitn nach Aulhausen und nach
lU rii Ka?Tiiiirr'rir';t eingeschlossene 'Ihalnnilde, das sogen.
KlM-nih.il ci-w.itilr, ,]ie von dem !)enknial etwa la Minuten
cmtcnit ist, wahrend -itr vf>n Hftrfrshcim .Tit^: ru Fuss in

etwa
."ij

Minuten er:"' i. tu \\i-i<l<-n kann /uv \ i tliig\mg
steht hier eine sanit ansn ii;' inh 1 ia h<- m n ijot»™ l^nge
und 4ao"> Breite, die fürd:c wcimt-hn id-'i- i Aii i.rderungen
ausreichen würde. Eine Arena mu aiiiphitlieairalisch an-
geordneten Sitzreihen llsst sich leicht dem Cclände ein-

iQgen; Baumateriahen kflnnen an Ort und Stelle gewonnen
werden. Die Linse'schc Entwurf -Skizze zeifjt eine durch
ein mAchtigeö Eingaogiahur zugängliche einheitliche Arena,
die nacb hinten durch ein groaaca FestapicUiaua «bgc-
aiätlo»en wird; nn Richen deiselhen ist efai van vendfle-
denrn Nebenbauten dngewhlossener Plau angeordnet.

Ein Wasserbecken rar die Wetlklmpfe des Wasser-
spiels lässt sich im unmittelbaren Zusammenhange mit
dieser Statte nicht beschaffen. Die betreffenden Kämpfe
müssten vielmehr nach dem Rhein verlegt werden, an
dessen L'fer - auf dem Kftdesheimer Antuin — von Hm.
Linse ein zweiter selbständiger Festplatz geplant ist.

\\ <ili: end auf der Ktidesheimer Au ein Kaiserzeli errichtet
werden soll. l)ie Kosten des riitemehmens würden da-
durch allerdings sehr crfu hlh h i^rstcigert werden.

.\ndererseits ist die Upferwilligkeit und der Wohlstand
der rheinischen Bevölkerung gewiss nicht zu unicrschiilzen,

so dass, wenn der Ausschiiss for deutsche Nationalfeste
sich dem Plane geneigt /r ^i. .m ir 'iem l'nistaiide seine
Verwirklichung wohl schuci lu h .-.i heiierri dürfte. l'n<l

da8 um so mehr, als nach den vom (iesammt Aiissihusse

fefasrsleii Be»ciilu»se, die Ortsausschüsse von Mainz und
rankfurt a. M, «kh dafftr entschieden haben, ihre Be-

strebungen mmmehr mit denen dea Kodeahehner Aus-
scbuases zu vereinigen.

Gasmesser - Automaten und Gasverbrauch. Zu dem
gleichnamigen .Artikel in No. 6 d. Bl sei erg.^nzcnd mit-

getlieilt. dass die Stskdt • Verwaltung von Katlsruhe schon
längere Zeit das Bestreben dwrauT genrhtet hat, durch
Einffdirung von ('Fasauiomaten dem Gas auch in den
minder bemittelten Kreisen der Bevölkerung Eingang zu
verschaffen, urti diesen «ladur« h die Möglichkeit zur be-
quemen Bereitung v m \\,innen Speisen und Gi 'i nl' n
zu geben und also die zweckmässige ErnährutiL' -u ^ r-

leichtem, und sich statt der l'eiroleumlampen !•

theilhafteren flaslichles zu bedienen. In einigen .Arbeiter'

wohmiJigen des städtischen (iaswerkes sind auch bereits

solche (lasautomateit atitüc-telll wohl die ersten in

Deulsrhland und haben sich dort bewahrt. Karls-

nüic Jial durch billige .Vbgabe von Gas zum Betrieb
von Motoren und zu Koch* und Heizzwecken (la Pf. das

durch Veraniitaltung von graaaeren Anaatellungen
von Motoren und Apparaten und durch Errichtung einer

ständigen .\iLs«tellung mit Verkaufs.stelU- von br.mchbarcn
fins Kci-li- imrl Hri:'apparaten den Gasverbrauch wesent-
Ih 1. Lielui i|c : [, >ii li.iss es bezüglich des (iasverbrauches
uiiK-i lien grosM-rci: St.'idien Deutichlands fast die erste
Stelle einnimmt; es kMinn'.t i.lascjl)>t uiit licn Kopf der
Uc\ r.lkerun» ein J.ilirc--.vert!r;n^ h vuii über- loo-'»"» Gas.
'in leiTi winl in den Wohnungen bi'^ zu 3011 M. doch
niivh jDvhl Iii 1 '•'„ dcrsellMrii Gas \erwcinicl, ein Beweis,
dass bei der wenig bemittelten Bevölkerung das das fast

noch keine Vcr\^xndung findet. Nach Diilalu'iuig von
Gaaantoniaien wtrden diese Kreise zweiieta* ohne in
graaaer Ziabl akh die Wohhhat des Gases verschaffen
und der Gasverbrauch wird dadurch noch bedeutend ge-
steigert werden, so dass atich nach Errichtung des ge-

ptanteo aiAdtiadien Eiektrüdthl9W«rkes kein ROckgang in

dem Ertrag des Gaswerkes eintreten wird.

Die Volksheibtfitte Albertsberg bei Auerbach im sAchsi-

schen V'ogtlande. nach den Entwürfen des Hrn Ar. h

Tscharmann in Leipzig errichtet, ist im lievh'-t \r-r-

gangencn Jahres in festlicher Weise ihrer Bestimmung
übergeben wi.i licn, l)ie .\nstalt, die sich in wl^rziger

Waldlu:'. im /in -^b.'ächthale erhebt, besteht »us Verwal-
tung;-- < ielLiiule iTiit W.ihir.iiiu ile- .\ii--lal'-,uvre-. ,111-. ilein

eigeiitiit in;!! Kraukciiliiiu-- im kombiiiirt<-ii I ilN iiisvsicni,

mit einer Länge von 80 und einer i n Ic vuii 35"», aus
dem Küchen- und Winhscliafts-(jebi4udi; und aus dem
Stallgebäude und Waschhaus. l)er Hauptbau enthalt, von
Süden her belcuchtci, den ia^eraum und an diesen an-

schlieasend dea Speisesaal. Ueber dem Taaeraum be-
finden sich eine grosse Liegelerrasse, Aber dem Speise-

üaal acht Einzelzimmer. Diese wie die Terrasse mit ihrem
herrlichen Ausblick auf den duniden Tannenwald dienen
den Schwerkranken zur Unterkunft. Die Anstalt hat

eigene (iasbereitung und Kaum für 120 Betten und soll

inl>AJde durch eine Kapelle bercicbart werden. In der

Anlm^e des Ganzen ist nach Mdgticbkdt «faic malerische
Cnqipining angestrebt. —

Pi^eisbewerbungen.

Die Wettbewerb« betr. die Ergänzung der tanzeoilen

MSnade und des Saburow'schen Knaben sind dahin ent-

schieden worden, dass von den 3 Preisträgern des erst-

genannten Wettbewerbe», welche am die .Vusfolining zu

kämpfen bertrfen waren, keiner derselben damit betraut

werden konnte, und dass in dem zweiten Wettbewerb,
zu welchem 37 Entwürfe eingegangen waren, der Preis

tii<'ht an einen KOnsiler, «ondem gelheilt an zwei KOnsiler

und zwar an die Hm. Werner Begas und Petricb ver-

lielien wurde.

Aua slDsm angaran Wattbewarb um Entwürfe fllr daa
Neubau des Dosters und der Kireba dar Alexlaner-Genossen-

scball Id Km» iät iir. Theod. Ross da.selbst als Sieger

hervoigegangen. Die Bansumme ist auf 450000 M. äo-

genotnmcn. —

Brief- uaA FragdcaatMi.

Hm. R. L. In Z. Wir kennen die cinarMlahcB VaiMknisie
Im AiOu^liiM iicii nicht wid sind daher leider «wM in der Lage,

Ilm- .Aiifiiiv:^ zu iKüiitwoiicii.

Hm. Arch. O. W. In H. Na.li im-rrfi Ansirlit »iml Sic

w>>lil zur K'ii ik-runit eines weiteren Hoiiorarcs Iwrcehkigt; ob dieses

itin-r dir ii-tiie dc« eftiicD Honorsrca anoctinicn darf, eniiHieint tm*
zwfitf Ihalt,

Hm. P. M. bt E. K. in X. und P. W. hl H. Oha«
Nachwelt: de» Beni|c«!< nnvcreit Bhltcs kann eine Beantwoitunc
Ihrer An(n«gen 'it'ht iidij^i ii

Hm. A. M. In Cr. Kur Dir«- /w»s W<- tu-iint -ich uns die

I. »Iii mittel- iiml r.i)ipn|iih-F:>t>rik f iiml K MuhU i«i .NOniKrr):

Hm. Arch. J. L. In A. I>a >llc kf.»tl>il<Un)Kcii im vor-

Itegiraiien Kalle auf vauu natarUcliciu Wcgr, dunti Nieilcractihig

der Fearbtiglicil der Luft eatatehen, ao weiden Sie cUeadba nur
dun-h volhtan^isen AbM-hluss der Irtztercn vermeiden lutaiieii.

Hm. C. XL In Z. Ilm Afifrj^-e it4 /n flllif<-n>ein jreluiltcn.

Wir bitten, XM» die iiidane -.t'.-liciiiiei» srhriltliv In n «i liiu-rhcn

ArbciKMl niher m lie/t ii Innn ; wir « erden dann ^ern« x«j>cn, ob
wir IbiVn Wu"-^» tu- i nl-iüi . tun kCinnen.

.\ !i f r 11 u e n an il e n I . c » c r k r c i ».

^ Wri (nhil die in No. Jhi); 97 der PllWhiL Bttf. von
Hm. W t..--. Iirii tien.' Vi r-. Inndrliiin; mit ll<iltsieh!«delD SUM?

M. V in Rr.

Intiatl: I^ir l'ui- und Ntutiautt-jt dri t'niv» i .itat iSihtiisi*! —

-

liir yti,zv i-in. r (Ihi;>m t m;.'(-^lflU'-n(; d<- Jtiilii ttn i. Trrij-.-«; in

Pir.'li ii, — Zur Waiv*-: .Iniitls-Voi lifi,i.ii.-r t^* ldu^^;', Mitthrilunpfn *us

Vrreilkest. Vrnnischlräi. — Pici^lKH-crbmii;!-!!. — lUwl- uiwl KxaKckwteD.

Hierzu eine Bildbeilage: Dir Wsuidelhalle der Uni-
versiiat in Leipzig.

Ku<iiUBUi8*on«vcfi«2 von Lmwt i occkc, licrlut. Vüt di« K«d*kti»u vrr.

«mmtL K. E. O. Frltech, Bttüii. Oraek *aa WUb. Ct«v«, Bcrlm SW.

No.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. JmbngMig No. lo. Bertin« «Im a. Februar i8g8.

Der Wiesbadener Ideen-Wettbewerb
(F'irWruuiig 1 H;rTZu die Abbilii

In der mit dem crsiri, P!i i-->- üikl^i /c: hneien Arbeit
des Anh. H. Münz m IJreiiicri „.Vquac Mattiarac II*

(Abbildg. 3 nr I 31 liegt der Haiiptsaal etwa 3,5 Ober
dem Kursaalpiatv:, inlx kintnien inii die organische Verbin-
dutlt; dt r \i rJiiti-kiiir de- Km li.iuses mit der firsini.shOhr

<ler Kolotinadenbauteii. Ujc ha.bkteisfjmiigeGriindfis^-CIe-
sialiung der Verbindungsbauien, die übrigens l>ei mehren
Entwflnen wiederkehn und keine Küi-k.-irht auf das in

rardOslUcher Richtmig stark ansteigende (ielande nimmt,
^jvOrde sich in der AusftthnuiM wenig wirkungsvoll and
aui-h niiiit besonders zweckmässig erweisen » wie denn
Abcrhanpt die Verbindim ){ besser ganz fortbleilM.

Ein Haupteingang in der Mitte und zwei Seiteneingänge
lUiren auf der Vorderseite in das Innere. Niclit zum ge-
ringsten Thcil ist duri-h diese Anordnung von drei Kin-
^Angen die kJare und einfathe (irundrissli^snng herbei-
geführt. Die Zugänge zu der unter dem vorderen Theil
de.* gros.scn Saales angeordneien llauptgarderobe er-

scheinen durch die hier vorliarntrnrn Mauern, .m-rii r;v.,is

lycengt. Der auf der (i.ini-i.x-iic -^l,^rk \m --in ii-l^itkIc

Mittel- t.Saal-i Bau, der die gedeckte lerra.sse in zwi-i

Thi ilc ti t-nnt, ist für die Benutzung der Terrasse nicht
besonders günstig. Im übrigen geben wir das (jutachten
des Preisgerichts w5rthch, wie dies auch l>ei ik i: weiteren
besonders zu besprechenden Arbeiten in Aiilülinmgs-
strichen gc-schehen .wll:

,No. 37. Die Arbeit zeigt in grussartigcr axialer
Rautnfotee besondere, von nur weiugen Bewerbern er-

rncbte Vorzflge. Der archileboniseheAufbau derFunden
iM reizvoll, was auch gleichzeitig von der Dnrchbildang
der Inncnarchitelunr gilt. Auch nier ist der Hanpi- Kon-
zensaal zu hoch und eine EinschrAnkung der Hülie
wflnsdienswerth. Die Lage des Kussbodens v<m) ilanpt-
ge>choss mit Bar 3.5" über dem Canen- Niveau ist als

~ehr zweckentsprechend zu erachten. Als ein für die
Kontrolle des hfauses bedenklicher l.'ebelsiand nuiii-; dir

.Vnla^e von drei I lauptzugJlngcn, die an sii'h mcl i iin

praktisch ^inri, bezeichnet werden Die (Jarderoben sind
ausreit litml umss, könnten aber iiibezug auf leichte Zu-
Sänglichi.t it Ulischwer Verbesserung erfahren. Die Winh-
schafts- und Vcrwnltuiigst^nme aind m rasreichender Zahl
und Grösse vorhanden." —

Kine ganz anders geartete Losung bezüglich der Kaum-
vcrthcilung zeigt der Lnlwiu-f „Luit und Licht* (Abbildg. in

No. II), der ihren Verfaasent, den Archiiekten Paul 1 1 u b e

r

und Emil Facsch in Basel nnd F. Werz in 'Wiesbaden
den zweiten Preis eintrug. Auch hier m zu wenig Rück-
sicht atif das in nordfimitcher Richtung ansteigende Ge-
lände genommen, wodurch tier belr, Flügel tief in den
Berg hinein gerathen würde.

Der SaalfusslMiden ist 4 «> hoch gelebt twd die hieraus
sich ergebende Horiz<mtalgliedcrung des Neubaues ist

auch bei diesem Entwurf ohne organischen Zusammenhang
mit den Kolonnaden gewühlt. Die im übrigen angemessene
-Archifettnr. dir die Pan-'T Sidinlr- \-rrrrith um! sich im
\^i--.cr.l.ii r

. u yi --.
| ai.il kl.rnijc :m m-I d.r -(rll!,

trifft unter all<-n •.iitwirtr n den Charakter ocs Hauses
am be.stcn.

Der Haupiciiigar^ m r Mitte fühn in ein niAchliees
Vestibül, von dem t:i.ii Li'-radeaus zu der unter den;

gnissen Saal liegenden liaupigarderobc gelangt. .\nsH<i

diesem Haupteingnng hat aucn dieser Entwurf zwei weitere
Eingänge auf <ler Vorderseite vorgesehen, so dass hier

dasselbe, was in dieser Bczichone vom \'<origcn Entwurf
gesagt wurde, gelten kann. Das Uebennaass an Korridoren

zu einem KurbMU-Neuten.
' r. .ml ^. <r3 Ii. O3.

t lirifits ii-.va.iMt Die in grosser l^inic

gezogene
i-.v.i.iMt uie m grosser l^mic auseinander

kaumvertheilung ohne limenhöfe bietet bei
einem Gebäude mit so umfangreichen winhschalui' Ik ii

Bedürfnissen den Nachtheil, dass der nicht zu entbehrende
\Vird\- r iKiiwhof auf die Aussenscite (nördlich) gelegt
werden iHusste. Das Preisgericht äussert zu dieser .\rheit:

„No. 53. Der Entwurf gewJihrt eine hr>rlisi ciircn-

artige Lösung des Programms. Die gewählte (.luiiüriss-

form, ein kurzes Hufeisen mit stark vortretendem Mittelbau,
ertaubt die reichliche Zufuiir von Licht. Die Hauptr;iunic
sind durch ihre axiale Anla« und sonstige bequeme
Verbindungen untereinander TOr ein grosses Fesiiokal
ausserordentlich geeignet. Das Haupigeschoss liegt auch
hier sehr angemessen 4'" über dem Terrain. DasVesll.
bül ist sehr iniixisant gedacht, doch dUrfte dasselbe wegen
des starken Vorspringeiis vor die llauptfroni besser etwas
verkleinert weiden. Die Garderoben sind ausreichend
gross; der Ilauptsaal ist angemessen in seiner IliVhc und
zeigt eingebaute Gallerien. Der kleine Saal ist aui-h hier
für den gemeinschaftlichen («ebrauch beider .Sale zu lang
gestreckt. Die .Ari'hiiektur des Aeusseren brini^i pinr
Gesellschaftshaus - Anlage zu entsprechendem .\ii-di n k

Leider überschreitet auch dieser Entwurf, der in seiner
Einfai hheit ich, K .uiu i' -n ;',ii-^-cr. ii dctitlich viel SchOnes
zeigt, die Baukuslen uui die bedeutende Summe von
300000 M., welche Summe durch die schon vorher an-
gedeutete Verkleinerung des sehr grossen Vestibüls leicht

au vermindern ist. Als ein Fehler des Projekts sei no>'h

bemerkl, das» die Klosctanlagen vollständig uuzui eidiend
angeordnet sind.*

Von den beiden s^orbesprochenen Arbeiten wieder
erheblich abweichend gestaltet Rcg.-Bfhr. Slawski in
Karlsruhe seinen Kurhaii.sentwnrf i.\bb. in No. 1 1 1, der ihm
einen dritten Preis einbrachte. Dem Entwurf fehlt vor
allem die schöne Kaumfolge, die wir an den vorigen zwei
Arbeiten gesehen lial>en; doch ist nicht z« verketmen,
d.%ss der Cnindriss gewisse Vorzüge aufzuweisen hat, die
auch in dem unten folgenden (jutachten des Preisj;erichls
lier\'orgehoben sind. Die .Anlage hat einen ZU wenig
repräsentativen C'harakter Vollsjjjndig verfehlt i«;t die
.•lussere Erscheinung, d > ir namer mit ft inen I"' .rm-
gefühl in süddeiitsciieai liaiuck gestaltet, wie weiter
oben bereits erwähnt wurde, an der gcL'c'MMcn .Stelle

re<:ht wenig passend ei-scheint. Das Gutaciuen iautet:

,No. 42 zeigt einen einfachen und gut disponinen
Cnindplan unter Verzichileistung auf Hallen und Ver-
binduiigsgttnge. Bei grossen Festlichkeiten ist diese An-
ia« tor eine zuaammenhSngende Gesammtbenutzun^ aller

Rlnme sehr gOnstig. Die Anlage von 3 grösseren Binnen-
hafen vermittelt den rückwäns liegenden Käunien Luft
und Licht in reicher wuhlthucnder weise. Der SaaJboden
liegt 4 n« ttbcr Terrain. Grosse .Auffahrtrampen (Qhren
auf der Parfcseitc bis zu dieser Möhe hinan. Das Haum-
verhAltniss des Saales erscheint nicht ganz fein abge-
»tinimf, v.df :t'vh dir .\iis<enar,'hitfl'tnr n^it rlen beiden
lirrHcii !• :an <eii'i r|i|:T -d;,'iii-er n und ihren ctw.is >.d:%\ c-i

-

täiligen Zwiebeldaclicrn. Die Fassaden .;nd im .*>iile des
deutschen Baroi-co gehalten, die M.iiieill.ii lien mit Putz
nhei/oiicii angenoniinen. Die .\nscUlu.«,:-.bauten an die
K' 1I1 •nn.idi 1 sind als grosse offene Durchfahrten gestaltet

uud darlicn 111 dieser Korni als zweckmässig erachtet
werden, da sie die Durchblicke auf die baumrrichen An-
lagen gestalten. Der tntwurl lasst su h um einen nicht

unwesentlich billigeren Frei«, als ausgeworfen, unlii aus»
ftlhren." — is. i,ui-^ f.,.!«! >

Mitthcilun^cn aus Vereinen.

WUrUemberg;. Verein für Baukunde, in ilcr .tni H jnn.

unter Vorsitz iles Hin. Stdtbrths. .Mayer stattgctundeneii

Versammlung, zu welcher sich auch in grosser .Anzahl

Mitglieder des wUitteinfi. Bezirk>\ ereins «leutscher In-

genieure eingefunden hatten, hcnchtelen die Hrn. Brth.
I .in/, Batiinsp. Murckr, Bauinsp. Koller und Prof.

Miuirer über die lti>i hw,T-.ser - Kaiastrnnlie im Bezirk
Balingen im jähre 1805 »md die Wiedernersielluiigs-Ar-
beiien im Zert-ti'rung.sgcbiet. Sämmtliche in das Gebiet
des Iiiigenieurwesens faltenden Arbeilen wurden tinter

der Oberl^iung des Hm. Pr&s. v. Leibbrand, unieKtStzt

von Ilm ttb. Brtli v. Euiing, \'i>!i den Kcdneiii und dem
ihnen heii^cuehcneii Icchni-chen I lilf ^per-oiial ausi;e|nhrl

Bauinsp l<»>lier, welcjnr dem in Balingen sialioiiirten

Stia«-eii- und \Vas>erl»aul)iireau \ orstand, gab zunächst eine
Besi hreihung der l<e:;cn- und .\t)fhissverhilllnisse im Hoch-
wa--ere(-))irt, >i hildene hierauf den Eiiitritl und X'cilaiif

der Katastmphe und deren verheerende Wirkung, .owie
die rhiitigkeit des 1 Iillskuiiiiiei-s lind ina' lile '-llli(•s^ll^h

die .Anw e-eiKlen mit <len ausgcliilmt ii .Sira.sseu-, f lus»-,

Ufer- und Brüt kenbauten bekannt. Au« seinem Vortrage
sei folgendes erwähnt:

Der durch Gewitter, WolkenbrQchc nnd Ucbci*'
achwemmungen schwer betroffene Theil WOrtlcmbcrgs
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liMt in dem rechten Winkel, welchen die hohenzollem-
si£en Lande bilden, und unifamt zu beiden Seiten der
eunoliscben Wassensclieide(Riiein und Don««) die oberai
TbUer der Eyachj der Schmied» und ScMieheni. Die
Hohe der du Gebiet umgrenzenden Wa^serscheidelinien
wedicdt zwischen 700» und 1000 c::» beträgt die Ilang-

bOlie »mit bis zu s»**. 3pfi% dieses Celncies sind be-

Vorbcrp; er wrisi wrnig wetterbcslAndigc Steinbtolce,

aber viele ihonige und inei;ge1ige Sciüchien auf und ist

zu RtHachmwen selir geneigt. Aneb der schwarze Jura,
«nf dessen Xalksteinscnicbten Balingen ait^bavt ist, be»
steht zumeist aus Thonen.

Die verschiedenen Gebirgsanen haben im oberen
Eyachdiale folgende Oberflächen-Ausdelmung; der weisse
Jiura l>edeeln 19% des Gebiets, der braune 42 o/n, der
srhwarze 34%. der Kciiprr a^/o, die Quartfirschichten

3"i'i)' I)a> obere Schli>-heiiuhal liegi fast ftanz im braunen,
das obere Solimieihthal ganz im weissen Iura. Hie
l)iiri'hlässij»krits - Vrrhältnissr- hi i;iiii-.Ki;r.. den ras. hrn
llorhwasscrabfluss l»ns iliiri li>. Imitdii hc Gefalle der
Kyat h lietrü^t auf der »0.8 lani;f ri Strecke von ihrem
L'rsprunge bis /u ihrem F.inirilt in die hohcnzollern'si hcn
Lande La",). In ihrem oberen 1-auf hat die Srhlii hcni

auf die Länge von 16 '-n ein dun hsi biiitili. hes tjefäile

von lAS^o- '^'e Srhmici'ha. welche <lrr hunaii zuflicsst,

ein solches von 0,7 ''

,,
auf die Thallän^e von 16,5'"".

In dem Gebiet des grAssten Niederschlags' hat die

Ke({cnhöhe am Juni 40 «>", am 5. Juni 50 am 6. Juni

43^"^ am 7. Juni 9i>">, zusammen in 4 Tagen 903>">
betragen, d. i. ein Viertel des imnzenJahreBniederscMi^^
I>emen(sprechend betrog an diesen Tagen die sekundliche
Wassermense for lifo- Einzugsgebiet 046 f*««, 0,58«*«,

0,97 <-hm und 0,35 "»«».

Nach genereller Berechnung des hydrographischen
Bareaus betrug die grösste sekundliche Abflu»menge der
Kyach am 5. luni im obersten Laufe unterhalb Margaret-
hausen bei

5, riia!hiiii;e 164'' '", hei Halingen hei Xi^'"
Th.illat:_c i^u' dus^ 'i' li bei ig be/w 90
Km/ugsgfljict die grosste sekumiliiiie .\bfUis>-niengc

ZU Biö''"" bezw, 3,3'''™ für 1
> ' '

'
tii rf rhui-: i i;i ilas

Mittelwasser der Kvach bei Maigarethau^en -j-fl Se-
kunden-I.iler, bei finlmgrii 600 Sekunden - Liter bc-
irikgl, so fohnc die Lyacli bi-i diesem Hochwasser 6co
mal mehr Wasser ab. als bei Mittelwasser. Hezüglich
des Anlaufs des Hochwassers bemerkte der kcdncr,
dasü die Fluthwelle der Eyach und der Schlichem so
gewaltig kam, dass sie in einigen Minuten den bflcbsten

Stand erreichte.

Die nachfolgenden Redner, welche nit derBenthmw
der beschädigten \Vasser^verks-Beait*er und der Lei-
tung und der Wiederherstellung ihrer meist gnnz weg-
geris>*eiien Triebwerke beauftragt waren, ersiafteten

Kericlu über die hicrtiei zur Ausfflhruiig gebrachten
Wehr-, Kanal- und Wasserwerks-Hauien. Alle Wehre
haben fest bclonirten Unterbau und boweglii hrn Ober-
bau; tlie kleinen Wehre ^ind als l'allenwehre kon-
struirt, wiilirciui l» ! iten gnis-ncii KlapjK-n vorhanden
sind, wcl. I)c sh Ii liciMi An^teii;!-!! i|cv Wasserstandes
nach Krrrh hung einer i;ewis-en (ireii/c von selbst Um*
legen und dem Hu hwas-rr seinen Lauf gehen.

Si'hliessli, h s(-i ui„ h erwaliiit, da^- da-. Hoc hwasser
ausser den vielen lirucken und Wehren lai Gebäude
vollständig zersii'irie, 540 (iebäude beschädigte und
4t Menschen das L.eben kostete.

Den inieresMoten AnsfOhrungen, welche dorcfa
eine grosse AnzaM von Zeichnungen erglnzt wurden,

folgte die zahlreiche Versammlung aufmerksam. Am
Schlüsse entwickelte sich noch eine lebhafte Besprechung
einzelner Maassnahnieii. wobei namentlich erwfthnt wurde,
wie noihwendig die Beseitigung der Uäume nnd grosser
Gesträuche an den liai hufern ist, um Aufstauungen durch
entwurzelte Kftume ^u verhindern.

Der X'oT'silzende dankte den Rednern in warmen
Wullen für ihre Millheilungen und gab seinem Hedaucin
.Ausdruck, dass President v, Leibbrand, der vi h um <lic

rasche und sy.stcmatisvhe Wiederhcr»telhiiii; ilrt li'nii

Wasserschäden besonders verdient gemacht habe, wegen
Erkranknng nicht anwesend sein kAnne.

waldri. was der mittleren Bewaldung \\ nnteinbergs ent-

spricht. Das Hauptmassiv der Berge bilden m der (legend
tlie a, ß Schichten des weissen Jura Der ( icliirg-liiss

besieht au- biaunem Jura, weldier zum ^i' I heil

mit ••, Ivinen Waldungen bedei kl i-i Der luaiinc Jura
erhfii: -1. Ii ]i'ot/li,h und nn\ eriinni-li .in- .Irf vnrge-

lagerten Lia-cbcne und bildet iheilweise kuppenfönnige

Vermuchtes.
Zur Beurtheilune der Elsenbahn-Unfall-Statistik. Die

in höchst unheimlicher Weise sich häutenden, schweren
Unglficksfalle auf den jireussischen Siaaubahnen haben in

letzter Zeit selbst in den vertrauensseligsten GemOthem
Zweifel und beim beschrflnkteslen Unterthanenverstand
Bedenken geweckt, ob denn die Verwaltung dieser Bahnen,
welche vermöge der durch keinerlei technische Sachkennt-
niss getrabten Unbefangcidielt ihrer mei-ien höheren Be-
amten einzig in der Welt dasteht, wirklich jenes Muster
von Vollkf'niinenhcii sei, als welches sie durch gleich un-
befatiiiriii- I ,iil)]>Msaiiiii-ien sich der Welt anpreisen zu
lassen pilegl

Ks liiirlte nunmehr di r /^l irpunkt gckoniim n srm, wn
die Ingenieure /u ilcr eini:' i 1—1 •leii siMidcrliaK ii Hrt;i itN

Verwirrung, der ihr naturgcmiisscr \Virkung.skrcis und ihr

Ko^ iol
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Ansehen in DeutschlAnd mehr utid mehr zum Opfer ralti,

iD «iclbcwusster Haltung aufircicii müssen zum Besten
des gelAbrdeten Gemeinwohles.

Durch Klagen, Vorstellungen tind Entrlistungs-Kund-
sehungen Ober unverdiente ZurQcksetzune; unseres an
Bildung Jedem anderen ebenbürtigen, an Wii-htigkeit und
Nüulichkeit aber gar vielen gebildeten StAndcn weil Über-
legenen Stande« u. d^. m. vennttgen wir zwar Theil-
nahme, vielleicht sogar aufrichtiges Mitleid zu erre|$en,

nimmermehr aber uns Geltung zu verschaffen. W enn
wir dem die Technik Oberwuohernden Schreiberthuni
mit Erfolg an den Leib wollen. >>o mA^sen wir beweisen,

dass dastielbe tüchts taugt, aass es nicht nur unnütz,

sondern geradezu sehadlich iüi.

Diester Beweis wt aber nirht srhwer zu fahren dui-ch

ve^stftndig(^ sacb- und wahrhcitgemasse Ver\«'enhung der
Eisenbahn-Unfall-Statijitilc. Dabei dorfie indessen ein Wink
wohl zu beachten sein, den ein deutscher Fach-
mann in der Zeitschrift .Die Schweizer - Bahnen*
Von 19. Jan. d. J,

gegeben hat und den wir hier

folgen lassen:

.Auf Seite 16, No. a Dircs geift'hAizten Blattes ü^i

unter den aSlatiKtisrhen Notizen" tiuigeihoili, auf den
cn^ieeben Balinen seien vnni 1 . Januar bis 1 . Oktober

933 Peraoncn getödtct, 1.17+ verktzr wDrdcn. awf den
preoasischen Staatsbahnen (la^t-iit ti nur bezw.

833, was, auf 10 km Bctricb-Mriai; zurUckgefuhn,

fCkr die englisehen llaluien o.sT. ft^r die prcu-^iNvtK'ti

Staatabahnen 0,43 bei Heirtebsunfalleu vcrunijln. kif Per-

sonen ergebe.
Diese bei den preussischen Staat >haliuen ]>e:ii'bic

Alt. durch statiattüchc ifahlcn <Ue Vi>nrrfnii:likcii ihrer

alieinseligitiachenden bureaukratiM'hrn Veru'aUuiig vor
der sachunkondigcn Weh gl&nxcn 2u lassen, sollte doch
nicht langer ohne Widersprach hingcnomroen werden.
Derartige Anfstelltingen sind unrichtig und irreführend, =

Die Anzahl der Unglücksüfalle ist unter .san-si gleichen der Fachmftnner aus den leitenden Stellungen critt inrcn
UtnstAnden doch nicht blos abhftngig von der iJItige der Anfang nahm, wahrend heute unter allen deulttchen Ei^n-
Uahnlinie, sondern davon, ob dieselbe viel oder wenig bahn-Vcrwaltungen die baverische die einzige geblieben
befahren wird. Die Betriebs-Sicherheit auf einem Baiui' ist, an deren bpilze ein Ingenieur .<^tehl und wahrlich

Bahnen. Es kommt ja hierbei nicht darauf an, wie viele

Personen reisen, sondern wie weit sie reisen und die
Gefahr, auf der Reise einen Unfall zu erleben, wftehst
doch nicht mit der Anzahl der Mitreisenden, sondern mit
der Liknge der Fahrt.

Man muss also, will man klar sehen, die Anzahl im
Jahre veningiQckler Personen auf die Anzahl im selben
Jahre geleisteter Personenkilometer zurDckfohren. Dann
uird das BUd ein ganz andetvt» und es tritt auffällig zu-
tage, dass die Bahnen, deren Leitung ausschliesslich in

den HJlnden von Fachmännern ruht, auch die wehaus sich-

ersten sind, Wäh-
rend die preus-
sische Art, mit
den statistischen

Zahlen umzu-
springen, bewei-
sen kftnnte und
wohl auch bewei-
sen soll, tnr Lci-
tufig der gross-
artigsten und ver-
wicKeltsien jge-

werblichen Un-
ternehmung eines
Landes sei der
Unkundige beru-

fen, der Ka< hmann aber entbehr-
lich, eine Anschauung, gegen die
schon vo» Haus aus der gestmde
Menschenverstand sich str&nbcn
M>IJte.

Ks wäre ein dankenswerthes
Unternehmen, an der Hand der
siaiiMisrhen Veröffentlichungen auf
die Sache tiefer einzugehen. Nach
den in der „EncyklopJldic des
Eisenbahnwcsenü* enihahenen An-
gaben lässt sich ungefähr schliessen,
aass. im Zeiträume 1884—1891 an
geiodteten Reisenden auf i Milliarde
IVr-ionen - Kilometer entfallen in
Deutsch land 0,05. Oesterreich-Un-
garn 0,83, GpLssbriiannlen imd
Irland o,^

Dabei isst im .Auge zu behalten,
da»s die Sirherheh des Betriebes
sowohl von der Geschwindigkeit
der Fahrt, als auch von den Ge-
lindevcrliäitntssen wesentlich be-
cinfliijist wird, denn letztere er-
schweren oder erieichiem die Un-
terhaltung der Bahn. Man darf
also z. H. nicht Qbersehen, dass
Oesterreich ein ansehnliches Bahn-
nei7 im allerschwierigslen Gelflnde
besitzt, und dass in England da»
Gelände durchschniidich ungOnsü-
grr lind die Fahrgeschwindigkeit
grosser i.Kt, als in Deutsehland,
wahrend den preussischen Bahnen
das denkbar günstigste GeMnde

zur VerfAgung
steht. Die Zu-
rQckfohrung der
UnfAlle auf den
Zugkilomeierist
nur bczAglich
de« Zugpeno-
nales richtig, hat
aber bezüglich
der Reisenden
keinen Shm, da
nicht mit federn
Zuge Reisende
befördert wer-
den.« —
Zuden obigen

Zahlen konnte noch bemerkt werden, dass dieselben in

eine Zeit zurac.kreichen, wo in Deutschland die Verdrängung

neue kann ferner auch nicht einseitig beunlieilt werden
nach dem Verhältniss zwischen der Anzahl Verunglfickter
zur Gesammt7i»l<l der Reisenden, wie das s. Z. dem deut-
schen Reicll^ta^t \ om' iiiacht worden ist, gleichfalls zu-
gunsten der prcussi^i hcn und zu Ungunsten der englischen

a. Februar 189B.

nicht zum Schaden der Sache. In Uesierreicb war das
von jeher und ist es bis heute der Fall; bei l'ri%'aibahnen

aber versteht es sich von selbst, da es hier darauf an-
kommt, das Geld nutzbringend 2u verwenden, nicht aber
es blos „vorschriflsmAssig zu verrechnen'.
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Dass obisc Zusaniniensicllung nur Todesfälle anfuhrt,

int }»ert'i'htferiiE;i; denn man kann ebcn^weiiijj Töduinsen
lind Wrlc(2uti>:cn nedankenli'^ iintPrfiiiHntlrr mi-nyi-n,

wie lei/lere ohne Lnicrscli t ^l m i im n I mjj' \vi : 'rii,

da es nielu einerlei ist, ob jemand enie ieictiie Ab-
s>'hürfun)i oder QaMachllllg erleidei. (Hier alnr /um
KrQppel wird. Q. in Ml^nchrn.

Vcrbcabcrungen lu der Rangstellung der im prcuasi^chcn
Sta>tsdlenste stehenden Techniker. Kinr seit Jahre i er

huhene Fordertuig der prensslsohcn Siaai>baubeanucri.
dass den filteren Batiinspekiuren mit ihrer ICmt-nnung
zum Baurath nicht nur ein Titel, sondern auch ein hc'^herer

Rang verliehen werd«! ndfe, ut nunmehr erfolli und
auf eini^ teohnisdie Beamte in anderer Stdluni; anj^e-

wendei worden. F.in Erlass S. M. des Kaisers und Königs,
der am dics^rdiripen flcburistaae desselben, am 37. Januar
erschienen ist und zugleich ähnliche Zugeständnisse für

die Landrichter, Amtsnrhter und Staatsnnwalte, die Audi-
teure, die Oekoncnnie-Kununissare und die Lehrer an all-

pentcincn. s<)\vie an landwinhsrhaftlirhen l"nterri< hls-.\n-

-iinhe'i enthält, bestimmt for Bauinspekioren, Ucwcrfoe-
iii-| < Ki< ren wid Lehrer an technischen Fachschulen
folgendes:

„Der .Mlerhrtiliste KrUiss vom 1. Dezember 1870, be-

treffend den Kanj: der Haiun^rickloren, wird folijender-

niaassen crjjän/t: I'u Nj.i^ liiii.ri Inspektoren tieliören

leii li den nauinsmk;i>ii:;i /:ui tujitien H,Tn^klas>e der
löheren l'riivin/ialbeanuen. Kin Thcil tier Hau- un<l

Maschinen- liiüpekturcn im Hereirli der allgemeinen üau-
verwaltung, der landwirthschaffliehen, Unteiikhi»-
und der Mililitilrverwaltung, jedoch nicht ober die Hllfte

der in allen Zweigen der Staatsverwaltnng vorhandenen
GcMunmtzahl, kann, sofern sie mindestens ein zw6lf-
jfthligeg Dienstaher von der Lniotinutiü /um l<euieruti<;s-

Bannmster ab besitzen. Mir zur Wricihim;; des ("iiarakters

als Baurath mit dem persiinlirlien Kaniie al> Käthe vierter

Klasse vurtieschlajjen werden.
Den zur Zeit mit <lem Charakter als R,Turath he-

gnadisien, im unmittelbaren Staatsdienst stehenden Bau-
inspektoreii wird \'oin Tage der VerkUndigtuig dieses tr-
lasses ab der pers&nlichc Rang als Ruhe vierter Kluse
hierdurc h beigelegt.

Die Ziffer 4 ^lelnes Erlasse^ vom 27. April i&ji wird
folnenderinaassen ergänzt: Die Hälfte aller Ciewerbe-
Inspektoren kann nach minilestens z\völlj;iliri_rr Dienst-

zeit, vveh he von der trnennunj: zum Kegierunus li,iiimeister

oder Bei^-Asscsvor und bei den nicht aus »liesen fUenst-

stellnngcn hervur^ei^aiigcncnGcwerbc-lnüpekioren von der
EmennuBg zum Cewert>e - Inxpeklions • Assistenten ab zu
rechnen ist, Mir zurVerleihung des Charakters als Gewerbe
rath mit dem persAnlK hen Kan^e als Küthe viener Klasse
vorges<'hlaeen werden. Uenjetiiiien (iewerbe-lnspektorcn,
welchen früher der Charakter al$ Uewcrberath verliehen
worden ist, wird \om Tage der Verkündigung dieses tr-

lasses ab der per-'Onlii he Kan^ als Käthe vierter Klasse
hicrduivh beigelegt.

Die Letter der dem MinisiT für Hindel imd riewerhp
unterstellten staatüehen BauLr \. i r k

,
M.i^. liinenbau un l

sonstigen KarhsihuIrTi fülinn du Amtsbezeirhnunt;
.Direktor" und mliipini /'ii liinl'.i-i Kangklasse der
höheren Provinzialhi ai;ili ii. '-. inm.ii aber ije^ebenen Kalls

Mir zur V'erlcihunf; dr-. iii r - .iiHi hen Randes als Käthe
vierter Klasse in Voi ,ili4t; iicbra< ln werden Diejeuinen
Lehrer an den vorbezeii hiieten Anstalten, weUhc volle

akademische Bildung bcüiuccnj d- h, ein mindestens drei-

jähriges Studimn an einer UniverniAt, techniachen Hoch*
srhuJe, Kunsiakadenie oder Kunttg^erbeschnle nach»
weisen, führen die Amtsbezeichnung .Oberlehrer* und
gehören i;1eiehfalls der fünften Rangklasse der hflheren
rriivinzialbeainten an. Kiiieni riieil von ihnen, bis zu
einem Drittheil der f;e>ammtzahl, kann der Charakter
.r'riifcssor" verlieben und ftir sie, sufern sie na>'h Voll-

endiini; des 30. Lebensjahre-- eine z\V'ilfji\hrii;e Dienstzeit

zurtiikgeleyt haben, die Verleihung des personliihen
Ranges al> Käthe \ icrier Klasse vortLesi-hlagen werden.
.\iif die zwölfjährige Dienstzeit darf je<hn h in geeigneten
Käll<'n <lie nii ht im offentlii lien -Srhuldieiisi. s<iiKlern in

anderer < lifetillirhi.r oder privater Thätigkeit zngebra' ble
Zeit uimeif . Imet werden. Die Lrnemiuiig der bezeii h-

neleii Dlreklinen bliibi nirr vorbehalten. !)ie Krnentiuilg
der I'iii(e»><irrn , ><a\ en sie nu lil In geeliinelen Källeii

duri li Mii Ii erfolgt, steht dem .Mini--ter lür Hundel und
Gewerbe zu."

Die GcnugiUuuDg ober diesen Beweis küiiiglieheii \Vi>Iil-

wdllens dürfte eine allgemeine sein. Insbesondere haben
die Lehrer an den tcehnisvhen Faehsi^hulen, deren Stcllunj^

bisher — im Vergleiche mit den enisprechenden Ver-
hAlmiosen in anderen deucsi'hen Staaten ^ eine sehr ge-

drürkte war, alle L'rsacbe, »ich des erlangen Erfolges ZU
freuen. Es unterliegt kaum einem ZweJel, das* diese
Mebung ihrer Stellung auch eine wesentliche Hebnng
der beirefleiMien Anstihen zuzfulgc haben vird.

Preisbewcrttingen.

Wettbewerb zur Ergänzung antiker Bildwerke. In dem
niii ilr-;i .\rbeiten von 30 KnnstlLiu usiii einer Künstlerin
tu -I I, , kii II l>;iii(erlirhen Wettbewerb um Entwürfe für

die fc.i>i.iiizuiig der Saburow'sehen Btxmzesiatue eines
Knaben sind die beiden an erster Stelle ausgczeicbiKten
Künsüer, die Hm. W. Bcßas und P. Peterich zu einem
engeren Wettbewerb mit der gleiithen Aufgabe am einen
iienen Preis von louo M. aufgefordert woi^en.

Ate nichste Aufgabe für einen allgemci ncn Wettbewerb
um einen Preis von lonoM. ist die Ergilnzung des unteren,
vermuthlirh von einem Gewände verhüllten Theils des
im Herüens<ial des k|^. Miisenms zu Berlin aulgestellten
Torsos dci- Aphrodite gestellt worden. —

Die faitemauonale Prelsbewerbung uta efaie Planskfawe
für die azcbltaiktmiisclie Anlage der Universität von KaU-
fomtsn, die wir atif S 618 f. Jhrg 97 angekondigt hatten,

ist nunmehr eröffnet. Die Bedmgungen derselben ent-

sprechen im wesenilichen den dort gemachten Angaben,
sind jedoch so eigenartig und interesMni, dass wir den-
selben in nächster Nummer u. BL eine ausführlichere
Besprechung w iilnien wollen. Dcr erete vorl&ufige Welt'
bcwerb, an dem die I heilnahme eine unbeBchrAnkte ist,

schUesKi am i. Juli d. J.
—

Personal-Nachrichten.

Deutsche» Reich. l>.i Ki-oob mirl Krtr.-Iiisp Koih
ru Sliio-tmif; iK I i-t / K:-i iil..-H< tr -l>ir m it. Kiiiip elncv KKtlics

IV. Kl. iiiiaiiiil iiiiil llitii <iir .Sitelle ili-s Vr-t. il txrtncb^tctlin

Bilr« -11:- ! d ticoDir il Ki-ci>i> in Kl-ii<<-l .othrinK'"" !Mra*sburt!

Hl>i'rtr;i>;t'!i » >..i .jrii

Baden. I k r Privaidoz. der Botanik an d. Techi). Hociuchiile
7<i KiirUiiilit' [>r J. Beiiren* atu HiMcsheisi ist zum atisnerord.

I*rnff*-.(»r f'tnutuit.

Preussen. I>.r kg\ Urth .;<>li Mari» \Vi-iii1j«i h /a OeU
lj.1t il, Kiiin; t-inr'^ Uultit N IV, Kl. i-rh l>ir !..iin4i'^ - M-iiiinsp.

Anrtrrn-i V\' i (' n Ii 41 I tl t in Kt^ni^:s^>r^v ti, F.rnJl Brnnrkc Ul
TiUit sinil /n H.iuriillirri i rrimint. lU iii Iriii. I.i-*<,(j. I< e 1 11 r k e in

1.4>ni)on i<l t\. Kniiii ii-drdcii III. Kl., Ovni Kt f'i-'t>iii<«f r. M ü 1 1 1- r in

l.itv.niit/. clini Slillbitll. Mftllli- in t.illnTi u. «Iflll Rc); - liltl'>tt

.

I)ubi«law im Kleine Husi bbi.i c «Jet Kr'Mic-n-Oi ili-ii IV. Kl.

verliehen worden. Den nachbcmmniea Beamten ist 4ic Krlaubmta
»ttr Annahme u. AnlcininR der ihnen verliehenen frcrrwll. Onlen
rrllitill wmilcn n /wiir ilo-. kul. ^ii^mc-.is. fion \Vri-..i<'n tlcplmrvtrn-

Orik-n- III Kl. ilon tifli Hitbn H I ii ni u Si hapcr, <l<— kiii<crl

lu-'-i^li. Si Ai)ivi-n-Or<irii'i III Kl. dem tieh. Hrlli. Kohrniunii,
de» Kittcrkn-ii/c-^ I Kl «Ir* lleri. Silh. HsiW-OnIrn« Albreeht»
dt- li.Ticn (l<ni Kr<i»l>iuiiii<ii Hrth Rcilfch in M»e<i<'biiri; Drr
Hrij,-Iini.i|r ( i .t r Ii 1 n a

,
/. /. mit Norilfrnrv, i^t zum \Vus-(it-

hiiuin-ip i'inuiint wriftK-n,

Vcr-c'i/t sind: <<<r K 1 i'is)iiitiiii>p. Brtit, Trampe von Eli-
U'bc-n iiui Ii Naumbinv d S und der Wssicrbauinsp, ClSUSCn
v<in MOn*t*'t I W, nin Ii Oit'''..-buii

llt'iti k^'l K<:i: -lltii-tr Kessler in Hci lin ist 4ie BSChfe».
l.rlliu'oj; an- d St.iat-'licn-t»; i lltn ilt.

< ,i-tiM Ik n . der I.L<iidr-baiiiii-p kjtl. Brth. llicionynnis Chu J-
z i n -. k i in Si-hncukniCihl.

Sachsen, tv-r IlJuä'^..>>^t. bei ikni L.iuHlbituamti: l>reMl«n II,

VVilh<'lin Oprli i«t au< dem Sta«t-«<tenMc ge<iehic<len u. der
t< I hn Mill-jrh l>pi dem Lundbauanite Zwickau Hermann Paul
(< n I alz-- < Ii ;iI> tiauasiixi. bei ticNl Lanribauamte Dresden U. an-

m--.t*dll wonli-ri

WflrttsmbsM. Der KntAKtrrKeam, Karl Kenerleber in

Stultpirt int fteKtorben.

Brief- und PntgdEHtMi.
Hm. A. M. in B* Wir empIcMcA: Handbuch der I

AMh. III. MrU 4. Sli«9«enbau usw. (BerÜD, K Tösche),
»'<id<'ik .Si.' alle tMiii-i'hcnüweithca AnKabea finden. Ucbcr
Kan;«ii...iti<.n iiiidi II Si<- Naiici'e» in R. BaumctincT, »tadt Stnneeo*
wi -I II iHfiiiri, K 1 tn i

Hrn. H. in W. K in iitl;:i ini i'ii - Inti I '.-'•i' tu i;l ffti <tit Ik:-

iil*t\\ oilun^; llinr Arif;.i;.:rn Jsi.- lit sm. I .\iil;ii:c, wie -if bcab-
-nlilivt i-t, «fti'lr itiicn Zwei'k nur Ulis.. Itk'innti.n iiinilcn. Zu
zvvi-<'k'jii.'iilM li< II Vi-i -. hiBiBCn sind S(>ii;tidli^v katiniM'lic und
K-..I1 II - V> iwl' I' ti-n < liiiunKcn rrfordCTlich, zu deren AuoiabruDK
Sil- -i. ji ;.:i , .1(11 wi-->-n-chaftlirh tcctchuUrn LaftunfiS' <Mria->
lni;<'nii iir v^cmlt n \v..lli n

Hrn. H. M. In M. r„- ,-.1 .1.,- Sv-»it ni III' Iii tM kiitinl- Fast
i.lti- -Ii;.;.. !! ..-iMi K.iiiu n lt.* -.1.1111 ". (.K t fklaiiK liitlt aiiKt jniesrn

rdrii, -;ii<t mit \''M -! Iii .i.:t/iin'-limi [I.

InliaK; Un WK^twdrnri Mrrn-Wriibrwetb lu cinroi KuftMus-.Vni-
I üu (Cnrticmnii;). — Mitdicihinpm aiu Vereiix*L — VcfwiarlrteK. — fMI*.
licwerlHiiiftn. — IVraonal-Nacliritlitni— Rrtef- vnd FrafeksMen,

KnaMumionsvcriw «Mt Erast Tsscb«. BeiUs, For dl« Rsdifctlsa «•>•
autimKl. K. £. O. Pritacli. Heviln. bnwk von Wilh,CTevc,lMiBSW.

Nn. 10.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. ii. Berlin, den 5 Februar 1898.

Der IdMn-Wetlbcwerb zu einem Kurhaui-Ncubau (Vir WlutuHlen. AMiiMi;. 8. Entwurf voo W. Mor«»tngrr.

Zur Frage des Standortes für das Bismarck-National-Denkmal in Berlin.

Rt iiiholi

worden,

(gemeinen

or einigen Monatt-n ist bckanrnlidi tli r von
dem für die Errichtung dirst-s Ht-nknials

wirki-ndon Coniit^ aur.gt'>cliriel)tne engfr<-

\Vettl)cwerb durch tin^tinunigen lit>ohluN>

des Prcis};frichts zui^unstrn des von Prof.

Begas eingesandten Entwurfs ent>ehierien

Dieser Entwurf fand zwar iceineswegs a)l-

Beifall und auch wir haben unwert? Ein-
wt-ndungen gegen
den>.e)bin nicht ver-
bdiit; Bedenken
rousste es nament-
Jifli erregen, dass
Ar Künstler der
schwierigen Krage
völlig aus dem
Wege gegangen
war, an welcher
Stelle des Königs-
platzes das Penk-
tnal aufzustellen

und wie es mit der
Ge>ammt • Anlage
des letzteren in

Zusammenhang zu
bringen sei. Aber
dabald darauf an-

scheinend von einer

maassgebenden
Stelle aus - ver-

lautete.dass der vor-

laufig noch skizzen-

hafte Entwurf an
sich manche Aen-
dcrungcn erfahren
müsse und dass
insbesondere der
Künstler unter entsprechender Mitwir- ^.~^>.~

kung des Architekten die lieziehungen

des r)enkmals zum Reichshause ins Auge zu fa»en
und demgemäss die Ciestaltung des Platzes und den
Aufbau des Postamentes zu entwickeln haben werde,
glaubten wir der Hoffnung Raum geben zu dürfen,

dass die bis dahin wenig erfreuliclx' Angelegenlu-il

demnächst vielleicht tloch in die richtigen Wege werde
geleitet werden. iVergl. Jhrg. 97, S. 523 u. Hl.».

Unser X'crtrauen auf das Gewicht der vorer-

wähnten Aeusserungen und die hieraus abgeleiteten

Hoffnungen dürften leidi-r irrige- gewi-s<-n sein. Denn
mittlerweile haben sich innerhalb di-^ Denkmal-C«n)it<'>

Vorgänge vollzogen, durch welche die Aussicht auf

-,( Krkiikfuct u M

eine glückliche Lösung der Krage wieder in weite

Ferne gerückt ist. Der Architekt des Reichshauses,
Geh. Baurath Dr.Wallot, hat mit ^einer künstlerischen
Lfeberzeugung, dass dem Denkmal die Bedeutung und
Würde eines N'ational-Dcnkmals nurdann gesichert

werden könne, wenn es von der unmittelbaren Nach-
barschaft des Reichshauses Io>gel0si werde und seinen
Platz etwa in der Mitte zwischen die^m und der

Siegessäule, mit der
Krönt gegen das
Rtichshaus.erhaltc,
nicht durchdringen
können. Er hat, um
sich der Mitverant-
wortlichkeit für eine

verfehlte Lösung zu
entziehen, steinen

Austritt aus dem
Dcnkmal-Comitö er-

klärt. Und diese Er-

kläi-ung ist nicht

ohne Eindruck auf

die öffentliche Mei-

nung geblieben, die

sich ohne Rücksicht
auf alle bisher er-

zielten Ergebnisse
neuerdings sogar
mit der Frage be-

schäftigt, ob unter
diesen Umständen
nicht auf die Wahl
des Königsplatzes
für die Errichtung
desBismarck-Natio-
nal-Denkmals über-

haupt verzichtet

selbst weim man damit
der Vcr\vendung der

Hin. W. Mnrtiln^d
Km III l'rri».

ifl-i
r, ..4 ,.. werden solle,

gleichzeitig von
vollen, für dies«-n Zweck zusammen gt braciUen Summe
Ah>tand nelunen niO>ste.

Es i-vt insbesondere ein .\ufsatz in No. 80 der
Kölnischen Ztg, voni 26 Januar d. J., der diesen
Standpunkt vertritt. Er Itthrt aus, dass der aus künst-
lerischer Ehrlic'hkeit hervor gegangene Schritt Wallots
die Mitglieder des Denkmal-Comites, die ja überwiegend
Laien seien, veranlassen müsse, noch einmal gründlich
zw prüfen, ob wirkli«'!» die Grundbedingungen <ler

bisherigen Ausschreibungen auf gesunder Grundlage
beruhen. Er betont, das> eine Aufstellung des Denk-
mals vor der rie>igen Baumass^e des Reichsliauses



jf ru .ittts nur als ein Briwcrk dc> It-t/ti-n-n, iiit:in;«l>

aber al* eine selbstiliidigt SL-Iiöpfung werde ersrhcineii

lassen ganz abKe-elien davon, da>s eine solelie

Avifsteliunj; spatere riesclileitliter zu dem irrigen

Glauben verführen werde, als habe Deutsehlamls

erster Reichskanzler seine grossen Redesehlai hlen in

jenem Hause eeschlagi n, das sein Fuss doch nie be-

iHfart habe. Cfild na(-li<9eni dann beiläufig der vict

ZU Crosse und zu weite Köni^>|)lat/ als der fflr Auf-
stellung eines Denkmals ungun>tigstc erklärt worden
ist, wird aus jenem Wunsche einer persönlichen Be-
ziehung <lcs zu ehrenden Helden zu dorn Standorte
sein<-s Denkmals der Vorsrhlag abp Ii ;t< t, das His-

marck-Denkmal im Vorgarten de> Reiehskanzler-Palais

an der Wilhelmstra- i zu trriehten. Der Charakter
eines National- Denkm.ils dürfe dann a!lerding> nieht

in der Verbindung cles-elben mit einem Zooloffisrlien

Garten von svmbolisihen Thieren, I.i\\ven, 1 igern,

Schlangen, Adfern, Einhorncn, Greifen usw., sondern
mQsse - wie bei den Keiterdcnkmälern I>onatel!os

und Vcrroccliifis in d< r vollendeten Auspragmig
der gewaltigen Persönlichkeit gfsui ht wertlen Wenn
dabei von der Forderung abgeselu n wi r<li , «la^s <ler

Kflnstlcr den ganzen angesammelten Fondü (eint^chl.

der Zinsen angeblich nahezu z Millionen M.) zu „ver»

{Hrtzen* habe, so fcOnne das gar nicht schaden.
Soweit !n diesen Darstellungi-n positive Vorschlage

enthalten sind, k<")nnen wir mit denselben nicht Olier-

einstimmen. K<)nnten wir mit Sielu i hi it darauf rech-

tien, ein Bi^^marck - Statulbild von der übi rzeusendcn
Wucht und Maje>tat Jener Reiterl>il<ler des Gattanielata

und des CoUeoni oder il' - >rblnter -.cben GrosM-ti

Kiirfflrsten zu erhalten, so konnte es vielleicht iiifrage

kommen, ob man •^il•b mit « inem solchen künstlerischen
Erfolge nicht begnOgen wolle Wie die Dinge in

Wirklichkeit liegen, Wäre es iiidosen eitie Thorheit,

darauf verzichten zu wollen, den Begriff eines National-
Denkmals nicht auch durch eine gewisse, über das
Gewöhnliche hinaus ragende Stcieening des Maass-
stabes der Anlage auszupra^. Wir denken dabei
selbütverstnndlich weder an euie ins Riesenhafte fiber-

setzte Figur, noch an eine wOste Häufung des alle-

gorischen Beiwerks, sondern an eine Vereinigung von
Plastik und Architektur, welihe besser als jedes
.ukIi II Mi;i' I zur Bewältigung einer derartigen Auf-
^Ah- misiaiuie ist Für eiiii; solche Anlage aber würde
der enge \'orhof des Reichskanzler - Palais weder
raumlich ausreichen, noch den geeigneten Rahmen
darbiet! n Auf die ilus>frliche Beziehung dieses

Standortes zu der Persönlichkeit dtjs Alt-Reichskan/leis
möchten wir unsererseits nur geringen Werth legen
und ebenso dünkt es uns etwa> kleinlich, wenn der
Verfasser jenes Aufsatzes in der Köln Ztg dt n Mangel
einer derartigi n Beziehung dein Platze vor dem Reichs-
hause zum Vorwurf maclit. Denn wenn auch Fürst
Bismarck niemals dieses Haus betreten hat, so ist es
doch unter seiner Mitwirkung zustande gekommen,
als Denkmal des durch ihn bi griln<lett n <ieuischen

Reiches. Es besteht zwist Ik n dicem Denkmal und
dem seinigen eine ebenso innige Beziehung, wiezwischen
letzterem und dem Deiiknial der Siege, welche dat.

jii eussisrbe Meer in d< n aus seiner Pulilik hci vor
gegangenen, zur Finigung Deutschlands erforderlichen
Kriegen ermngen hat.

In voller Uebereinstimmung befinden wir uns da-
gegen mit tlem N'erfasser ienes Aufsatzes, wenn er
i im-rseits die Behauptung aufstellt, dass die augen-
blickliche Lage der Verhältnisse dem Comit^ des
Bismarck-NationaUDenkmals die Pflicht auferlege, die
Frage des Standortes ffir dieses Denkmal noch eiiunal

von Grund aus zu prflfen, und wenn er aus kOn st-
ierischen Grünileti cith- Aufstellung de?*sclben un-
mittelbar vor dem Reiclishau>e schlechthin verwirft.

Halii ii v. i' iii h diese C;0:i<;. --chon früher und zu
wied. 1 lu.lun Malen so eingehend entwickelt, dass es

nicht nöthig sein <l0rfti-, nochmaU auf sie einzugehen.
'lYitt das Denkmal-C'omitt* in voller l.'nbefangen-

heit und ohne Scheu, zunächst auf W'iderstandc zu
sto^sen und die Verwirklichung des von ihm geplanten
l'nlernehmeiis noch weiter hinausschieben zu müssen,
in i<ne Prüfung eiti, so dürfte es voraussichtlich zur
L'eberzeugung gelangen, dass der von ihm bisher
nicht genügend gewürdigte, in seinen Einzelheiten

natüi lii Ii noi h näher (am besten vielleicht durch einen

offenüichen Wettbewerb) auszugestaltende Gedanke
Wallot's in der That der beste i^t Denn fflr den
Krtnigsplatz sprechen nicht allein jene oben ange-
deuteten idealen Beziehungen, sondern auch der wette
Spielraum, welchen er oem kQnstlerischen Schaffen
gewahrt. ^

Srjllten die Schwierigkeiten, welche der bei der
Wahl «lieses Standorts unumgänglichen Umgestaltung
dei Iv 'il--pJatzes entgegen stehen, sich wirklich als

unüberwindliche erweis»-n, so böte sich als nächstt-r

Ausweg die Wahl des im Rücken der Siegessäule
liegemlen, an sich fri 'lirli nicht in trii i Vn r Weise
geeigneten Alsen-Plai/ - I ine andere St. lU

, auf der
ein würdiges Bismarck-.National-Denkmal errichtet

werden könnte, i^t in Berlin nicht vorhanden. Mit
einem kleineren Denkmal im Vorfaofe des Reichs-
kanzler-Palais oder auf dem hierzu jedcnfalk nodt
viel besser passenden Wilhelrasplatze worden d»e
Tausende von Deutschen, welche ihre Spende fOr

ein Xatioiial-Denkmal gewidmet haben, sich kemes-
falls be'gnügen .

Aber wir können zun.'ich-t nicht daran glauben,
das> (s einem ernsten und zielbewussten Vorgehen
des Denkmal-Coinites nicht möglich sein sollte, zu
einer all-i itig befriedigenden Lösung seiner Aufgabe
zu gelangen. Walirscheinlieh werden von ihm die
Hindernissi- einer solchen ebenso überschätzt, wie
Wenigstens von den Laien aus siint r Mitte die

;i-thetisclien Nachtlieile des in vorläufige Aussicht
genommenen Standortes unterschätzt werden. Es
wäre im höchsten Grade daukcnswerth, wenn die an-
gesehensten politischen Zeitunsen Deutschlands nach
dem Vorgange der «Köla. 2^.* sich bemflhen wollten,

in letzter Hinsicht aufklflixrnd zu wirken und durch
die öffentliche Meinung Ijiiflus-, auf dii- en<lgiltigen

Ueschlü^N<' de> Denknial-Coiiiit(-s zu erlangen. Noch
sind solche Be>chlüs^e nicht gefas>t. Es ist alsO

noch Zeit, aber ts ist die höchste I F.

—

Ergebtliwe der MlUlverbrannnags^Vermi^e in Bsrlin.

[isr die in den Jahren iflg^ und i8g6 in lirrlin in

Urossrni l'mfancc angesiellten MfillverbrcnniinL's-
V'crsuiiie war aii> sladtisrlien Miueln zunächst 1 c

Summe von looooo M. zur V'erfuKUns gcsirllt wnixkii,
nachlrAglich sit»<i der^olbcn noch 30000 Sl. lünzuuetreten.
Die Versuche fanden unter Leitung des Rei^icruii^s Bau-
meisier« Grohn auf dem CclSndc der i'ormaUgeR Wawei^
werke vor dem Stralauer Thore statt, wo man 6 Ver-
brennungszellen. da\on je 3 nach dem Svsiem Warner
und 3 nachdem .Svsieni Horsfnll, erriehiei natle. Planun«
und Ausfühmiig der Versu<-li~:ililii!;e wurden den lläiiiU ii

\<in Vertretern tier beitlen licnannieti leiiuliM hrn) S\s!rnn-
iiberla-.'-eii, \vcli-lie am Ii \'in di'iu lirincbi- 111 ladtender
\\'ei>c KeiinuiU'i üenoinnieii li.iben; zur .Xiilernun;; in der
Bedienung der Verbrennungsöfen wurden zwei hiesige
Arbeher nach England cniseiraei und zur Gegenprobe sind

ti6

zeitweilig auch englische Arheitcr an den hiesigen Orfcn
Ii«-sch;i[tis5i worden. Als Si hornstein wurde der auf dem
(.••lande vorhandene 39"' holie 1 )anipfs>h<irnstrin benutzt,

liagegcit zum Hctricbe der (;el)lä>e frir die Oefcn eine
I.okoniobile anf^icstelli.

Aua die-'d! Aiigai>cn criiclll schon, dass es siel» uiu

einen VersucJi ,im grotisen* gehandelt hat, dessen £r-
i;ebn]!«»e umfaitieBd und vldieiiig geniw sind, um An-
zwxifelungen, welche bei bescihrlnktcn VcTswhen in der
Kegel bcgrnndet »ind, einfach bei Sehe schieben zu
ki .nnen. Und der F.imli ii. k <ler ZuverlAssietkeit der Ver-
-11. hs-Ergebiii--^e wird br-i.u kt, wenn man den soeben er-

M hieneiieii Si h;ii-.>brn. bi — den ß. «ler fibcr die Berliner
Müüvcrbir-nniinns-WrMi hc ers*'hiciieneii - in die Hand
nimmt und darau» ersieht, mit wie vielfachen Abwande-
lungen die Versuche auiigefflhrt und nach wie vielen
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Kiff -iiiiL" II Inn cirr i.ritcr dfrsrlhrn seine Aufmcrksanikeil
ge\V''M!l<-i iiat,

ts wurde den Kaum >.<i!iar einer längeren Miit)ieilun^

weitaus überschreiten, seihst nur auf die vvii hti^sten Ah-
Wandelungen der Versii>'lie ciiiziit;elien. Ks niu.ss de-halh
HenQgen hier nur kurz anzischen, dass die Versuche .uil

MUllauüvcn>chicdcncn5uidi{iCii;cii<icn und sowohl auf rohes
Moll, als auch aof sokheti» ausdem die As4:he theilweise oder
isuix entfernt worden w«r. cntreekl worden sind. Sie
sind sicicberweise mit Mall aus den WinlennonMen wie
ans den Sommermonaten aiueefohrt. — Ausser MOll «na
Berlin sind Müllproben ans Elberfeld und München in der
Berliner Anlage \'crbrannt worden, und endlich sind zur
Kunirolle I'roben von Berliner MQlt nach HunbUT^g ge-
sendet worden, um in der dortigen Mttllverbrennungs-
Anstalt verbrannt zu werden.

iVus den Feststellungen des Si hlussberu'lues sei /n-
närhst mitRCtheill. dass in Berlin auf i Kopf und Taj; an
Mdliinenge im Sommer 0.370 = 0,610 ' und im Winter
0,584 — 0,070 I

, im Jahres I »nrrhs 'hnitl also 0,477
~

0,790' entfallen und dass dif \ < i ijrennuni; rd. 5o"/„ lauf

(»ewii'hl he/oijen) an Rückstand hinterlässt, woxcni rd

ifj s hl.i kl- und 14" „ Asche sind Nach dein Kauin-
inliall bci etliiR l beträ£;t der Rückstand rd.a- '

,
Schlacke und

10 " „ Asche, /iisamtnen also 37 " Die jttiirl 1 In 1 rcs.imint-

Erjicugung Berlins ait HauMiiOll bcu'^^t ;i39ioot, id.

s> 400000 •(>><. Im Winier entfallen i Tag 978*«
i<i3P«*", im Sommer 616« = 1037«''".

Wihrend in den Sommer 'Monaten das Müll ohne
Kohlenzusatz verbrennbar ist, mins, am die Verbrenn-
barkeit zu erzielen, im Winier ein grtWserer Zusuz an
Kohle gcniafhi werden; im Jahres-Durehsclmiit berechnet
sich der erforderliche Kohlenznsal/, auf o,;^ Gcw.-Prozente.
Wenn aber die Asche bis auf 30'^i'„ vorher af>gesiebl wird, is*

ein KohlezusntJ! nicht erforderlich. Die l.eisiuni; je einer
Zelle der Verbrennungs-Anlafte beträgt in 2.) .Siuiideii durch-
schninlich im Winter bis zu 4.121 im Sonimer bis zu
6,ji53'. Dtr Jahres • Diircli^. I iii:r :-i 5,4', mit tiem aber
nur 7.« rechnen ist :\vun besnndcre $tr>nitiecn ausi,'e-

si:hlr>ssen sind \\ 1:.] »I.is Ml'il! von As>he befreit und
dann — ohne Kohlezusaiz — verbrannt , so erh«'>ht sich

die zjstondipc I.cistuns einer Zelle auf ü u '

Nach den vorstehenden Kinhcitsa^^ai^en iierei linei,

«ürde eine für .tanz Berlin" aiisreiclieitde MulKer-
brciumngs-Anlafic bcdürleu: wenn das rohe Müll ver-

brannt wird^'^ - 240 Zellen und wenn da» zuvor von
4.' ^ ^

Asche befreite Müll verbrannt wird =88 Zellen.
o

Leider scheint in Bertin für die Verwerthnnu der
KOi kstände der Verbrennung wenig .\ussicht zu bestehen,

obgleich die verbleibende Schlacke für manche Zwecke
ein recht geeignetes Material zu nein ücheini, z. B. auch
flir die Bereitung von Beton zu Platten u»w. In dem

Bericht werden einii;e Ansahen ober die Fesiitikeii von
.Schlackenbeton t;eniacht, die vielversprechend siiui und
ebenso darf man annehmen, dass die .Si-hlackf:i tur An-
la{;e von l'riiiiienaden usw. recht wertlivoll siml, Ji' h
wird dies - vennuthli>'h aus Mangel an UrfahniiiLt ii inler

It N'oninheil bisher iiii ht anerkannt. Ks mus- (lc-.h.ilb

darauf gerechnet werden, dass die V'crbrcnnungs-KUck-
stünde durch .\bfnlir zu enifenien sind und betrftchüiche
Konten dafür entstehen.

Die in engli^cben Anlagen (auch in I^nbuig)— wegen
des grösseren Reichthums des MANs an KohlenresiCn —
erreichte Eiigftnzun^ an uberschOssiger Wärme, die fOr
Uchtentcugun^i usw. benutzbar w*are, kommt bei dem
kohlenarmcn Berliner MflII panz in Wegfall.

Nach alledem verursacht in Berlin die Bcseitifiung des
Mülles durch Verbrennung erhebliche Kosten. Die-
(ieltK'n werden in dem .Schlussbericht im einzelnen für

versihiedene Betriebsweisen berechnet luid es geht das
Schlussci gebniss dahin, d.rss unter günstigen Betriebs-Vcr-
hältitisseti die Cesannntkosten der Verbrennung aus-

genontmen die (1 runderwcrbskosten — für 1 ' des rohen
.Mülls ;j,40 M, und i ' des aschefrcien Mülles 2,10 M. betragen.

Hieraus wird dann im Bericht gefolgert, dass in Berlin

die Einfühnin« der .Müllverbrenntin« n.iih englischem
Mustc i 1I

'1 ilr- r ilicii .\1ilIU '.iiulur- iilülit l)ar ist.

Wenn man in Berlin die Mulls ei brennung einiulucii wollte,

so kOnnie dieselbe nnr m der Form der V'erbrcnnung des
aschefreien Mölls geächcheu. Es werden al&daiui zwei
Wege offen stehen: entweder Trennung der Asche von
dem Obrigen Kehricht schon auf den einzelnen Grund-
ütOcken (welche schwer durchführbar is(>, oder erst in
der Verbrcnnungsan.stnlt selbst durch Siebung, wodnrdi
wohl eine geringe Vermehrung der oben angegebenen
Kosten entsieht, die indessen durch Krsnarnisse an dem
l'mfange der erforderliclien .\nlagen wolil mehr als nUS-
gegliclien wird. .N'atniiich würde die Siebung in ge-
si hlosscnen RiVunien geschehen müssen

Der Bericht cluh.'ill auch die F.rgrliin^-c einer .\nzahl

von Beobachtungen über Mwaige Bel.lstieungen >Ipr Um-
gebung der Verbrennutiu .\t>-t.dten durch übclr.c. iu riile

Schonisieingase, Ks hat .-u li aus einer grossen Zanl von
l'.ci

.
iih humgen ergeben, dass in ctw.L '(kj°,o aller Falle

kein denich in Kntfentungen v<m 3P0 500 vom Schorn-
stein wahrgenommen wurde, in i.;" oder Falle nur ein

schwacher un<l nur in 5";^. der Kalle ein starker Geruch;
CS dürfte darnach wohl kein Hindemiss bestehen,
Verbrennung» • Anaialtcn auf siftdtischem GelAnde
selbst zu erbauen. —

In welchem Sinne die Entsdkeidnng der slAdtischen
Behörden fallen wird, lüsst sich hiema.ii nicht wohl ab-
sehen. Sicher aber ist, dass eine .\enderung des
heutigen Zustandes erfolgen muss und allen Anzeichen
nach auch wohl nicht lange mehr «nf sich wnrtcn lassen
wird. — — B. -

Versteifte Hängebrücke über die Argen.

Jen bemerkenswerthen (JewiVlbe- Konstruktionen des
IVäsidenten von Leibbrand sc ilr .1 h in Kühnheit
des Kntwurfcs die genannte Bnicke i-benbünig zur-

seit« i;iiil <lic Eleganz ihrer Formen führt sofort zu einem
VrrglcK-fi mit der sv lloneii Bogenbrü' ke über den Neckar
zwischen Stuttgart und Cannstatt, welche vor wenig Jahren
voll diesem Meister des Brückenbaues ersielU worden ist.

Di« Entstehung und Konstmktion der BrOcIte ist nach
dem St.'A. folgende:

Die BrAcke liegt im Zuge der I.andsirasse von Fiied-

ricbihafen nach Lindau. An ihrer Stelle stand eine ans

g Oeffni!iit;en besiehenile llolzbiiicke mit sicinerncii < )rt-

pfeiU i n und hölzernen Mitlcljocheii Diese In iziiteiii Zu-
alande befindliche BKicke wurde durch das beknriiuf,

infolge rascher Schneeschmelze eingeiretene llochwas~f r

in den ersten Tauen des .Marz i8g6 zei^töin Die ;iii-~ets(

rasch verlaufende Hocbwassi-rwelle <ler .\rgen nss, wie
alle übrigen l^rfii-k(^>i inii Mitteljochen, so auch dic^c »o
gründlich wci^. i.i aus-er den beiden Oripfeilern nichts

mehr von ihr übrig blieb.

Es konnte nicht rätlilich evs. heinen, für die neu zu

erstellende Biiicke .Mitielnnieistütziing<Mi in den Flus-

einzubauen. Hier kumnc nur eine Briii ke mit einer

einzigen, das ilDchwas-erbctt der .\igcii \ ollkuninien

IXbeispannenden Oefftumg infi-age kommen. Der ursprüng-
liche Gedanke, die Argon mit einem etwa 65" weiten

Zu AberwAlbcn, musste aufgegeben werden,
nadHleiD'^ Untersuchung des Baugrund«» die UnmOg-
lidikeit einer vollkommen sicheren GrDndiuig ergeben
luute. Mm war deshalb zur Wahl einer Eisenkonsiniktioa

5. PAnuur i8g0.

genOihigt. AI- \ orbild bot sich die Kon-i 1 iiktu .11 i iner

Kalielbrn. -c . s\ ti- sie von cler Maschinenfabrik ; --li-iürn

für die l'ebcrUi uckung der Donau bei Budapest cnlwui ien

und bei der grossen inlernaticnialen Konkurrenz mit dem
ersten Breis-c betlacht worden war. Die Berei hmingcn
ergaben, dass eine solche Brücke nicht hoher zu stellen

kommen werde, als eine ci»eme Brtlvkc gewöhnlicher
Konstruktion niid fAhnen dazu, die BrAclce mit einer
Tragweite von 73 zwis4'hen den die .\nflager des Stahl-

drahtkabel» tragenden Pilonen herzustellen, wobei der an
dir beiden Kabel aufgchAngte Fahrbalinir^iger die Argen
nni 66"» lichter Weite una in solcher Höbe überspannt,
tlas- x ollkoinniene Gewühr fAr die Dur, hlühnmg auch
(ier stärksten I lo -Inv.is-cr gel<-i-Iet Isr Die beiden K.Tbel.

wi jcjic cim-n gn i-.u-n Ziii; von le irjo ' oder 2a0O0O'-t,

iUil'/uiHliincii h.tlieii, lii--i< licii au- 7 l.itzen. von ilenen

die 6 aii--cn ii iitii die iiinilt le nach .\rt eines .Seils ge-

wunden -iixl Jede l.it/c cnihalt 37 ücvMuulcne Slalil

drälite \or) 6.1 tu- 6.3 ' Duri hme-scr. Der grüsste

Durchme-ser der Kai« 1 betriii;! i Die beiden Kabel
findi ri )hi<' I 'iiter--nii/uii:; auf j au- l'.etonmauerwerk er-

richteten I'iloneii \oii 1 s
"' 1 1 1 >IH- libct der Fahrbahn und

iH"! Hollo über der l'uiidiiineiit-i Olle Die \ t-ranki iuiig

der K.ibcl ge-> Incln mn einer einfachen und siniiicichen

Konsti uktii ii in 4 von den l'ilonen etwa ao<" landeinw&rt»

befiDdlichcn, in den Untergrund versenkten Kammern,
deren WAnde aus ^jtarkcm Betongeniäuer bestehen. Die
Kabel wurden angefertigt in dem Kariswerk von Feiten

Guilleaume in Mohlhcim bei Köln. Ihr Transport wif

der Balin und zur Baostelle geschah anf besonders zn
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diesem Zwecke kotisiruirten Trommeln mit 3 "• L)ur. |i-

messer.
Wie die K<ji»>(ruklion des Ei^nwcrks der Hrürkr neu

und rigcnanij; ist, so i>.t atn'li der Aufbau der rcii h ge-

gliedencn Pilonrn in einer Weise erfnltü, welrhe elietiso

als Neuerung bezeii hnct worden darf. W'ährrnd sunsi

derartige Betonbauten entweder aus einzelnen be^niider*

herHestelltcn yiia<lem oder aus Kolibau mit nat hfolnendein
Aufputz der Prufilirunnen erstellt werden, wurden hier

die l'iloncn sammt ilireti CJIiederuMKeii aus einer zu-

sammenhiinijenden Masse in ;;enau gearbeiteten St halun-

ijcn erbaut, wch lie si>h Regen ein solides. unverrHi'kbar
Hergestelltes liulzgerüst stfitzien, das zuslei' li zum Auf-

ziehen der si'hweren Kabel auf die Pilonen benutzt
wurde.

Besondere Sorgfalt erforderte dieses Aufziehen der

Abbillig 6. Entwurl iln Ilm

Ein III. Prei».

su
. Iii, wi)bei die Messungen mit den Üerci-hnungen sehr

uut öbereinsiinimten.
|)ie Kisrnkonstniktion wurde in den Werkstitten der

Mn^i'liinenfabnk Ks^lingen gefertigt, das verwendete Fluss-

eisen wurde aus den Hüttenwerken in iiurbaih und
Hayingen bezogen. I)er Aufbau <ler Pilonen und des
Verankcrungs Uemäuers wurde in Regie vollzogen; der
Portland-Zenicnt cntstaniiin den \ ereni!s{ten Zementwerken
in Hlaubeuren und wurde griirferl von (icbr. Spnhn dort.

Die srhoti gesi'hwungeiieii Hoi;enlinien der Kabel,
die I.eii'litigkeii der Kisenkonstruktion, die st hlanken, ihrer
Hesiiinmimü entsprerhend gegliederten Pilonen gewahren
ein gefi'illiges (iesaiiinitbild der Mrl'i 'kenanlage. Gewiss
wird sie ihrer l'inuebung zur Zierde grreii hen. Das sich

von der linti ke an> entfaltende rei. he l.aiid^ 'haftsbild

mit der tinnii'indung der silbern schimmernden .\rgen

.Sliii%»ki in KarKiuhr.

Abbild;.^ tintwurf «Irt Hm. P. Jacobt in Wir<«hatlrn. Kin IW Prcin.

DtT Idfen-Wettbewerb zu einem Kurhaus-Neubau für Wiesbaden.

Kabel auf die l'ilonen und ihre genaue Befestigung in in die blauen Flulhen des Bodcnsees. im Hintergrunde
den Verankerungen. umrahtnt vnn den duftigen I lohen des Huchgebirges wird

Nach Keriig^tellung des Werkes wurde die Festigkeit jeden Besucher des eigenartigen Werkes besonder» er-

der Konstrvikiiun mit Probebelasiungen eingehend unter- (reuen. —

Der internationale Wettbewerb der Universität von Kalifornien.

^it- wir bereits mitgetheiit haben, ist der seit langer
Zeit und mit ungewöhnlicher Sirgfalt vorbereitete
internationale Wettbewerb um einen skizzen-

haften Gesammtplan für die hauIi^ hen Anlagen
der Universität von Kalifornien in Berkeley bei
St, Francisco nunmehr eröffnet. In Amerika ist das
Programm bsrcits am 5 Januar d. J. ausgegeben worden.

Fiir Kuropa war hierzu der 15. Januar in Aussieht ge-
iiMinnien. jedocji haben wir mit <ler Verbreitung desselben
no.il bis jetzt gezi 'gert. da zunüchsi nur eme ungenügende
.Anzahl von ICxeinphircn zur Verfügung stand.

L'eber die \'orgeschii hte dieses Wettbewerbs sind
schon in einer früheren Mittheilung u. BI. (S. ö-^, Jhl'ß. 97)
einige Müthrilnngen gemacht worden. I>er ausscrordent-
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liehe Aufschwung, den die i. J. i86a gestiftete UniversitAt
von Kalifornien bis jetzt genommen hat, die grossen
Mittel, über weiche sie bereits jetzt K<?t>ietet und das
lebhafte Intcrcs-iC, welches die Bevölkerunjj des Staates
Kalifornien an ihr nimmt, lassen erwarten, dass sich die-

selbe allmählich zu einer der ersten Kildungs • Anstalten
der Weh entwickeln wird. Kunstsinnige Mitglieder und

Gflnner der Universität haben nun den Plan gefasst, im
voraus dafür zu M>rgen, das* diesem Range acr Anstalt
auch ihre bauliche Anlage entspreche. Man will dalier,

bevor man mit den Krsatzhauicn für dir gegenwärtig vor-
handenen Gebäude der Universität beginnt, einen
Kniwurf fQr die Gesammt - Anlage derselben aufstellen,

durch welchen — ohne die Möglichkeil einzelner, aus

5. Febrtiar 1898.

neuen BedOrfniissen herx'or gegangener Abfinderungen
auszuschliessen — doch eine leitende Wee gewonnen wird—
also gleichsam ein künstlerischer Kähmen, in den sich in

Zukunft die einzelnen Bauten planmässig eingliedern
können. Und zwar soll dieser Rahmen nicht nur den
Anforderungen der Zweckmä.ssigkeit Genüge thun, sondeni
auch die höchsten Ansprüche an künstlerische Schön-
heit erfüllen.

Das Gelände, über welches die Universität schon jetzt

verfügt und auf welchem die Neubauten errichtet werden
sollen, giebt hierzu treffliche Gelegenheit. Auf der Rück-
seite der Stadt Berkeley gelegen, bis 770 " breit und bis

1870 "> lang, steigt es von einer Höhe von 60,3™ Ober dem
Meere bis zu einer solchen von 293,6 ™ an. Von der
Höhe von 79,2 <" an eröffnet sich eine herrliche Aussicht
über die Bai von St. Francisco und das Güldene Thor.
Zwei Bäche, die sich innerhalb des Geländes vereinigen,
durchströmen dasselbe; es enthält, insbesondere in der
Nähe die.scr Bäche, einen prächtigen Bestand alter Bäume.

Es liegt auf der Hand, dass die Absicht, den denkbar
besten Entwurf für die geplante Anlage zu ertialten, am
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leichtesten auf dem Wege eines allgemeinen^Wettbcwerbs
verwirklicht werden kann. So hat man sich denn -

dank den grossartigen Mitteln, welche eine Gönnerin der
Universii.it, Mstrs. Vhebe A. Hearst, für diesen Zweck
zur Verfügung gestellt hat — dasu entschlossen, die
Architekten der ganzen Welt zu einem solchen Wettbe-
werbe aufzurufen. Ein Bevollmächtigter der Universiilt,

Hr. Brof. B. R Maybeck, hat sich zunächst mit den Ver-
tretern der amerikanischen Architcktenschaft in Verbindung
gesetzt und demnächst die Hauptstädte Europas bereist,

um auch hier den Plan des Wettbewerbs darzulegen und
die Ansichten maassgebender Baukünstler über die dem-
selben zugrunde zu legenden Bedingungen zu hören. Man
darf wohl sagen, dass vorsichtiger und gewissenhafter
noch niemals ein Wettbewerb eingeleitet worden ist. Aus
allen diesen Vorbereitungen ist allmählich das nunmehr
rndgiliig festgestellte und veröffentlichte Programm her-

vorgegangen.
Der Wettbewerb soll demnach ein doppelter sein.

Einem vorbereitenden iprclimiixarv) Wettbewerb, zu

dem der Zutritt Jedem offen steht, soll ein endgiltiger

% by Google



(final) folgen, an welcfaem nur die Verfuser der in jenem
ersten Verfahren «lurL-h einen Preis aus){ezei> hiic(cn F.ni-

Wltrfe dieOnehmrn dürfen
Was zunächst die erste allgemeine Bewerbung be-

trifft, SU sind die Entwürfe für diCMlbe Dnlrr neobrn hiun^
verschiedener Vorsrhrificn bis zum i. Juli d. J. an den
Konsul der Vereinigten Staaten zu Antwerpen einzu-
reichen, wo auih das lVri-.;-rrirht tagen '.vi n1 1 h -iT-rlhrn

Rehrtren ausser eineni \.ri irrier der Utii\ t i -iiat K;il;

fornien, Hrn. J. B. Keia^iein, n«>ih 4 Architekten an
und zwar die Ilm. H. Norman sl aw in l,ondon (für

England),-.!- I., Pascal in Fan- (liir Frankreich». Paul
Wa.liii III Itrcsden (für Deutsihland) und W.j ! 1

1-
1 l'orik

in New Yt>rk (für Anierikai. l)a es sich nur utn die Kest-

sieliungderzadem cnperen Wettbew erb heranzuziehenden
Künsder handelt, so findet weder eine i'^ffrnlliiiic Aiis-

tdlnng der EntwOrfe stall, noch wird von den Preis-

richtern ein modvirtes Gutachien abgegeben. Die Anzahl
der aneznwählenden Bewerber soll mindestens 10 be-
tragen, ist dageffcn nach oben nicht beschrBnIct Als
Entgelt sollen denselben , falls nur 10 Plane infratie

kommen, je 1500 l)ollars, falls die Zahl zwischen 10 und
15 betragt, je I300 L)ollar> und falls sie noch höher ist,

je 1000 Dollars zu«ebillif;t werden, von wekhen Summen
•L jedoch erst narlt Einsendung de>* zweiten, endgihigeti
Planes zur Auszahlung gelangen werden.

Zur Bearbcitun;- flirsr- zweiten, rndiiilligen l'lanes

soll den Thriini iinf 1 1: < m.- I 1et von mindestens 6 Monaten
zur Verfügung gesteht werden. .\uf iirrii, ynfnn r.i -h

crf'il;.:iri ilenaclirii'htipnnji auszuspret /m i .l; 1 Wim-, n

wird ilnien Gelegenheit tjew^'ben wertlen, das liaugcJiiuie
selbst in Augenschein /u m l nien. indem man ihnen die

Rcisckoütcn II, Klasse I \ MUilireni Wohnort nach St. Francisco
lur Verfügung stellen w ird. Die Kntscbeidung des engeren
Wettbewerbe findet in St. Francis.-o statt und wird von
einem PreiBgericht getibi, dem nelien den 5 MiigUedem
der ersten Inry noch 4 Mitglieder angehören solTcn, die
Mtlterund «ner von den Bewerbern eingereichten Vor-
scUags-Liste von den „imBiees* der Universität ausge-
wählt Werden. Die eingereichten l'lkne werden nicht nur
öffentlich aus^5e.siellt, sondern auch photographisch verviel-
fiklligi und so den Bewerbern, den Architcktcnvereinen
usw. ziigänglich gemacht. Für Preise, Heren mindestens
S crtheifi werden sollen, steht eine Summe von aoooo
Dollars bereit, deren Vertheilung durch die Preisrichter
erfnlci; do -h «fill <!cr rr-tr Prr>-- minrlr-tcns Rooo D'iüars
bfir-aüfn \ hi^ I 'rci--;.;'-! n lu hal ein (.iiia \,iru ,1 1 i/ii^fl ir-ii.

in dem es luohl nui die Giündi- xirui F.ntscheittung
darlegt, sondern auch Kathschlftge tm liu- Aeitere Behand-
lung der Baufrage enheilt. Es liat zugieidi aufgrund der
Zeugnt-x- Kiul Enipfeliluiigen, welche die Bewerber in

die von iIiiK-ii eingereichten versiegelten Lfiiischläge einzu-
schliessen haben, seine Ansicht darüber auszusj)re> hen,
ob der mit Preisen gekrönte Bewerber die Gewähr biete,

mit der AiuiUining der weiteren VorlieseitungB-Arbeiten
fOr den Bra betraut werden »1 können.

Soweit die wohl Aberiegum und als bälig annerkennen-
den formalen Bedingungen des PtviBausaclundbens. Was
die .\ufgabe seibat anbetrifft, so war schon in unserer
froheren Mittheilung emwickelt, dass es nur um eine ganz
allgemein gehaltene, vorzugsweise die künstlerischen
Momente der Anlage berücksichtigende -Skizze sich handeln
Icann, da es nicht möglich ist, das Kaumbedürfiiiss für die
einzelnen Theile derselben im voraus genau festzustellen.

Es wirt) dnher mich von den Theihiehnieni des crslen
allgcüuniicii \\\ -iNf-vverbs ausser eiiieiii Lageplan in i:i:kx>,

in welchen die Eni^Cüchoss-Orundnsse sammtüofarr
Geliknde einxutngeD sind, nur ein allgemeiner Anfriss

Mittheilungen aus Vereinen.

Aich.- u. Ing.-Vereln für Niederrhein untl Westfalen.
Vers, am Montag, den lo. Januar 1898. Vors.: Hr. Jnng-
becker. Anwes. ,^3 Mitgl.

Der Vorsitzende macht Miltheilimg von dem Abielien
der Hm. Ing. Frey und Gen.-Dir. a. D. Fricke in KOln,
sowie des Hm. Kicis-Bmsir. (."ouri in SlegbuT]g. Die Ver-
sammlung ehrt das Andenken «kr Verstorbenen durch
Erheben von den Sitzen. Sodann bcgll'ickw linsi hi der
Vorsitzende Ilm. StObben ZU seiner Lnicniiung zum
Oheimen liaurath, indem er zugleich den Dank des
Vereins für die vielen Verdienste ausspricht, die Hr.
SfnhlK'ti -iich während seines zweijährii^eii Vorsil/cs um
ili 'i \ CK in erworben, llr. Stübben dankt für <lie ihm
gezulHc .Anerkennung und wünsi ht dem V'ereine eine
weitere gedeihliche Kiuwickking,

Hr. ätUbben wird erater Sicllvcru-etcr de» Vorsiitzenden,
wihrend die llbiigen Vomandsmiti^eder ihre bislierigeD

imd ein enisprechender Haup(»rhnitt in demselben Maas-
Stabe gefordert Bei dem «weiten engeren Wetlbeweib
soll XU den entspreehenden Darsieliunfi;en noch eint
(iesamnit-Perspektivc treten Doch bleibt die nähere
Ausgestaltung des Progranuns für diesen zweiten Wett-
bewerb den Preisrichtern überla.ssen, die von den Bewer-
bern auch die eingehendere Bearbeitung einer einzelnen
Abjheil'in:; rir< PI.wch oder .•Vehnlich''s \ erla»i';pn k'ninen

-•m lii-li <-i -.land.!. :i '.va;" nu lir 11 unii^fhcc, Mhnii
(liTi riir- Iik'Ikhci :i i|cs ersten Wettbewerbe \vr;iiL^-.lcsiS

iii -ii|ri:i I II. (11 .\:ili.i;t für ihre Plangesialtuni; .'c. L't-hen,

dass mau iIiirü die t-;ebäiide, welche vorlÄufig !ur noth-
wendig gehalten werden, angab, 'Icnn iicnutzungsan er-

läuterte und. soweit dies geschclieii konnte, wenigstens
das ungefähre Kanntbedorlniss für dieselben entwickelte.
Wir brauchen an dieser Stelle auf Einzelheiten wohl
nicht einzugehen, wollen jedodi zur BeurtheUung des
MaasKtabs acr gansen Anlage die Erwkhntmg nicht untere

lassen, dass die Umversiiit von Kalifornien nicht nur zn
Stiulien in den alten Fakullftts-Wis!4en!«chafien Gelegenheit
geben, sondern gleichzeitig auch die Zw ecke einer Kunst-
.\kademic, einer technischen Hochschule, einer landwinh-
schaftliclien und einer Berg- und Hauen-Akadctnic erfüllen

soll, sowie dass mit derselben eine BlbUodwk, ein Museum,
ein Exerzierliaus. Ttirnanstaltcn u.sw., vor allem aber
Wohnhäuser, Klubhäuser und eine Krankenansult für die

Studirendcn ztt verbindfii «iinr? Ai?f Hrr>.«i-!!tini; irweck-

mässiger Verbindungen /wi-i li< ii ilrii tin/ilnrn ! iftnuijen,

welche zugleich in der ai liitt-ki ir.i- lu n !.r> ht-iimng der
Gesanintt- Anlage eine \vi>< n'li' l;< K 'IK- -iiu lcn werden,
wird gi-osser W'erth gelegt. Sehr beactiieuswerth ist auch
der Wink, d.i.ss bei den bedeutenden l lfihen-l'nterschieden

des Geländes, welche die .\nlage von erhöhten Stand-
punkten sichtbar machen, eine malerische und inonu-
mentale Behandlung der Dilcher besonders wichtig sei.

Inbetreff der zu xt-fthlenden Baumaienalien und Mlbst-
verstftndlich auch Ober den Grad, der im Reidt^uim der
architektonischen Durchbildiing der Gebiude einzuballen
iM, sind keineriei Vorschriften gemacht Man darf wohl
annehmen, dass in dieser Beziehung unbegrenzte Mittel

zur Verfügung stehen.

So vetlockend dieser Umstand aber für ein thaien-

durstiges Ar« hiickiengem&di auch sein mag, so mAchien
wir um Enttäuschungen vorzubeugen - allen Farh-
genossen, welihe noch nii'hi zu sicherer Meisterschaft

gelangt sind, doch railicn. \i.ri citirr Briheiligung an
diesem Wettbewerb l(t':)t r ah/u-t'-iu-n (iciaiU- in ihrer

Unbestimmtheit ist die Auigabc, an welcher voraussicht-

lich die besten Künstler aller Nationen thcilnehinen
werden, m> scins cr, dass sie nur mit «lern Ein!>au höchster
Phantasie f>ew.tltigt werden kamt. Wer ftber diese nicht

verfügt, wird ihr besser fernbleiben.
Das Programm und der zu demselben gehörige topo-

graphische Plan in 1 : 1200 (iwii Ilöhetikurven) smd für

Deutist hland von dent Münchcncr Arch.- u- Ing.-Verein
(durch Ilm. Krsbrth. Reverdy in Manchen, Wienerstr. B),

aowie von der Vereinig. Betuner Aidutenen (durch Hm.
Areh. K. E. O. Fritsch in Berlin W., Keidtatr. si) gegen
Einsendung von ao Pf. in Briefmarken zu beziehen.
Es wird dafür ges«>rgt werden, dass alle Fachvercinc <^in

E.Kemplar eriialten, unt ihren Mitgliedern ztuiAchst Ein-
sicht in dasselbe zti gewahren. Auf der Redtsktion der
Deutscher H;;!!/! itiiru können wochentäglich von 9 bis

13 l'hr.'jii' I, rin I li< I :,la
i des (jclilndes und eine grössere

.\nzahl von Ansichten, welche gr<"issere und kleinere Theile
«lesselben zur .Anschauung bringen, besichtigt werden.
NAhcrc Auskunft auf etwaige weitere Fragen enheilt Mr.
b. IL Maybeck, 7 rae Honart Chevalier in Faiis. —F.—

Aemter behalten. Vorsilzentler tlt-r Kt<niniii>&ioa für Aus-
f iige und Festlichkeilen ist Hr Kaaf, Vorsiticnder der
Hiblioiheks • Ktjnimission llr. Mewes.

Die Aufnahme des ,\i ch - n Ing -Vereins zu Steldn
in den Verband wird unter Bcjahiuig der Dritiglii hkciLV
frage befürwortet.

Es werden aufgenommen Hr. R^.-Bmstr. Huppertz,
Prof. an «lei Landwirthsch. Akad. in Foppelsdorf als ausw.
und llr Keg.-Bmstr. Peter Schmitz in Köln als einh. Mitglied.

Der .Sciintttittirer berichcel Ober das Vereinsleben des
verflossenen Jabrcs und /war. dass 4 Mitglieder ausge-
schieden uiiti 12 Miifjlifdfr neu aufgenommen seicji;

} einheimi.-che Miif:lieder traten zu den auswärtigen Ober
Drei .\lil;4heder situi gestorben. Der Verein halte am
1. Jan 1K9Ö inigaii/en 2(4 Mitglieder (T3| einheimische
un«l 100 au-'Wiinlgei. Im Jahre 181^7 fanden 15 Versainin-
hingen statt, die von «liirchschn 35 .Mitgl. besucht waren,
An den Siuungsabendcn wurden la Vortritge gehalten
(darunter efaier, der sich über 9 Silzniigen entrecltte).
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Von den Vuniaj^cii warm 2 aus dem (Jcbicte df» Hoch-
baUM, 3 aus dem Insfenieurfache und 7 allgemeinen In-

halws. Ausiäcrdcw fanden 7 Ausflüge bczw. Dcsirlui-

gungni MaM, und zwar: am an. MArz nach dem neuen
ReidiabBiriigeliAiide und dem N«uImii der KAlner Verlags-
Anstalt-Druckerei: am 7. Mai nach dem neuen Archiv-
und Bibliotbekü^Mude, woselbst aucb die Dommodelle
ausgestellt <md; am -j^ Mai nach DOSs^orf zur Ur-
sic-hti^un:; dt r driu^i-n neuen Hafenanlagen, der Kunst-
»•tickercisL-imle, des KimsWewerbe- Museums, der Aus-
»•telliin^ far Heizung ttnd Lüftung und der permanenten
Itaufachaiissielluni;; am 7. Aiifjust auf Einladung des.

Kölner Hezirks-V ereins Dcutsilier InRenieure naih der
Hcverthal'ifirrri", der Hrm-rlicMrr F' i hhr^i hrltalsperrc und
der Mftnp'i-'irr Ilm. -,r; \ i.-m -

,
Aiil'm-' 'm> < September

naoh Bcliiien und Zixv Tlicilnalsnic ais dvm mu-rnationalen
Architefcten-Konprcss in Urostei; am : Oktober narh
detn römisi'hen Gräberfelde an der 1 .ii\<-inhitrs;er«.tra«ise

und detn Fabrik-Neubau der „< ::i>" Fal i i^'j I A i rkc m K. iln-

KlettcnbcHj; ain 24. November nacli den Neubauten tlei

Kölner Meierei GetiOüsensfhaft verciniutcr l.andwirthe
und der KorüCtfabrik von Lobbcnbcrg k Ulumcnau.

Anf der Abgeordneten • Versanutuung in Rotbenbnrg
a. d. Tauber war der Vereiii vertreten dnrdi die Hm.
Kaaf und Kiel.

Hr. Stabben ^ch\ einen kurzen Uebeiblick Aber
den Verlauf der Verhandlungen zur SrhafTnng dner
ci|;cncn Vcrbands-ZeiiM'hrifi. l)ic Frage, in welcher
Weise der Verein als solcher da> neue Orjian unter-
stützen solle, etwa durrh pflirhtmässigc Einführung bei

allen Vereinsmitglicdcm, oder Abnahme einer gr'lsseren

Zahl von Exemplaren, wird als noi'h nivlit {genügend ge-

klArt bis zur nächsten Sit/uiii: v^rl-igt, wozu auf An Tai! des

Hm. Kiel der Vorstand hr- iiniiiii<- Vorschlfli;' in I fn \'' ird.

Auf den Bericht, den Iii Schott namens des hierfür

eingesetzten Ausschüsse^ r r s- ittct, spricht sich der Verein
tintcr Bejahung der !>rnvlu likcitsfragc dafnr der
Verband mflgt in yrciunuter Weise bei den Ihn Mini-ier

der Affcntlichen .ArlKitcn dahin vorstellig wcjdi.ii, dass
<ien aus Ingenieur-Fachkreisen gegen die Verleihung des
TiteU ,]Ciseiibahn-Betricb«tngcnicur" an nicht akadenu»ch
gEbadcw Beamte crhebenen Bedenken Rechnung getragen
werde: Der Verein hlk es indessen nicht für angemeaaen,
aa den Mni. Minister die Bitte um ZurllckMÜime de^
fngf. Erlasses zu ri<-hien. Der Verein glaubt vieJmebr,
da<s es dem Hrn. Minister überlassen bleiben müsse, auf
'.»elchcnt Wege (etwa erhöhter .Anforderungen an die

^'ualification der fragl. Heamicnkatcgorie tisw.i die das
Ansehen der Ingenicure schädigenden Rückwirkungen
solcher staatlicher Titclverleihungen vermieden wei^den
kannten. .Aufgabe des Vorbandes sei es in erster Linie,

wie Hr. Stobben helnnle, flrtri Hrn. Mini--!i""' iiTL-rnfiber

.".im Aii.-dnii'k 7U hnni^cn, Ha--. -i>l' In- -1 hn^liucrnlcn

RClckw irkiiiit;< 1; \ oi» den beliiciligten Kreisen empturiden
Warden

Zu dem Kuiidschreiben des Hrn. Prof. Dietrich betr.

weitere Fachiheilung beim Kegieriini; r'anfulirer.Kxamen
berichtet Hr. Kiel, dass es zunächst sehr unwahrscheinlich
erscheinen müsse, dass eine abermalige Aenderung der
erst 1895 erlassenen Bebtinintungen wirklich beabsichtigt

sei. Er bitte dies vorerst durch den Verbands -Vorstand
feststellen zu lassen. Sachlich erscheine dem Ausschüsse
eine Trennung der nachmaligen Ingenteure des Eisenbahn-
imd des Wasserbanfacbes bereits im Studium nicht fAr
geboten und es könne dieselbe leicht schädigend auf die

aillgcmcine technische .\usbildung<lerl<cgienings-Bauführer

des Ingenieur-Baufaches einwirken, Der Verein bcschliessi,

dementsprechend beim Verbände zu votiren.

Zur .\bgal>e an den Verband ist eine gnissere Zahl
.\iifnahmcn voti Bauernhäusern von den Hrn. Heuser,
Kliftipin. \'i<'h\vrL'er und Wille abgeliefert und im Vereins-
Idk.il an-i;( hiin;;i u^iden. Da zu den .Anlnahmen noch
etnfjehenüc und inieres>ante ErliUileruiig*n /u geben sind,

wirti wegen der Vf)rgeriickten Stunde besi hlD-seti, den
bezQgl. Wrtrag auf die uacbiitc Sitzung m verschicbeiL

Architekten-Verein zu Berlin. Vers, am 10. Jan. Vor-^

Ifr. Hinckcldcyn; anw. 118 Mitgl. und 2 Gkite.

Der Vorsilaande eröffnete die Sitnmg oiit einem
Nadinif fir die verstorbenen Mitglieder Richter und Kfister.

Nach Vortage der Eingänge wurden die Wahlen für

die Ansachftsse zur Beunheilunj;^ der diesjährigen Wrtt
bewerba-EntwArfe um den Schinkelpreis vollzogen. Da
dBe BetheOignng an den Wettbewerben m diesem Jahre
ansser'>rdenilich rege gewesen ist (es sind nicht weniger
ab i;:it\varfe aus dem Gebiete der Architektur und
13 auü dem lngenieurwesen eingegangen), sind die Aus-
scbflsse besonders siark besetzt worden und bestehen

5. Febmar 1898.

aus i^ Miigliedeni für den Ho hbau uikI aus 13 für den
Ingenieurbau.

I » .\uf .\iiree«ng des Hm. Stambkc wurde bcsclilossen,

<lie Wahl de^ Beurtfaeilungs-.XusachusseB fOr die in diesem
Jahre zum emen Mal gestellte besondere Aufgabe im
Eiaenbahn-Baufach in der ersten Versammlung des Uonats
Oktober zu wählen, damit dieser Ausschuss rechueitig
die Aufgabe für das Jahr 19BB feststellen kann.

Auf Vorschlag des Vorstandes wurde beschlossen,
die in diesem Jahre zum ersten Mal zur Verfügung
stehenden 1000 M. Zinsen ;iii-- <lcr Springer - Stiftung zur
All-- hff->bung eines Wettbewerbes für die Erlangung
von Kill i-iieri.schen Entwürfen zu einem Kronleuchter fOr
die Kotunde de» Vereiiishauses und ?!ir Beschaffung dieses
l.cucliters zu verwenden.

Hr. Ejtgert berichtete über die zum Monats -Wett-
bewerb eingegangene 11 5 Entwürfe zu einein schmied-
eisernen l 'niwährungsgitter und F.itjfahrtsthor. Das Vcr-
< iii-riiidenken wurde <lem Enuviui mit dem Kennwort
„Ilüia ruit" zuerkannt, als dc3>cn Verfasser Hr. Keg.-
Bfhr. Bernhard Hoffmann ermittelt wurde.

Die in einer früheren .Sitzung gestellte Anfrage Über
eine angeblich von dem llrn. Minister der öffendichen
Arbeiten geplante licächränkuivg der Zahl der besoldeten
Bauftüirerstellen wurde vmn Vonitzenden dahin beant-
wortet, dass ejne aolche Beschränkung nicht beabsichtigt,

vielmehr im Gegentheil eine grö.s.sere Bewegungsfreiheit
in der Beschäftigung der Bauführer angestrebt werde;
doch seien Bc.schiüss! inciulx-r noch nicht gcfasst.

Den \'oriiag de^^ .M)cnii- h It als (;asi Hr. Phvsiker
Clausen Ober Telcj^raphie ohne Draht, burch
fesselnde I )ar>iiellung im Verein mit einer ununter-
brochenen Reihe von elegant niKsff'lhrten Versuchen
gelang es dein Vortragenden, -t iiu 11 /ulu'i-em ein klares

Bild ober die V'oruänge zu gclx t«, die bei dieser neuesten
wimdei liat cn hinJci kmig infrage kommen. Aul <lic

Wiedergai»- dt - \' irtr.jges an dieser Stelle muss ver-

zichtet wcrilcii, lia Hinte Beigabe von Abbildungen die

nüUiige AiLschaulichkeit nicht zu erreichen i»L Bl

Vermischtes.

Zur Bausicherheit belasteter Glpsdiclcn-Wande. Em-
11 ui;<l ai:i:i 1 iidet wcrd( I '»

1 -t.idlischen Neubauten
vVd!n:<- au- (iii>sdielen. Insuwcu sie als Scheidungen
neben niuimlcr liegender Wohnungen dienen, iniige ihre

Konstrukiioii geproft werden. Als HciM>iel diene eine
Wan<l von i^xt» Hfihe, 8*« Siftrke, nibend auf einem
Balken von 33,1^6«« Stirke, mit seinen Enden frd anf-
liegend, ^fio^ frei. Die Balken li^en i von Mitie zu
Milte. Die Belastung des Balkens unter der Wand ist

stlirker durch Wäsche-, Bütlier-Sihrätike usw., als die-
jenige der Balken in der Zimmermitte.

Nach den Kunnen der Berliner Baupolizei wird die

eigene Last des Fttssbodens mit halbem Whidelboden zu
250 ^K, die Nutzlast zu 250''«:, also znsammcn ni ^po^t für

i Min angenommen. Das giebt unter den angegebenen
Verhaltnissen für Tannenholz als zulässige Belastung

2145 und als wirkliche 2940'":. Zu letzter kommt die

Last der (Jipsdiclenwand mit 60^« für 1 't™ -= 1116^« Der
Balken ist also mi! 4036 "'s st.ttt mit ai ;-, l)cl.is:ri

<)hne Erschütterung der Wände bicihi kcm ( i< haude;
die Bewegungen bleiben i-inliuK-rml mcnr .idcr weniger
stark, sie loi'kern die Fugen der schwii»:lien Wand. So-
bald dieser Zustand eintritt, beginnt die Zerstörung, wobei
von der Zeniagclui]« der Wand durch die Ucwohiicr noch
abgesehen wird. £\a Aufnahme einer Last ist eine B"»
starke Wand, deren Hohe das 4efache der Sduke beuägt,
ganz ungeeignet: Ihre Biegungsfcsti)jkeit ist Nldl. Sobald
die Fugen gelockert sind, genügt eine geringe KnA, um
die Wand auszubicgcn und «i Falle zu bringen.

Welche Dauer der Konstruktion ist daher wohl aiun-
ncbmen, insbesondere wenn «e in mehren Geschossen
aber einander angewendet wird?

Prciübewerljuntjcn.

Ein Ideenweltbewerb um Entwürfe für den Neubau
einer stSdt. Gasanstalt für Königsberg i. Pr. schrrrhi <ler

dortige Magistrat linier X'erheissung von rn -i r \ >n

Hooo, 5000 und ^^ooo M. mit Termin /um 15. Mai i8ipii aus.

l'iiteriageii sind von der si.^diischen (lasanstah in Königs-
berg, Kaiser -.Strasse 41 zu tie/iehcn. Näheres nach Ein-

sicht de- l'rogr.immes.

Der Wettbewerb um Entwürfe ftir Haltestellen für die

Berliner elektrische Hochbahn ist mit 10 Arbeiten besi hickt

worden. Der erste Frei« ist nicht verheben worden. Mit

einem zweiten Preise wurde der Entwurf flir die Halte-

7»
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titelle BQlow-Strasse des Hm. Arch. Bruno MOhririK in

Gcmeinschafi mit den Hm. Inf». Friedrich SoliuhmaL'her
und Schelle wald, mii einem weiteren zweiten Preise

der Entwurf für den Viadukt in der Balow Strasse

wiederum des Ilm. Arch. Bruno MöhrinK in fJetiieinschaft

mit den Hm. Inpenienrcn Friedrich Schuhmacher und
Schelle wald bedacht. Ftlr einen Entwurf zu dem ge-

nannten Viadukt erhielten einen dritten Preis die Hm.
Arch. Reg. • Bmstr. Siahn und Ing. Keg.-Bmstr. Carl
Bernhard, sAnirotlich in Berlin. —

Brief- und Fragekastea.

Hm. Bfhr. G. K. in G. Ri<'h(<-n Si<- Ihfc Anfrujre an die

Direktion drr JSmiccwrrk'wlHilc, an wcli-hcr Si«- Ihren Stuilien ob»

t;clcf;cn haben -

Hm. M. A H. In PI. Wir vermissen bei Ihrer Anfrage
den Nmhwcis des Hcjimr« unseres lilattrs.

Hm. N. O. R., Stdtbiiup. In L. Wir wollen niani;elB

eigtMXT Erfuhrung Uire Aufrajjc, wie »iih Papyiolilh-Kussböilcu im
f;rgcn»ati zu Xylolilli-Fusibificlen bcwilirt luilx-n, hiermit gerne
unserem l.e»<.'rkrci«t vortr»({cn.

AbbUdf. II. Einwurf 4n Hn>. H. F> i t «che in \Vicsb«<l»n.

(Ancekauft-I

Der Ideen -Wettbfwt'rh zu einem

Wettbewerb zur Erlaneung
von Planen für die Erbauung
einer neuen Klnderbewahr-An-
stalt In Troppau. l)cr i. I'rris

vr.ii aoo Kriiiicii wuiilc ikiu
Ltuwurf Ulli «ieui Kennwort
,I,icht", Verfasser Arch. Adolf Zwifina, Assistent an
der k. fc. technischen Hochschule in Wien, der 2. Prei.s

von 100 Kronen dem Kniwurf mit dem Kennwort „Im
Sonnenlicht", Verfasser Archit. fiusiav Hamann in

GicK.srn a. L. in Ober-i festen, zuerkaitnt.

Kiuliaiis-Ni'ubau für Wiesbaden,

Hm. Baulechn. R. W. In D.
WriiM Iii . hl -: l»1L^l:^IniJ'"^ll i**!. iiill di^

t> N^ •'>i-li<-iitJti-lM' ICiiiiili}:itit^. Sri kOut)cn
:ilso Ulli j. MAr,c L'fitlii!«>4i.'ii werden.

Krallt dm 8tandortrs

Inhalt: Ihr VV.i>l^yaLiKi l^.ro-WrU-
WuTib m rtm-m KurUmi^-Xfuhau •- Zur

von (. ulifiit iiirn

hrwerbunfcn

ndortrs fflr <•} lii-*n»tifc-NMii>ual'IJrnkmBl Iii iVtlm. —
. Mf>IIvtilt»riiiiirmr'«*V*-Tiuclir in Hreliir, — VVi*ti*iflP HlnjT'

kl nl-»cT iiir Aijrn — Itri tntrriiatioitklc \\Vtthr\v*rb der LuivirnrUI
— MintHrittm};rn «uh Vcmnrn *' - -»---- -

Rrirf« and l-rBfekuten.
V>rmi»i'btr«. —
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXU. Jahrgang No, 12. Berlin, den 9. Februar 1898.

Abhild^. >j. Kniwiiil vun Schult it Schlirhting In Rrrlin.

Der Wiesbadener Ideen-Wettbewerb zu einem Kurhaus -Neubau.
(Schluxii.) Hicmi die AbhUdungcn Auf S. 65, OA, 69 u. 73 in No. 11.

1"jie mit einem weiteren dritten Preise auscczcii-hncic
Arbeit von \V. MocssinRcr in Frankfurt a. .M.

(Abhildg. 7 und 8) hat eine ähnliche Plangestaltung
wie die vorige, doch si-hfincrc Raumverhältnissc. Das
Saalgeschoss liegt mit s"" zu horh. Das Preisgericht sagt:

,No. a8. Der Grundriss des Haupigeschosses zeichnet
sich durch Klarheit und Schftnhcit in den Raumvcr-
bindangrn aus. In ungestörter Folge umzieht der GQriel
derHestaurations-

U. L'nierhallungs-

r4ume das mitt-

lere Rechieck.wel-
ches die beiden
Konzert - Sflic in

glinstiger Gruppi-
nirig enthält. Zu
beklagen ist, dass
bei der angenom-
menen i iöhcnlage
dieses Geschosses
mehrfache Frei-

treppen nach dem
Park hin noth-
wendlg werden.

Die Tiefe der
Orchester -Nische
des Saales, so-

wie die Hfihcn-

eniwickluitg des-

selben dQi-fien et-

was zu bedeutend
auii^efallen sein.

Trot2 lebhafter

Anlehnung an be-

kannte Motive ge-

hört die architek-

tonische Ausge-
staltung zu den so-

lidesten des Wett-
bewerbs".

Bezüglich der
beiden mit je einem vierten Preise
dachten Arbeiten „Pracludium* von
P. Jacobi in Wiesbaden (Abbildg. 9) und ,Qui
von Kuder u. Müller in Strassburg i. F. (Abbildg
können wir uns unter Heziehung auf

gehenden allgemeinen Betrachtungen
der Preisrichter beschränken,
ersten Arbeit:

,No. 36. Der Vorzug des Entwurfs liegt in der sehr

geringen Iii

AltUitdf; i Kutwurf voll

in Brtlin

be-

st Sana
Ol

unsere vorher-
auf das Gutai'htrn

Dieses lautet bezQgl. der

flfthenlagr des llauptgesclioss-Fussbodens von
nur 2'i'jn> ftber dem Niveau des Bowling grcens. Der
Zusammenhang dcrGeselUchafts- und Restaurations-Kaumr
ist, wenn auch nicht eine grosse a.viale Rauinfolge vor-

handen, doch durch das FonTas«>cn übcrflassigcr Korridore

und bei Anlage einiger fehlender Thürverbindungen, ein

recht guter. Die Garderoben-Anlage ist grossräumig seit-

lich des Haupteingangs angelegt, die wOnschenswcrthe
Thürverbindung zu dem Saale i.st leicht herzustellen. Die
hohe Fntwicklimg der Baumassen und ihre Gruppirung
ist der Situation geschickt angepasst. Die Architcktur-

form den vorhandenen Baulichkeiten entsprechend ge-

staltet. Der Konzertsaal ist nur schwach beleuchtet, scme
hohe Kntwicke-
lung Ober das
wünschenswerthe
Maass hinausgeh-
end. Die Winh-
schaftsraunte sind
zwecknvässig ver-

lheilt und ausrei-

chend beleuchtet.

Die Verbindung
mit den Kolon-
naden ist gut ge-
löst. Die Baukos-
ten-Summe nicht

allein innegehal-

ten, sondern nicht

erreicht".

üeber die Ar-
beit von Kuder u.

Müller äussert das
Preisgericht:

No. 40. Sehr
schöne und j»eist-

vollefIrundnssan-
lagc,derenAusfüh-
rung ohne weite-

res m<Vgli<-h wSrc.
Die leicht gehalte-

nen Verbinduiigs-
gAnge zwischen
den Kollinnaden
und dem Haupt-
grbAude könnten

als weniger hübsch unterdrtlcki wer-
den. Das eine I.esezinnner nach dem

Kolonnadenplatze ist durch den gedeckten Balkon weniger
hell als die übrigen. Die Kaumverhältnisse und Dekora-

tionen der Innenräume sind gtt, die äussere Architektur

mit Meisterschaft vorgetragen, stellenweise wohl etwas
überreich unter zu grosser Aufwendung von Kuppeln
und Thürmi'hrn. Dir Höhenentwicklung der Baumassen
ist zu bedeutend, eine vornehme, ruhige Ausbildung der
Aussenarchitektur wird vermissi. Der Plan würde aber

nur mit einem Mehraufwand von etwa 250000 M. auszu-

führen sein, muss aber wegen seiner künsilerischen «Juali-

tikten doch für die engere Wahl vorgeschlagen wenlen.*

Schliesslich mögen not:h zwei der angekauften Knt-

•Zum
äi. A >»v Ii 1 u I4 ti II«;

Ankauf rmpfuhlrn.t
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würfe hier En^'fthnong finden. Der Entwurf von Mu
Fri tische in Wesbaden (Abbildg. ti) enthält eine
Eigenart, die bei kcirtcr anderen Arbeit sirh wirdcrimdrt.
I)as Saalparkett befindet sich im lJntergesi.ho>* und die

Gallerien im tlauptuesrhoss, das die i>äninitlu-hen übrigen

SSie enihalt; der kleine Saal iüi dureh einen Ntai(li> hcn.
im gror-sen Saale liet^enden Trepi»enaiifi;.iH!f mit letzte

rem verbunden. Hierin liegt der für il( n \ i : 'LK ^.i-n

den Zwerk durchaus verfehlte Grundgedanke diese» im
übii^'en in mtncbem recht guten Entwurfs. Das Gut-
ai hien Inulrt;

,
Nm :u Das si h6ne l'rojekt krankt an dem L'ebel-

»taiide, di»>^ der Saal-Fu»boden zu ebener trde lie;:i,

während die (icscllsihaftsräume mit der Saal);allerie itn

oberen Gcsilioas 2u^inuici)hitnßen l)ie>er Mi>siand könnte
alierdineg ohne wesentliche Aenderungen in .der Plui-
disposition Iberwundcn werden. Der weltliche Mittelbnu
mit dem ÜMmtvestibfH (Babohof) ist etwa« m surk ent-
wickeh nnd IBsst die zweieeschossigen FiQgei fast ge-

drückt ersi hcinen. Mit anerKennenswerther Gewandtheit
sind die Formen der sp.iteren Renaissance gehandh.ibt,

wenn glei<:h in manilien I)ek<«rati<insm<itiveii ein feinerer

MlMsatab zu wünsl hen wäre. Ks fehlen einzelne kleinere

Rlume; am li »ind die \orliandeiien tlieilweise zu knapp
geratheii."

Der lüitwnri von Schulz u. Schlichting in Berlin
(Abbildg. n u. 13) möge die Reihe der hier vorgeführten

Eatwflrfe besrhlies.scn. Ueber die.sen Entwurf Äussert
das PreisgeiScIit:

,Nt). 4^ hat eine klare ttberilL-hlliclie Grunddisposition
mit 3 Hinneiihöfen und grossem Vestibül und sonst guter
.Viifeinanderfolne der Kämme, aber ohne den nüthisen
pilen y^u.sammenhang, wie er für die Abhaltung grosser
Festlii hkeiten (Maskenbülle u. den:! > ri->vün^ ht >ind er-

forderlich ist. iJer Saalboden licj^; 4 ' üln 1 i;<_ i ;cn-.--ei<-ii

Hodenfläche, also noch in zulässiger lliilie. iJic i.ulc- und
Lichiverli.'Htiiisse sind gOnstige, die Hanmverhitlmisse der
Säie und die Dekoration tfer-^elhe«? -.\n>i fftife, die .\u.sscn-

n:' iMifknii' cirVii-li uml i har.iktcii-ti-i Ii .\u n dieser

Entwurf lasst su li uiu c.iic ucruii^cik buuiiuv, ul.-. au»ge-
wf»rfeii, ausführen.

"

Auf die beiden anderen angekauften Entwürfe Bpontes
Mattiaci" \on Hnbeit Stier in Hannover nnd .Mignon*
von Span nag el in Mtinchen, wie auf eine Reihe anderer
Arbehen, bei denen sieb noch manches lOcblige Streben
Icundgiebt, Icann an dieser Stelle leider niher niclit «n-
gegangen werden. Bei mehren dieser Kntwöiie sind di«
Wrf.issrr, was wir stets freudig begiüssen, aus der ,\nony*
mität herau^iretreien. Es haben sich genannt als Verfasser
der .\rbeit No. 2 ,Kheiiigau" Gustav Meyer in Hcrlin,

No 5 „Knrleben" \V. Hogicr in Wiesbaden, No. 29 „Nero"
l'utifarcken ti. Jaiida in Hamburg, No. 33 „(Zwei ver-

schlungene Kreise)* Franz Kuhn in lieidelberg, No. 41
.Viia" Henry Heibig u. Emst Haiger in München. —

Ueber das Preisausschreiben betreffer

it der am i. Mm iög^ ertolgicn Keoigiiiii-ation der
Siaa(seisenhahn-\'erwaltung und dem hierbei aime-
ordi«eien Uebergangc der Waiinsecbahn von tier

Eisenbahn-Direktion Magdeburg in die Vcrwaltuiw der
Eisenbahn »Direlnion Berim trat ein neuer Fahrplan in
Kraft, welcher im wesentlichen noch heute besteht wid
statt einer Beschleunigung eine Veriangsamung der seit

dem Jahre iBga eingeTohrten Fahrzeit von Niiimten fflr

die an den W'ochenti^en verkehrenden I Vrsonenzüge der
Strecke HerlinWannsee um 7 Minuten berfoeifohne, so-

dass die Fahrzeit für diese Strecke seit dem i. Mai 1895
40 .Minulet! beträgt.

i'ir-r- crhaltnissinässig bcdeiuende Verlangsamung
der I Uiivcit hat naiftriich auch den Verkehr in ungünstiger
VVei^c iiri-.ii'lusst und Otrldauenid zu Heschwcnlen Ver-
anla--i;iiL' .;i i;fKrn, über die ich indessen, weil allgemein
lick.inr.t, -laiiix tniweggehen ZU dQrfei). .\lle Vorstellungen,
wcIcIjc uu Uic i:.isenbahn-l)irektii)n Berlin, an den Hrn.
Eisenbahn-Minister gerichtet und aiicii ni Ahgeordiieien-
liauüc zur Sprache gebracht worden sind, um doch wenig-
stens die frtihere. mehre Jahre bestandene kttrzere Fahrzeit
von 33 Minuten fOr die "Wochentage wieder eiiuufohren,
haben jedoch biaher keinen Erfolg gehabt und bieten nach
den von der Eisenbahn-Verwaltung erfoljiten Erklärungen
auch für die Zukunft keine Aussicht, aass der Wuns< h
der Bewohner von Wannsee in Erfüllung gehen wird.

Unter diesen l.'mständeii, und da fil)ertlies in der
Zwischenzeit .Anordnungen getroffen worden sind, um die

4.7 ""D über Waniisee hinaus gelegene Station Neu-Habcls-
bcrg von Berlin aus in kürzerer Zeit zu erreichen, als

dies bei der Stn'ion Wrsim-fp f^rr Fall ist, darf e^ nicht
Wumii i" nrlnii- i, w rii'i <'.\r IiHf (----r nteii «iieser (jetileiiide

von 15 ex» Einwohnern als letzten Ausweg die Wissen-
schaft angerufen haben, um die von der Eisenl)ahn-Ver-
waltung gegen die Wiedereinführung der früheren abge-
kürzten l'ahrzfii i;c;|!-ih1 .M-m:L l-.icii r.iiui'l'- /u i i it kr;:ta^n.

Das zu diesem Zivcck \>>ii dem Watinsccbalm n-oriijn- er-

lassene Preisausschreiben (Jlirg. 97. S. ;i8oi bat den Erfolg
gehabt, dass iin^anzen 27 Arbeiten eingegangen sind, von
welchen derArbeitNo. iTmit demKennwn»! .^^Udampfvor«
ans* der erste Preis im Betrage von aooo M. und der Arbeit
mit dem Kennwort .Warum denn nicht" der zweite Preis
von 1000 M. zuerkannt worden ist und anaaerdem 7 Ar-
beitenais anerkennenswertheLeiatnngcn bezeichnet
worden sind. Der Verfasser der mit dem ersten Preise
gekrönten .Arbeit wünscht nu ht genannt zu werden; die
Verfasser der zweiten .\rbeit sind der .\btheilungs-ln-
genieur Wilhelm Kübicr und der Uc^cTunKSi-tiauiOhrer
Schimpf, unter Mitwirkung des Ingeitieiirs Karl Stüve.
sämmilii'li in Berlin.

Die preisgekrönten .-\rbeiten i und 2 unii : l -
i len

sich dadun h von einander, da-s bei ersterer I>ampfbetiieb.
bei letzterer elektrischer Betrieb zugrun<le gelest worden
ist Wenn auch nach den Fortschritten der Elcktmte< hnik
ungenonimen werden kann, dass die Einführung des elek-
iriisclien Betl iebes auf den verkehr~reii hen X'oiDribahnen
nur eine Frage der Zeit sein und wahrscheinlii h früher
erfolgen wird, al» man heule zuzugeben geneigt ist, su
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habe icn ttocli geglaubt, mich auf ilie Arbeit 1. mit Dampf-
betrieb beschränken zu «ollen, eineslheils, weil unter
Bcibelialtimg des Dampfbetriebes die Ueberwindun^ der
vorhandenen Schwierigkeiten am sdinelliaen tnid mit den
verhMtnissmks^tg geringsten Aufwendungen erfolgen krnin»

andereiitheila, weil eine nähere Beesehreibang der Arbeil II.

wohl \-on berufener Seite erfolgen durfte.

Nach der von dem Wannseebahn-Coinit<? veroffent*
lichten Denkschrift hat die Eisenbahn-Verwaltung \nä
schnftlicher und mündlii-her Erwidening auf die erhoficnen
Besihwerdeii die Frage <ler einfachen Wiederherstellung
des früheren besithleunigten Fahrjilans unbeantwortet ge-
lassen und ihre ablehnende Haltung im wesenilii'hen
gegen die von dem Comite gemachten weitgehenden Ver-
besseniiigsvorschläge, insbesondere gegen den Vorschlag
lierichlci: einen Theil der Vorortzüge der Wannscebahn
zwischen Berlin und Zehlendorf auf <i< i 1 hnii itbahn ver-
kehren zu lassen. Ks ist deshalb ein Vcidicnsl des Ver-
fassers, d.iss er, den Kernpunkt der Streitfrage erkennend,
sich in erster Reihe damit beschäftigt, die Gründe anzu-
geben, welche für die Verlangsamung des Verkehrs be-

i<iimmend gewesen sind, luid die Mittel nachzuweisen,
welche bei oller Rocksichtnahme auf die Oekonmiue nnd
Sicherheit des Betriebes dieWiederdnfOhrtmg des froheren
besi hleuniuten F.i1trplans ermöglichen.

L)er \'erf!isi>er erkiflrt zunächst das Vorgehen der
Staatseisenbahn-Verwaltung dadurch, dass dieselbe erst

aufgrtind der in den ersten BetriebsjaKirn der Wannsee-
bahn gemachten Erfahrungen zu dem vollen Bewusstsein
gelangt ist. <lass die bis dahin eingeführte Betriebsweise
wrrlcr riH eilte wirthscliaflliche, nocli als eine vollkommen
b< i: !' '>--- cht-re betrachtet werden konnte; sie hat zur Be-
sciiiL III- des nicht zu leugnenden Misstande» als relativ

bii iL^ r< und naheliegendes Heilmittel die Veriangsamong
der Zuge eingeführt.

Bei aller .Anerkennung lin N-üliwendigkeit , die l'.t

triebsausgabeii zu vermindern und die Beinebssiclierheit

zu erhöhen, kriitiint indessen der Verfasser zu anderen,
den Verkehr in keiner Weise schMigcndcn luid dabei

doch wirksameren Heilmitteht. Derselbe weist aunächst
darauf hin, daas weder in einer Vermehiung der Züge,
mitwelcher eine Veilangsamung derselben nicht verbniKlen
ist, noch in einer Vermehrung der Wagenzahl in den
Zügen, da eine solche bisher nicht stattgefunden hat,

-sondern vielmehr darin der Grund für die eingeführte

Wrlang^amung der Züge zu suchen ist, da.ss mit der
Herabsetzung der Fahrgeschwind^lüit von 6o des
frtihercn Fahrj^lans auf 43''"' ^'f-'' gegenwärtigen Fahr-
plans die Bestimmung des § 34 der Betriebsordnung für

die Haupteisenbalineii Deutschlands Platz greift, wüiiacli

anstelle eines Schuizw.igeiis eine von Reisenden freige-

haltene .Schiuzabiheihiiig genügt. Da bei der gleich-

niässigen Bildung der \'orortzüge an der Spitze und am
Ijidc des Zuges der Kaum von zusammen ungefähr
1 Personenwagen genommen wird, so würde dadun'h
natürlich eine nicht unwesentliche Verminderung der
Betriebsausgaben erreicht werden. Abgesehen davcm
aber, dass von einem anderen Preii>bewei'bcr darauf
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hinerwiesrn worrlrn Lsi, dass auf cinzrlncn Strecken dos
HciliiK r X'rjicinvi rki hrs die /iilKe aucli bei einer 45^""

filuM^iL'ifif»den Kalifgeschwinditikpil r.hne Schulzwa^en,
mir mit einem Schutzabtheil vei kch: r:i, und auch f(lr die
ilivliiicr e!ek-tri<;rhe Hochbahn bei K,i!ir ^c-ii'hwindig-

kc:! ki niL' Si liiit/u üjjen vorlese hriehr 11 -.ind, dui ite nnch
Aii.-uhl des Lnierzeichncfn briiii \'<iii.i ivr ;Mhr auf
einem ledighch dickem Zw c k i1ic:i( iiflc:i <

, w.r
dies jetzt bei der Wannseelialui stauäucct umJ na« h um!
nach bei der Mehrzahl der von Berhn ausgehenden Halmen
der Kall »ein wird, eine uiigleich urOi^'^rc Sicherheit dcü
Ketriebes vorlitMMkii sein, mb dm bei dem EriaM des
§ 34 der BetriebBordming tbr die Huipteisenlniiiien
Deuuchlands vorausgeseta wurde. Es wiid didier ange-
nomtnen werden IcAnnen, dios es nur einer Anregung an
zuständiger Stelle bedarf, um die in dein § 34 aussje-

sprochene Vergünstigung des Krsatzes eines Si'tuilzwapcns
durch ein Schutzabtheil auch bei einer Kahrgesohwindis-
kcit von 60 auf den VorortveritÄr mit einem besonderen
(ileis]>aar ;iii~:'nt!ehncn. Dies vorausgesetzt, wOrdr aller-

dinj;- nin di r \\':( dererhi"Vhung der Kahrgeschwindigkeit von
45 auf 60^"» innnerhin riiii li ein Mehraufwand verbunden
sein, welcher von drin \'ril.i--.i i an: j,1hrlicll 4660O M.
veranschlagt wird utid sich zu«.aiiitiicti2>etzt

I. aus der grösseren AbtNttznng des Obertiauea auf
den Hremsstrecken.

a. au» der sjrösseren AbiiutzunK der IJetriebsmittel,

j. aus dem Mehr\'erbrauch an Heizmaterial undWasser.
Ein mehr als ausreichender Ersatz würde indessen

dafQr gefunden werden können, wenn nach dem Vor-
scillage de« Verfassers, welcher dies als den SchwerpunlEt
der zu lAsenden Frage bezeidiaet, dos £igeni;ewicht der
Persfinenwagen narh dem Beispiele der Londoner Vor-
ortbahnen ennässigt, ein besonderer leichter Wagenparlt
für den Vorortverkelir Ijeäcliafft und das vorlianciene
Material anderweit verwendet wird. r>cr Verfasser hemerfct
in dieser Ueziehunc, dass zwar die Meiimne, die W'annsee-
bahn-Maschinen seien nicht leistunsjfähiygenug. nicht zutrifft,

dass aber im V'erj;lcich zu den Londoner Vorortbahnen l>ei

dem Wa-insecbahn- Verkehr das Verhältniss zwischen Zug-
kraft H-i I Ztii^l-'.'.t ein wesentlich tirt«^ftnst»!frrrs ist

Wahrend natniich die \Vann->< <dMlni\i. aL'rn ein dcrch-
schniiii; lif, 1^ i^i ngewicht von lö' haben und sotnit das
iiewöhnii' hf /ui-Kewicht der Wannseebahnztigc mit
10 Wagen rd ir««, der /tice Herlin-Poisdam mit 11 bis

la Wagen 176 .gj' hc-.raut, i>i I i- fiewichl dei cnt^liM Isen

\'orortzügc, wcli hi- uiigetahr dieselbe Achscii/,ahl. aber
erheblich mehr Platze als die WannseebahnzOge iiaben,

infolge der grossen I^ichiigkeit der einzelnen Waagen nur
90— lao'. Da nun die Wannseebahn Maschinen ein Ge>
saiiimuewicht von ^> bei einem AdhAsionsgewicht von
98 < haben und diese Gewichte von den IMasidtinen auf
den mitSdineilzu^-Gcschwindigkeit befaiirenen englischen
Bahnen nur wenig llbertroffen weiden, indem das Cle-

sanimtgewichi der englischen Maschinen, abgesehen \ on
einzelnen Ausnahmen, zwischen 40 und 48«, das Ad-
hasionsgcu irln / wischen a8 un<l ^6* schwankt, so ergiebt
sich folgendes Verhältniss zwischen Zugkraft und Zug-
gewicht, nftmlirb fnr den lx>ndoner Vorortverkehr ^^90
oder 1

:
3 bezw. 32 : lao oder i ; 4, für die VVannsecbahn-

zOge aB: 160 oder 1:6, fltr die Berlin« Potsdamer Zfige
a8 : 193 oder i : 7.

Aus diesem Vergleich ist ersichtlich, da-- die engli-

schen Maschinen den Zug ungleich mt tn m d<T Hand
haben, iii;ii!ij:c <lcssen den Zug, sow ild nii l< s\ dmlichen
IJetriebe, aL-. auch in Källen der (iefahr auf ganz, geringe
Entfernung zum Stillstand bringen köntien und dadurch
einen grösseren Grad von Sicherheit gewährleisten, sowie
auch dem leichteren Zuge mit ungleich geringerem Kraft-
aufwände nnd m korxester Zeit die verlangte Maximal'
Geacbwindkiceit geben können, ohne die ftusserste
LeisnnigsfAfiigkeit anwenden zu mOssen.

Win man hei Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit der
Wannseebahnzüge von .15 auf ßo*"", and bevor noch die

Beschaffung leichtnrr Personenwagen erfolgt ist. das

fDntiligere Verhältiu-- / wischen Zuj^kraft und Zuiigcwichi
er englischen Bahnen einfahren, so w&rde die« allerdings

nur durch eine Verminderung der ZugsiArke zu er

reichen sein.

l>ic An/:. Iii dci t>r-i f-nicr /ugl.lngc von nur 7 Waiien
erforderlichen ZOge ermittelt Verfasser in der Weise,

dass er die Gesammtzahl der in einem bestimmten Zeit-

abschnitt t','3 Stunde bezw. 1 Stunde) zu befArdemden
Reisenden. \vr! hr a'.if;:rii-ifl trrnaiu r i'ini wiederholter
Zahlungen •r--i-r--.ii:-II', .--i, itm-di dir Z.iiil der in einem
Zuge Vorhand I HC n idru/r ds\ idirl, \\'>hi 1 natürlich den
Schwankungen m d.rr BcsetzunL' il< i i ni/elnen Züge
durch eine .TtiL:« ni< ,-.1nc Zahl •. 'n scrveplätzen Rf.-h-

i)ini_: /II iiM::i-n i-v

Aul ilic.icr (»ruiidl.igc isi beispielsweise ernnutlt, dass
in der Kichtunij von Potsdam nach Herlin

von früh 6-' bis 7" eine Zugfolge von ^ Minuten,

V H / / H M I, 4 w

abends vonCP,«*. . »5"
erforderlich wird, wahrend im fibrigen die zahl der vor-
handenen Zuge, abgesehen \ on den crfordcrlichen Cegen-
/ügen, dem vorhandenen VerkehrabedllrihiBse genügen
würde. Hiernach worden imganzen 35 neue ZOge in
jeder Richtung einzulegen sein.

Endlich weist der Verfasser darauf hin, dass von
beiden \orhandenen (»Icis^iaaren die Vorortgleise viel

stSi'kfT hrnr.l/r -tnif Hir nnijpth.thnclci sc, dass bei
Wi-nnr /iriidimi- lic- n I i-iki-'n - du- Mitbenutzung
dci 1 iai:]itb.iiiMi.'lcM- nii'hl iitiigangen werden kann und
es daln-r \ n/ n/irli<-ii -ei, schon jetzt dazu '.ihcr/ugchen,

da auf diese cisi tu 1 .Vüweiidmic; fiin'r KalirLi s. Invindii;-

keil von 60 k"' eine \'<
i niimlrrnuL' dri [- .ihi /ct Berlin-

Wannsee aut 26 Mm. ciiciua wcrdcu K.iiin, Den gegen
die Mitbenutzung der Hauptgicise iiilietrcff der Sicherheit
des Betriebe? zu crhcbcnacn Bedenken kann dadurch in

vollem Umfange Rechnung «tragen werden, dass das
Gleis Schlai*hiensee-ZebleQao>f mittds einer UebetfOhrung
Aber die Hanptgldse Qberfttbrt wird. Die Anläse dieses
Ueberffihrangisraeisei würde nach dem anfgeestejlten spe-
ziellen Entwurf ohne besondere Schwierigkeiten und OhnC
unverhaltnissrnSssig grosse Kosten hergestellt, ausser den
Vorortzügen aui !i \ .m allen Güter- und SondentOgen,
welche je:/! d r ll.mptbahn in Schienenhfthe kreuzen,
benutzt werden können, und in jedem Falle als eine
wesentliche Verbesserung und EtnAhutlg der Betriebs-
sicherheit anxiischm srm

liu all- -. M,i.in-i;< - ai.-kt, macht nunmehr der Vei^
fasser fol'.:;i ndi. \ i il)esserungs-Vorscl»lage:

1. ver-. h it dcnc Fahrplftne fftr Sonn- nnd Feier-
i.ige, für WMviiciitage;

2. verschiedene Fah rgesch \\ i n I
i t: kc 1 1

> n an
den Sonn- unil Feiertagen wie gegenwiirug 43-'", an den
Wochentagen wie früher 60''"»;

3. verschiedene Gleise: an den Suuii- und Feier-

tagen wie gegenwartig Waumcebabn-Gleise, auch aber
ZMleadort nmans, an den Wochentagen Benutzung der
HauptbahtigleiBe auf der Strecke Berlin-Zehlendorf;

4. Beschaffung leichterer Personenwagen;
5. Verminderung der Wagenzahl indenZttgen

von 10 auf 7 Wagen bei gleichzeitiger

6. Vermehrung der Zfige um lAglich neue Zllge;

7. Abkürzung der Fahrzeiten an den Wochen*
tagen.

r)ie Fahrzeiten für die Strecke Bcrlin-W^inn-ct- würden
sich hirrn;irh m den W M-henlaueti wie fnl^t -.tellrn:

I- .a'Licnv.'ai'l.i; 1)1-1 ( if^' -ndn.'ki-il 40 Min.,

a, bei Liiiöhuiig der Geschwindigkeit auf 60 an den
Wochentagen 34 Min.,

3. früher 33 Min.,

4. bei Benutzung der Hanpibaluif^eise Beilin'Zehlen-
dorf a6 Min.

ErLlutenid darf hierzu noch bemerkt werden^ dass
auch in der mit dem x Preise gekrönten, für elektrischen

Betrieb bestimmten Arbeit die Fahrzeit ebenfalls auf
a6 Min. berechnet worden ist.

Naeh dem Vorsiebenden darf wohl angenommen
werden, dass die vom Verfasser gemachten Vorschlase,
welche sii h auf eingehende Statistische Ermittelungen des
\'erkehrs, sowie auf genaue Kenniniss aller intietracht

kommenden VcrhAltnisso stnizcn un<l eine Abhilfe der
von den Bewohnern von Waniisee erhobenen Beschwerden
in einfacher und saclmemässer Weise unter voller Küik-
S"; htnahme mif die Oekononiie tmd Sicherheit des Be-
triebes erin-iglichen, von der Staalsei^ciibahn-N'crwaltung
nunmehr ohne weiteren Aufsiluib zur Ausführung t;e-

binacht werden. — Schwabe, Geh, Rcg.-Rth. a. D.

Zur Pra^e der Abwendung von Hochwasserscbidan
ist eine jüngst ergangene Entscheidung des Ober-Ver-
waituangedcbUi von grosser Bedeutung. Dieselbe bezieht
sich am die zwangsweise Entfernung von Baulich*

9. Februar i8g8.

keiten, welche für den Wasserabftuss hindernd sind.

Bisher hatte man auf solche Fälle nur die betr. Be-
stimmungen des preussisi hen Deichgesetzes vom 31. Jan.
lOfS fOr anwendbar gebalicn.

Das Ober>'Verwahungsgericht hat je«et ausgesprochen,
dass auch imWege der blossen Polizeiverordnung
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eine den nngdiindenen Wassenibfluss sichernde und Ge-
sondheitsgenihren «usscblir^srndc Entfernung von Banlich-
keilen vorgeschrieben werden kitnne. Ks wird in dt-ni

Erlicnniniss festgcttctt, dass unter l.'ni.siändrn auch Mauern
und KinfriedigunKcn unter den Begriff der polizeiwidrigen
Kaulichkeiten fallen und Anlus zum Einschreiten der
Pfilirei geben kAnnrn, nnd, was vielleicht noch wichtiger
i- i. ilass der Er.a---. <U i lictr Vorschriften zum Kessort der
1< a u p •) 1 i z f i \' c r \v a 1 1 u II L' . also der Ort spo 1 i ze i

- 1< r

-

Ikm iIcii Cfhi.ic !'.> \vcrilr-[i darnach durch <l;r>r^ 1 ilticil

den *_>risp<_ili(T-it)'-li. iiilin -ch:' iinifn**pnf|p l^.<'l\iu:ii--sc in

lx*/ug auf tiif AI) vvndi'.im \ "n 1 loi liu :i--cru'"-atircn /u-

gcsprochcn. l..^ winl .Icoclbca uuumcJir ublicscsi, iu
jitoicn, ob die In >tcli< mlrii liaupoli^teiurdnungen für die
vun J loch wa.ssergi-üiii eil bedrohten Stellen bez^lich des
inrcde -«cIkmlcn Punktes dem Bedfirfnisa genfligra, oder
der Ergänzung bedOrftig >und.

Kur inbceng anf den vorliegenden .wichtigen Zweck
Inno man mit dem Urtheil des Ober-Verwaltangsgericiit»
einventanden sein, wihrend das Mittel, welches dadurch
tar Verfügung der Behörden gestellt wird, bedenklieh
und thcils auf einer Verwechslung der Hegriffe zu bc-

rulien scheint. Der unmittelbare Z^weck, um den es sich

bandelt, wird in der Regel der sein, unbehinderte
Vorfluth zu schaffen, dagegen nur mittelbar auf

die Sicherheit von Kigenlhum, I.ehrn und Gesundheit der
Flussanwohner sich richten. Nun ist aber gesetzlich

dem S"htH/p der f >rt ;)>i"'!i;''eih«»hi"H«>n nur dieser
mittel Hart- /w i-. k am i rlraL;!. %vo;.'Ci;i r. die 5M)rge für

ungehinderte Vorilutli, der unnntieibarc Zweck, ge-
setzlich zum Kesiort der Landespolii:eibeli''i<jL-:i Li li. rt.

Dies kann auch fn^iich nicht anders sein, weil, we nn rlie

Polizeibch<*iri!fii i<:r|r-. -.n mni-f yiu>-t\\r'Ar\\\i'^ ' uli-ri

Ortes selbstuUiilig cir-j^rcilcu uuiiifii, tia i>untt» Duivii-

einander von kecht und Zuständen sogar auf kleinem
Gebiet entstehen könnte und dabei die Erreichung dea
Zwecks Itdiiecwegs ocsichen w«re.

Es ist daber mcm zu wftnschen, da» der durch da«
Crkenntnias desOber-Veru-alttingseenchtsgeschaffene neue
Recblszusiand sich einbfirj^ere, viehnehr dass er baldigst

durch einen mehr haltbaren ersetzt werde. Die» wird
Sache des nun schon «cit Jahren in Arbeil befindlichen
Gesetzes über die Neuordnung des preussischen
Wasserrcchts sein, von welchem in letzter Zeit leider

ni' tiN vcriaulct hat. Em länt'e:' ati-.;;f '
If hntes Vorgehen

im Sinru- des Erkenntnisses Ar- i >:ifi \ i rwaliungsgerichts
schal (t nur Klickwerk und leiste« kaum mehr, als die auf

dem Gebiete des preussischen WasseiTcchls ohnehin
groi»:>c Verwirrung noch zu vergrösscm. — B. —

Bin tetewsHoBalw Koognas ftr offtntlfehe Knast In

Brtassl ist durah den Vweiii für die F^r li i nn^ der Sffent'

liehen Ktinsi !n Bntssel für Monat ju i. l;< plant. Die
erfreuliche Wirkung der Thätigkeit dieses Vereins konnte

im vergangenen Jahre Jeder beobachten, welcher aus

AnlasR der Wcltaiisstellung die belgische Hauptstadt be-

suchte. Was hier an öffentlicher Kunst — unter welcher
sowohl die Kunst der festUchen Strassen-.Xusschmückung,
wie auch die Kunst der Verschönerung der Strassen- und
Platzbildrr fliii i !i L;f rli;nrtr Mna'-snahmen verstanden wird

gelei^i'-'. i»t. nia In < iii<;ii -rhi gewinnenden Eindruck,

nie Thatigkeil des Vereins legt Zeugniss ab von einem
/iclhcwussten, energischen und ausdauernden Arbeiten,

und es ist infolge des-^en vielleicht die Holfnung keine

zu kühne, '1a - <lci l'.iu- ricr Kongrcss nicht ohne wohl-

ihfitige Kinwiikunti aui andere St.ldte bleibe. Die Ilrn.

Becrnaert, de Bruyn, Buls und Vergolc sin«l Ehren-
pra^idenlen des Kongresses; zu seiner .\tifgabe hat er
sich ge>et^t: „l-'.\rt dans ses ManifestatKins de la rue." --

Zu dem IX. Uiteroatlonalen Kongresa für Hygiene und
Demographie in Madrid, der in den Tagen des lo. bis

17. April abgehalten wird, hat sich ein deutsches Reichs-

komite gebildet, welchem als Techniker <lie Hrn. K. .\ndreas

Mever-Hatnburg, Keg -Kth. I'iof H a rt m ann - Berlin,

Brtli. Herzberg- Berlin. (7eh Keg-Kth. Bröl. Rietschel-
Berlin and Geh. Hrth Siobhen-Krtln angcliüren. —

Preisbewerbungen.

Einen Internationalen Wettbewerb um Entwürfe filr

neue Bahnhofsanlagen In Stockholm erlasst die (ieiieral

Direktion der Schwedischen Slaat> Ei-cnbahnen nm Ter-

min ^imi 31. August 1898. Es gelungen 3 Preise von
1:2000. 8000 und 4000 Kronen zur Venheilung. Niiheies

durch die k«l. sclnvedi>ch - tiorvvegiM he Gcs.indischafi,

Berlin \V . Bcllevuesir. 8. l'lanc und aiulere L'iitei lagen

gegen 50 Kr. durch die kgl. (ii. iu ral I >ii ektion der scliwed.

Staaiseiseiil>ahnen in Siockholm. Wir werden gegebenen
Falls noch weitere .Mmhcilungcn ntachcn. —

In dtm WetdMWtfb lun Bntwaife für die Kanaüsiruag
von Troppan «ind 14 Arbeiten eingelaufen. 4 EntwQrfe
kamen auf die eng>te Wahl. Den ersten Preis errang
die .Arbeit mit dem Kennwort „Da* Bessere des Guten
Feind" der Hrn. Ing. Ed. Bodenseher und Und.
Nemeteschke in Wien; den zweiten Frei« der Entwurf
„Salus nopuli etc." des Hrn, Ing. Wilh. Sattler in Frank-
furt a. M. und den dritten Preis der Entwurf „Austria"
des Um Bnninsp. H. Berger in Mannheim. Mi? einer
lofuMicli 11 l.iw.iiinung bedacht wurden die Arbeaen i;iit

den KennWorten „Gründlich" und ,Kein Wasser, Luft
uml 1 nter^rund erhält die ganze Stadt ;;cMiud*. Die
Eniwikrfe sind bi:> einüchl. 13. Febr. im Kaiser Franz Jobcf-
Mnseum in Troppan llffentUch anagesiellt. ~

Penonal-Nactaricliteii.

Deutsches Reich. Orr 1

bur^ L i:^ ist hei st-inrnt Ccbcitnit in dm Kulir»lun<j tum Uefa.

Rq(.-Kalli emwim worden,
Prsosssn. Dmi Ree.- und Brth. . O., Geb. Bith. Backer

jii Mci'-fburit i-: !<-i Kr<>nrii4)rden a. Kl. vcrlidiiai woideo.
I>rr Lan>ii.-<bi>'ii< '|> i if

. I rnst Karl Adolf Raukenberi in

<iiirilclc(;oii ist mm Hrth. crniiiinl,

Zu Oberlehrern an i!rr Miiii|;<-wrrk>i hiil'- in l.<lb<s k »md <yr-

naiiiit worden' Th. StrunK, RcK-Km«lr. ; Kr HiT<ih, l>r ph.,

Hiiupmktikaiil ; .\d S i- b w a r z , I>i pb tiiid A F. < k a r d t . Kt-e -Hdir.

I>ic kul, Ki-g -Uirmlr, O p i- r m u 11 11 , Vor»tiind dt-r Itauabihig

in Hfllovv u. I* r a n K . dri- ks*! r(s*.idc'I>ir ?ii Kftln. :«ind /ii

KiHcnbnhntwiu- u. Hilr.-Iii |i tinim-il

Zu Kcg.-HinKlrn. sind 1 1 i.aain . iJic Ktg.-Hihr. Kudidi Büttner

Se.'fach) auN MiKU-xlirini n. Albert lliintn^ch an?i Rn-'.biti

orhlmiif.

Vi-rsriit sind: der Ob.-Hrth Ncitike, bisher in Dunzif;,

an dir k(;l. F.iscnb.-Dir. in Po'-cn ; der Kisenb.-H»tiin*p. K u n it e
,

bisher in Erfurt, ala HiKaarb. an die li^L Kiscnb.-Dii in KAni^a-

beiK i Pr.: der Waaacrliaiiirtsp. Kre* von Laadsbei): a. W. luwh
AsoHMdori lum t. April d. J. ; «Ke Gam,>Bauio''p. S o r k e in

Nett IV in die t.okiimMubranitrn-Sti-llr nnrh Spandau 1; Fromm,
leefan. Hilf-^ub. b d. Intrndantur d. XVI Armctkorp«, in die

t.oknl-Butibcuintcn-Sielic MeU IV u. Knirck in üpaiidau t in die
I.»kid-Buubcanitrn-St< lle iMch Beim. — Oberlehrer H. Behr von
Höxter iijich (iOrlitz.

Der Cai n -Haubcanilr Brth. S >- h nii' d il i n p ist mm Inten-

dantur- u Brth «-mannt wordt-n.

Zu Carn -Baninsp. aind ernaonC die RM.-Bmctr. Koebler
in Berlin 11 T c i • hmann . locim. Hilliarb. B. d. bnendiMrtur dca
V. Armeckorp»,

Sachsen. r>eni Wasscrlmuiiwp. Range in Anmiberg ist

die VcrwftUg des Hesirks dci Strssiteii- imd «'u»-«crbauin»p. 11 in

Dresden und dem Hamnsp. Siecher i« l)r{-«l< n unti-r F.mcnniiOK
dc>i»clben zum Stmaaeo- u. Wii»serbttuin«p, die Vcrwalt«. Je»
Br7ii k ^ iir < Strassen» a. WasscriMrainsp. io AniMibeTg Oberuagen,
der K l ftn '^tr. Scbdnjan in CbenwiU ist tum Bauinap. ctv

nunnt worden,

Wflntaabavg. Der Maarhincmnap. NallinKer ist auf Mi«
Ansurhen in die Stelle des Vorstände« der Laltonodv.Weriutalt
in E-.slin(!Cii u. der M»si hininii"i;< nit-ur til Ma»rbiiii-nin«p. SD'>>-
dorf in dir neu cn ii btctc Nu'-cliinrninspc-ktnr-Sti'llf in Töbinucn
vrrxrizt «Orden. Der Abthj£».-lnec«ieur .S t i b b, d. Betr.-Banamt
stuttiTBd ist luas E3i«enb.-&iT.-miiiMp. in Weikersbel«» emaant
worden.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. V. E. In K. Nudi <lrr Bi rlmcr BilU-I'ol -O V .1 1 q;
sind nach g f ^m*»ive WSnde) ,^ur ilrlruchtune vcmi limcnrdiiinrn

(in Biandnaiieni an der Nachbai(Miiac| OetMaoRea mit aiind.

I mm «larkem , fest ehate^maitenefli daaversehhim slalthaft , weim
-if nirbt nit lii als y» 'r FliJibc baboii und in jedem t;c»rho»-<e

«uf einer Wun<llin^-<- von 3111 nur ciiininl \ nrkomnirn In besonders
§Qii-ti;.;eni Kidlc ist je-lo. b von dem Bc7irks,»Msvi bi)-is Uispen» er.

leilt worden. ;ur Krliellun^' einer Nebentreppr im uiKSiW tic»

srhosse eine j;r.'\ssf re Oediiunn mit fest <'int;rniniierlein tatarkcai

I>rnbt*:Ius nnrh iui>^en und lUtt inn*'n vor^eslt Itter Wand aus
hidkonierifUssteinen \ iTs,:hlossrn Ii er/ii stellen,

Hm. R. W. In S. t'nscr Knttjt-retikonimrn ist da-s uleii he
wie (rObcr, <)ie .VnforderiinKen :n) den BiirtX:islen aber wctilen

tü|;li« h Ki'Os,^rc und daniiiter brfindcu sieh viele, die lediglich au«
Bcquemliehkcit aealellt werden. Dean aus keinem «äderen Cmude
verlangen atieb sie von uns, dasn wir Ihnen die neuen Berliner Bau-
poH/:ei-ViM's. brüten I« -^r^^en sollen, wozo tKs-b j<-<ie einiget nntaHSCn

tJllterrirbti-te llurbbandUtni; tu <leT l.j^i- ist

Hrn. Arch. J. St. In L. Be/nj;Ii. li <l.- ersten nmlts ihrer

.\nfiaire noV-t-n wir Sic auf (bii \\'>-c der .\n/eii;e \ci\\eisen.

|tez-Ti;li< h des /we,t, n HiciIs nüi' ben wir .Sit: daraul uu(oieik^.atu,

dav-s lloblsK'iiHte. km nach versebi' denen S^ientcn heri^eatellt

werden. S:e tn<den darüber An^iubeii in Baviuinde des Arrhi-
teki< ii. I., ei.i. r Ibeil <Berlm, }L Toerbel.

Hm. W. F. In M. Wir sind nicht in der I.a^, Ihre An-
frut^e i'.i beantworten. —

Inhalt: Orr Wirabadcn«' Idcrn.Wrtltx'vmb tu cünOI Kaibsos-Kca-
bau (^hJaul. — L'rbet da- l'u s ,i,ss. luritieii betiefrend itea VcHtrhr ailt

4rT Wanus«rt>ahtl. - \'eriiiis(:hles -- Pieilf
N'at firi' hlfi . Hl lei. ^(Tol K r^crkaslrii

K <jmtoissM>ti>\riUi(r von K'i>s; 1 . -
1

• 11 Hin Kur dl» Krdafction vti-

abtvrartL ü. iC O- Frttae l>, ItcTlin. Uniek vdb Willi. Ucevc, Beiüu SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 13. Berlin, den 12. Februar 1898.

Abbililg I Dit tllcrrn RrOckcn Obrr Arn Niigatl von .Ihr itpidi* tut grtrhrn.

Die Umbauten und der Neubau der Niagarabrücke.
(Nai'h einem Vortrage, gehalten im Arch.- und Ing.-Verein zu Hamburg am 12. Novbr. 1897 von B. Ohrt.)

in darf wohl annehmen , dass
nur sehr wenige Leser d. Bl.

«rfahren haben, dass die herr-

liche und weltberühmte Hänge-
brflcki- Ober den NiagnrafUiss,

(Ii«' s. Z. von unserm Lands-
mann Johann A. Röbling er-

baut wurde, heute gar nicht

mehr vorhanden ist, dass sie

vielmehr einer neuen Brücke
hat weichen müssen. Ebensowenig wird aber auch
bekannt sein, dass mit der alten RöblingVchen Hänge-
brücke in der Zeit ihres Bestehens ganz bedeutende
und hochinteressante L'mbauten vorgeiuimmen werden
mussten. Es dürfte «laher b«'i dem Interesse, das
jene Brücke in der technischen Welt hervorgerufen
hat, am Platze st-in. über diese Umbauten und Ober
den Neubau etwas zu berichten, trotzdem diese Ar-
beilen ja theilweise schon vor langer Zeit zur Aus-
führung gekommen sind.

Bevor jedoch zu diesen Um- und Neubauten über-

gegangen wird, sollen vorerst noch einige Worte der
v'orgeschichte der alten Brücke gewidmet werden.

Schon im Jahre 1846 erhielten die Zeiitral-Eisen-

bahn-Gesellschaft in New-York und die Gesellschaft der
grossen Westbahn in Canada die Konzcssion zu einer

rücke Ober den Niagarafluss. Damals lag der Brücken-

bau über so grosse Flüsse noch mehr oder minder in

den Windeln; es ist daher zu verstehen, dass bei den
grossen Schwierigkeiten, die sich jenem Unternehmen
entgegen stellten, die Wahl des ßrückensystems den
Bau selbst mehre Jahre hinausschob, bis es endlich

dem Ingenieur Röbling, <Ier zu jener Zeit eine Draht-
seilfabrik in Fittsburg besass, gelang, mit seinem Ent-
wurf einer Hangebrücke durcluudringen.

Die üebcrschreitungsstelle des Flusses wurde
etwa 2 unterhalb der Niagaraf.lile festgesetzt. Von
den Fallen bis zur .Ausmündung in den Ontariosee
fliesst der Fluss in einer Schlucht mit sehr steilen,

etwa 55 60" hohen Ufern. Diese Schlucht, welche
oberhalb der Brtcken^tclle etwa 300°" breit ist, verengt
sich bald unterhalb derselben l)is auf etwa 90 und es
werden durch diese gewaltige Einpressung der Wasser-
massen an dieser Stelle die berilhmlen -Stromschnellen

ithe rapids) gebildet. In dem vorstehenden Kopfbilde
iAi)bildg. II sieht man die Gewalt der WasserstiOmung
sowie die Hängebrücke, die aber z. Tli. von der da-

vorlicgenden ßrilckc der Canada Pacificbahn ver-

deckt wird.

Die ungeheure Stromgeschwindigkeit Hess die

Wassertiefe an der Baustelle auch bis jetzt nicht

genau bestimmen, indem selbst eine an einem Draht-

seil hinab gelassene Kanonenkugel von etwa aö"" im
Durchmesser von dem rasenden Wasser fortgerissen
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worden ist Nach iingefahrerSebatzuiiR; wird die Tiefe

gep;eii 50"" angegeben. Diese ausserordentlichen Strom-
Verhältnisse Hessen daher damals auch keine imniittel-

bare Verbindung von einem Ufer zum andern alb mög-
lich erscheinen, bi« dieselbe un\%rhofft durch einen

Zufall in die Wt»c geleitd: wurde.
Ein kleiner Rnobe mit Namen Ifomann Walseh

Hess n.lmlidi einen Draelun aufslrifjcn , di r durch
irgend einen l'tiistatul zu Fall gebracht wurde und
auf das andere l'fer in Canada niederfiil. |)ie^i' un-

freiwillige X'erbindung di r beiden L'fer wurde nun
der Anlang der HrCick'-, in»leni man sie beiuilzt<-, ein

st.'h kercs Seil hinOberzu/.ii li< 11, dem endlich ein ei'-« 1 nes

Kaliel folgte All dieses wunle dam» ein Korb aus

Bandeisen mit 2 betjueuu n l,< hnsitzen angeb.ingt inid

SOm 13. Marz 1848 wurde zum ersten Male auf di' sem
V/cgc ein Mensch Ober <ien Strnni binilliergezogen.

Wenn nuti die^e laiftf.lhie auch wicUx gi rade/ii dafür

angelegt war, Mensitu n hin und her zu befürdem,
80 Hessen sieh die praktischen Amerikaner die Ge-
legenheit, Geld XU verdienen, doch nicht nehmen und
»> wurden olt an einem Tage bi» zu 125 Personen
hin und her bef/Jrdert, WaR der Gesellschaft eben so
viel»- Dollars einbrachte

Wie schon i rwiUint, vi rgingen mit den weit< ri-ti

\'«'rhanillung< n \iele Jahic; « ist 1853 vvuide
l^au h Uli nun und am 8. M.irz 1855 fuhr der erste

liiscnb.ihiizug iiber die UrOcke
Wetu) nun auch dem Hilde nach die RriU kc als

bekannt vorausgi s< tzt w<'rdeii darf, so ist es zum
bt sseren W-rstAndniss di r IV Schreibung der s[);iteren

Umbauten wohl angebracht, hier noch einige liinzel-

heiti n des Maues anzutilhreii.

Die BrOeke war aufgehängt an 4 Seilt 11, die sich

in einer Kntfernuug von 250™ freitrugen. Die Durch-
biegung der oberen Seile war i6,5"», die der unteren
dagegen 19,5"' jedes Seil hatte, «inen Durchrae«iier
von o^'" und bestand aus 364a DrjÜiten, die wieder-
um in 7 Strängen \ ön je 530 Drahten zusammenge-
dreht waren. öo DriUUe halti u zusammen einen
reelk-n Qii< i s<'hniit von i "=645

Alle 4 Kabel hatten zusanuiu ii eine TragLthigkeit

von 13400', ihre wirkliehe Inanspruchnahme war
jedoch nur rd. ' „ der 'IVagfilhigkeit.

Meide l 'fer bestehen, bi*; zu einer Tiefe von etwa
55"', aus Kalksteini-n in horizontaler Schichtung und
von snieher -Kt^itigkeitj dass die l'feilor in einer Ent-
fernung v'ui etwa 6"' vom l'fcrrande unmittelbar auf
dem Felsen erbaut werden konnten,

Auf jedem Ufer !$tanden je viereckig»
,
pyramidal

aufgebaute Thnrme, deren Basis Afi" und deren
Spitze 2,4. Seite hatten. Auf der Isew-Yorker Seite

war die Hohe dei Tharme ^AS*^* »>if der Canada-
Selte nur 2a,4 weil Wer das Ufer so viel hoher la|;.

Bis zur Höne der oberen Brückenträger waren die

ThOrme aus grossen behauenen Kalkstcinquadem,
von hier aus Iiis zur Spitze au- kl irii -en Quadern
in Zementinrirte! erbaut I)as gesuium'.i Steiniualerial

für diese Thilrme war in der Nilhe der Baustelle an
den L'leiii gcbroi'heu. In Höhe der Fahrbahn der
Fiseubahn waren die 'niflrme durch BOgcn mit ein-
ander xtrbunden

Die obere .Spitze der riiütnie war in ganzer
yj.'l«!!*- mit einei gusseisernen Platte von 6,5""" IV l

abgedeckt Parallel zur Kichttmg der Drahtseile v. r 1;

auf der ( »bci fl.ic he diesi r Platte 3 Rip|ien Norhandcn,
zwischen denen auf sauber bearmiteten Rächen
10 Köllen aus Gussei-sen je von 130™" Durchmesser
lagen. Auf jedem Satz Rollen nihte ein Sattel von
Gtisseiscn, de-sen Oberfläche mit einer U-förmigen
Nuthe ver?it heil wnr, in welcher sich das Kalwl mit

( incr leichti u Kifnununig hineinlegte. <Juer durch
den unten 11 Tlieil dts Sattels zwiscIiMi Basis uiiil

il( Ml U-forinig< n I'heil ware n 7 Löcher ausg« sjiart

Die-e I. lieber sollten, wie weiter unten ge/eigl wiid,

bei dem s|),iceren Umbau ausserordentlich nutzbringend
Wei eleu.

Die Kabi 1 gingen nach i< <l>.r Seite etwa tn)<" übi r

die 1 hUrmc, wu .sie in einem Maucrklotz verniaucTt,

7»

dann noch etwa 6"* tief in den Felsen cingela^üen
und am Ende mit einer Ankerplatte versehen waren.

Die l^rOcke si Ibst hatte doppelte Brückenbahnen,
die obere für ein einfaches Eisenbahngleis und die

untei e, ^ tiefer, fQr Fuhrwerk und FussKanger. I>ie

untere t ahrbahn lag etwa 70«' Ober dem Wasser-
spi< gl i Die Verblndtmg der beiden Brfiekenbahnen
bihlete ein leichtes Gitterwerk aus Holz und Eisen,

Welches der Brücke eine grössere .Steifigkeit gegen
örtliche Kinsenkung l;i In n -sollte Die Brücke war
an 624 eisernen IlAngi siaugi n in je 1,50"' Entfernung
aufgehSngl, so liass <lie obere I.ilirl.jlei lelt den
beiilen oberen, die untere Fahrbalin mit den beiden
unte ren Kabeln verbtuidcn waren. Diji h diese Kon-
struktion wurden immer alle 4 .Seile zugleich in An-
spruch geiumimen.

je 4 iler l langestangen lagen in einer Fbene und
tnigeti die liolzernen Quertrflger der oberen und der
unteren Fahrbahn, die durch vertikale seitliche hölzerne

Stfltzon mit einander verbunden waren. Diese Kon-
Ktrüktionstheile bildeten also zusammen einen Rahmen
zur Aufn^me der ebenfalls hOlzemen Lflngsbalken.

Hölzerne Kopfbandcr nach innen und eiserne nach
aussen, sowie »;eitliehe Diagonal -Verstrebungen aus
Holz bewirkten mit dem L.lngsverband die erforder-

lichen X'ersleifungen. I m eine Durchbiegung der
Bitleke bei dem l'lini; ' ;>ii d! 1 iiihIhImi Iii liiviung

möglichst 7.U verhintlein, uaieii ii' - Ii -cht nde
I l.Tiigestangeli von den S.ltteln il' r I)ial:t«ili auf

den Pfeilern nach de r oberen Fahrbahn angebracht.

Durch die 4 Scliienen der oberen Fahrbahn waren

3 ver.schiedene .Spurweiten gesihaffen, da drei ver-

schiedene Fiseubahn - Verwaltungen die BrOeke be-

nutzten. E.S hatten in jener Zeit nnmlieh die verschiede*

nen Eiticnbahn-Gcselhschaften jede i h re eigene .Spurweite

und erst bedctttend soiter wurde die normale Spur-
weite allgemein in Nordamerika eingefohrt

Das Gewicht der gesammten usenkonstruktion
ist auf 800* angegeben.

Kill lusenbahnzug von zusammen etwa 80' soll

auf der Mitte- eine Durchbiegung von 14'''" und da-

tlurch natürlich ein Heben der Brüe ke an den Fnden
hervorgebracht haben. Mehr Sehwankungen, als ein

Fisiiili.ilin/i g, braihte-n eine Anzahl heladener Fuhr-
werke aui der unteren Fahrbahn ln^ v ii : noch ge-

f.lhrlichei- war jedeich eine llenli X n li. wri -he die

Brücke in» Trabe' passirte: intolge d<-ssen durlten nur

kle ine I'rtipps \'ieh dioelbe im .Se-Iiritt betreten. Die

Konten de r Brüe-ke' se)lle ii 1 700 000 M. betragen haben.

Die schöne Brücke' rief damals unter d« ri Tech-
nikern ein bcrcehtij^les Aufsehen hervor, weil durch

sie der Beweis geliefert war, dass eine Hängebrücke
von «olcher Spannweite auch als Eisenbahn - Lieber-

fabning benutzt werden konnte, wenn nur genügende
Verste'ifimgen angebracht waren

l"inige Monate nach <ler Kre'iffnung der Niagara-
brOcke- wurde- elie- gretsse- ILlngebrÜcke über den C)hio

bei Whe-eling duie h e int n Stumi zei ste'irt. Die Brücke-

hatte eine .Spannweite V' m eine- Breite: von
etwa 8"' luid war nur (tu 1 uln .ve rk bestimmt. Die
Wellen ele r Briieke- solle-n In: ilr in Sturm eine Höbe
vein 6"' »'i-ie-ieht habe n, sei dass bei dem Niederfalle-n

der schweren Masse die- Brticke zusammen stflrze-n

ni isste. Durch dit se s L'nglöck ge warnt, brachte der
In:.;! nie ur l^öbling noch nachtr.lglieh an die untere

Falirbabn der NiagarabrOcke se itlich abwärts gehe nde
Ketten an, welche in den beide rse itige n Fe lsenufern

verankert wurden, um aui diese Weise ein Heben
der Brfleke zu verboten. —

Ti eitzde in ge-wiss Seiner Zeit die Bracke nach allen

Re geln de-r Ingenieurkunst aufgeführt war, mussten
doch nach einer Reihe von jähren ganz bedeutende
l'iubauten vorgene>mme-n wi-rele-n, elie nachstehend
ge-se llilde-rt We rde 11 seille il.

In de-m jähre 1877 wurelen die ,\nkei <li 1 4 Kabel

eiurch eine Kommission einer genauen L.'nteTsuchung un-

li rzeiice ii, wol)i-i sich heraiissle llte-, dass an der Befesti-

gungsste lli.- ele r Kabe 1 mit de n Anke rn einige .schadhafte'

Ötellcn vorhanden wairn. Man verstärkte daher die N'er-

Ko. j^.

Digitized by Goo



nkerung, indem man neue Aakerkettcn cinftpldsste,

dieselben wieder ummaueite, in den Felsen ebenfalls

S« tief t^it)lics-s und mit Ankcrplatten versah. -
Einige jalirc nach fici InU tricbnahme der Bi-ftckc

stflJtc sich heraus, das- M'- Rrparatun n i.nA <!Ir

Auswwhslimg der abgiiugigtri Ilölzor j^ivs.iliigi-

SiiLimr 11 vci-schlaii^cn und nachdem >chlie>slieh die

KosU a hierfür nu-lire Jalin- hindurch die Summe
von 25000 M. erreicht li.iiti n , cntschlnss m.iii -1 h

im Jahre 1880, also 25 Jalire nach der ErOifnuuji der
Blocke, die ((esammten l-lolzkonBtruictionen ourch
solche aus Eisen /u ersetzen.

Diese Arbeiten wurden dein anurikanisi hen Ing.

L. L. Buck übertragen, welcher dieselben in der kurzen
Zeit von 5 Monaten beendete, ohne den Hetrieb auf
den beiden Fahrbahnen auch nur einen Tag gestfirt

zu haben. Die Arbeiten seihst wurden in nachstehend
geschilderter Art ausgefflhrt.

Zunächst wurden alle Hölzer, die zu der Tra^-
konstruktion gehörten, auf ihre Gesundheit und Trag-
fähigkeit genau untersucht, weil bei der Auswechs-
lutii; ' im- st'ii kirr [ii .m -pi iji lui.ig der ein/ehien I IdIz-

tlit ilr \ 1 1; htlji Ii .-ititn Ich musstc. Dann wunlen
alli- Uli ii fjc nil « nt'-H In heben l lölzer e ntfernt, um das
Gewicht ii 1 HrOcke möglichst zu erleichtem. So

AbMdc.» Frslll 4l«r alM» lOicsra-Hliiccbittrlic.

wurde z. B. von der 6" breiten Fahrbalni für Fubi-
werke und Fusäganger an jeder Seite i breit der
doppelte Bohlenbelaj; entfernt und der 4™ breite Ke>>t

der Strasse nur mit einem leichl.'n Gel.lnder abgc-
lattet. Imganzen wurde durch die Kntlerrnuig alTer

eatbebriichen HOlzer das Gewicht der Brocke um
etwa 80* erleichtert

Nunmdir begann man von der Mitte aus die

beiden Holzer zu entfernen, die zusammen den Quer-
träger der unteren F'aiubahn bildeten und brachte
hierfür sofort 2 I- Trägt'r mit den AuflWiiisi« ^tan^t ii

in \'erbindung und zwar in der Art, da->s dir L'ntcr-

kante der eisernen Tr-Iger mit iler l'nteikanti lU r

hölzernen I r.'t;;i 1 in gleieher Höhe zu liegen kam.
Nachdem eine genügend»' Anzahl der unteren Trag« r

in ilii s<
1 Weise ausgewechselt war, legte man an

beifi« I I .Seiten der Tahrbahn innerhalb der hölzernen

Säulen ilic fertig nionlirtin l.üng-lrilger, --ihnilt cien

unti ;t u l iuil der inneren Saulc ab und schob den
Tr<'ig> I • iit, so dass sich diese abgeüchnittene SSulc
auf den Llngätrager stfltzte, und vernietete diesen

sogleich mit den QuertrSgern. In die^ier Wri»c achritt

man mit der Au«weehi»lung der unteren Trager nach
bei<ten Seiten der Brücke iort und begann dann, eben-
falls von der Mitte anfangend, die beiden Hölzer der
TrAgcr der oberen Fahrbahn herausaunchmeu, die«e

JMt PcbnMur jBsß>

ebenfalls durch X-Trfljj^'- ZU eraetzcn und mit den
Aufhänge>,tangen Kofort zu verbinden. Dann wurden
die beiden eisernen Citter-N.lulen innerhalb der
hölzernen .Säulen eingebracht und mit den obe-n-n

und unteren ei"n ; 11 Ouerträgern gleich vernietet.

Die Diat;iin:ilsiari^! ji, die von dem oberen Ende
der einer S.Uil. n i h dem unteren Ende der dritten

S.lule gehen, wurden mit einer Kuppelung mit Rechts-

und Links-Ciewinde /um Ju->tiren ver>efien und nur
paar\vei>^e angebrai'ht. Im aber «las (iewicht wäh-
rend des fmbaut". möglichst g<'ring zu machen, wurde
während dieser Zeit nur eine Zurstangc angebracht

Nachdem nmi in der geschilcwrtcn Art :t$'' nach
jeder Seite, also imganzen 50"" fertig gestellt waren,
begann man, wieder von der Mitte aus anfangend, die

allen Holzfäulen und die noch verbleibenden Ufllzcr

fortzunehmen und folgte mit dem Wegnehmen der
Hölzer der AuswechsUmg der Eisenkonstniktion in

einem steten Zwischenrautn von 25'".

Di-r Böhlenbelag der unteien Fahrbahn der alten

Brücke war der Länge nach verlegt, während der
neue q>.i' r \-i legt werden sollte. l"m nun während
d< r AusweciisUnig des Belagis den X'erki'hr nicht zu

stören, leitete man densi-lbi-n mitt- 1> 1 1,: 1 i'lattform

über die offene Stelle und nahm dann die Aus-
wechslung unter der I'lattform vor, die je naeh Be-
darf vorgeschoben wurde.

Zum S< hluss wunlen die Schienenunterlagen,
wieder von der Mitte au» beginnend und nach beiden
.Seiten hin arbeitend, ausgewechselt und es gelang,

jeden Tag 10" zu erneuern, s>o da!>> all<- .\rbeiten

der gesammten Ati^wechslung, die am 13. Auril 1880
begonnen, am 17. Septemb^ desselben Jahres be-

endet waren. Da man dstfflr sorgte, dass zurzeit

der Auswechslung kein Eisenbahnzug die BrOcke
passircn durfte, der ztisammcn ein grösseres Gewicht
als 190 " hatte, so ist anzunehmen, dass die Brücke
wälm-nd des l'mbaues nicht stärki r If la -ti t worden
ist, als vorher, weil ihr eigenes Gewicht ja, wie oben
erwähnt, um 80 ' vermindert w-orden war.

Nachdem nunntebr die ganze Brücke aus Eisen
hergestilil, '.\.i: sie sclbstvirstänfllich ileni Diiations-

geselz untei worleti, es konnte also bei einer Ver-
kurzimg der Eisentlu ile ein Zwischenraum zwisclu n

i'feilt'rn und Brücke entstehen, was wiederum ein

Pendeln der ganzen Brück« in der Längsrichtung her-

VOrgebrailll hätte, weil ja die BrQcke zwiscbin den
Pfeil» rn an den Seilen hing. Durch eine verschmitzt

ausgedachte Einrichtung (Abbildg. 3> wurde dieses

verhindert.

Auf jedem Thurm hatte man an der Wurzel dreb-
*bar<-, ungleiclisrhenklige Winkelhebel aufgestellt. Die
küi/en ti Wiitkrlai n>r waren mit Eix iistan^en ver-

bundi 11, die in gan<^' r Liingr übir die Bnlcke gelilhrt

waren und die si< h uiil »ii r Bi üi ke /usannnen gleicli-

nias--ig verkiitztei) u(l< r \ i-t l.liigi t ieii .An den andi reti

I h belai nien war« n je ein » isi rner K» il aiilgi h;in;,^t,

dir zwisi hen l'lei(< r und Brücki: hing, \"erkür/.ten

sich »lie Stangi II, ilanii winden auf diu bt iijin I'leilei n

die Hi bel gedi eht, hierdui i Ii wurd» n dii- aiulci cn
Enden der Hebel und dement^pKchend dit Keile ge-
hoben. \'(

i längetlen --icli die Stang« n. datm si iikten

sich wieder t iitsj>ri rheiui die Keile Dir-i llM ii waren
so aufgehängt, tlass si. durch ihr Auf- und Nieder-

Sehcn m jeder Lage die Zwischenräume zwischen

en Pfeilern und der Brflcke ausfOlltt^n.
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sind die Insirumenie Iciohi zu konstruiren gewesen, indem
jeder in^enUwie verständige Ziuammeiibau eines ein-
fai'hcn Thccxioliths mit einer genau ^^rarhritcien Kamera
in sachverständiger Mand ausreichle. (.tuirakteristisoh fOr
diesen Zusainnienbau ist, dass die Kamera nur eine Zu-
ihat zum Winkrlinstrumrnt blieb, das unter den unvermeid-
lichen mechanischen Siossen. die beim i'latienwecliscln,

Schieberöffnen usw. eintreten, nothwendi^ leiden mus^ne.
Die Er^bnissc wurden nach frttbcrcr Ucbune meist auf
rechnerischem Wege, dem rein graphischen Wesen des
Verfahrens entgegen, ermineU. Daher kam es, dass diese
Instrumcnie die Voreilige des Verfahrens nicht voll zur

(Jettnng brachten, na-
mentlich in ^olo-
erapfaiscber Bezie-
hung wegen zu klei-

ner Bildwinkel und
Brennweiten zu won-
schen übrig Uessen.
Oertliche Aufnahmen
durch Personen, die
sich nur nebenher
mit Messkunsi ab-
geben können, wie
Touristen und Ent-
deckung« - Reisende,
sind mit diesen Instru-

racnicn ganz ausge-
schlossen. Pas Stre-
ben muss darauf ge-
nchiri sein, die jetll

schon auf Kciscn aller

Artallgemein fiblichen
Fholographien tness-

bildlich zu marhen.
Der Unterzeichnete

war von vornherein
von ArrhiiektupAnf-
nahmen ausgegangen
und darum genöthigi,
sehr grosse Bild-
winkel und Brenn-
weiten einzufOhren.
Dadurch wurde der
Aufbau der Instru-

mente zwar sehr viel

schwieriger, das Bild
aber aUügielNger und
den höonstcn Anfor-
derungen an Deut-
luhkeitentspreeheiMl.
Auch wurde durch
den imJahre 1858 vor-
gefundenen, nocn sehr
tiefen Stand der^ho-
lographischen Icch-
nik der Unterzeich-
nete Mzwungen, die-

sem Theil des Ver-
fahrens die (Reiche
Aufmerksamkeit zu-
zuwenden, wie dem
geometrischen; da-
durch wurde schon
frOh eine Unabhän-
gigkeit von der Mit-

wirkung pilutogra-

phisicher Hilfe er-

reicht , deren Zu-
ziehtuig den ersten
Mitarbeitern, wiedem
8cboneinigcjähre vor
dem Unterzeichneten,

stellen und deren Aufmessen und Zeichnen noch ermAg- aber ohne jede gegenseitige Kcnntniss in dem Verfahren
liehen, wenn die Bauwerke selbst der Zerstörung lAngst ihBtigen Franzosen Laussedat, grosse Schwierigkeiten berei-
anhcim gefallen sind. tcten. ErstiSdodurchEinfohrunederTnickenplaltenwunlen

Aus den genannten Ausffihmngen geht hervor, dass diese Schwierigkeiten grOsstentneils gehoben und von da ab
das Verfahren bereiu eine weite Verbreitung gefunden sind auch andereMitarbeiter erfolgreich. WShrend noch 1667
hat. Es hat auch schon eine umfangreiche Liiteraiur auf- das Verlangen nach einer mit allen Hilfsmitteln versehenen
zuweisen. Von den erschienenen HandbOchcm sind die Arbeitsstätte gar nicht verstanden wrurdc, giebt es deren
von Potlack und von Dole^ in Wien und von Koppe in jetzt fiberall, wo wissenschaftlich gearbeitet mrd. Nun
Braunschweig zu nennen, die den Vorzug haben, auf ist aber die Mcssbildkunst in erster Linie angewandte
eigene praktische Eifahrungen der V'erfasscr gcsittizt zu Photographie, Die Theorie bildet, wie bemerkt, nur
seit), wenn auch nur einseitig auf dem Gebiet der Terrain- ein Kapitel der beschreibenden Geometrie, erfordert da-
Aufnahme. Ffir diese allmings wichtige Anwendung her keinen besonderen Kursus. Aber die Photographie

. als WissenschiJt ist an sich schon umfangreich gent^,
«) Z« twilchcii ducb4icM*«^i)-AB*ult,B«rUaW,8cbtali*lplst(«i um die Lebensaufgabe einer tüchtigen Lehrkraft auszn-
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lachdem seit Beginn der Ausbildung der Mrssbild-
kunsl mehr als drcissig Jahre verflos,->en sind, lassen

die im In- und Auslände gemachten Erfahrungen
Qberschen, in wie weit diese Kunst praktische Bcdcuiiiiie

erlangt hat und ihre Einführung als Unterrichts-Gegenstand
an Hochschulen angezeigt erscheint.

Theoretisch wird sie als TheH der beschreibenden
Geometrie wohl an allen Hochschulen gefehlt, aber der
Schritt zur praktischen Anwendung wurde nur selten gc-

ihan, uiid wenn er versucht wurde, so kam er aus spAlcr

zu erörternden Granden bald ins Stoi-kcn.

Inzwischen jedoch hat das Verfaliren in der Hand
Einzelner, welche die
anf&ngUchen auf der
Vielseitigkeit der tech-

nischen Erfordernisse
beruhenden Schwie-
rigkeiten zu überwm-
den verstanden haben,
verschiedene bedeu-
tende Erfolge auf-

zuweisen. So werden
in den Vereinigten
Staaten und inCannda
die Landes - Aufnah-
men im Gebirge damit
gemacht, ebenso in

Italien, wodie Höhen-
scliichten - Karten in

den Anennincn be-
deutend schnellervor^
rücken, als nach dem
alten Mcsstisi'h - Ver-
fahren. Fiekanni sind
fenier die Vorarbei-
ten zu Schulzbauten
an der Arlberg-Bahn
von Pollack, zu Berg-
bahnen von Koppe.
Namentlich letztere

haben in dem Ent-
wurf zur Jungfrau«
Bahn berechtigtes
Aufsehen erregt und
gezeigt, dass das\"er-

lahren sich um so
vortheilhaftererweist,
je schwierigerdasGe-
Iftnde for das alteVer-
fahren gestaltet ist.

.Architektur • Auf-
mditnen in nennens-
werthcmUmfang sind
bis jetzt nur in Preus-
sen zu Zwecken der
Denkmalpflege ge-
macht worden. Ueber
diese .\rbeiten giebt
eine Schrift des Un-
terzeichneten: .Das
DenkmAler-Archiv n.
seine Herstellung auf
c;rund des Messbild-
Vei-fahrens*"») Auf-
schluss. Das Archiv
bcstcfat im wesentli-

chen aus einer Samm-
lung von photogra-
phischen hiegativen,
welche systematisch
und erschöpfend die
mittelalterlichen Bau-
werke Preussens dar-
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fallen. Hat man doch schon angefangen, die photogra-
plitschen Reproduktions-Verfahren in besonderem Kursus
zu behandeln, wie an der Tc>'hnischcn Hochschule in

Wien. Zurzeit fallt die beschreibende Geometrie, nach-
dem sie ihren Zweck als |niiHilcgende Vorbildung der
Raumvorstrllun^ crfülh hat, in ihren einzelnen LelinAtzen,
besonders der Terspektive, dem Vergessen anheim, und
die Photographie wird seilen mehr als Spielerei, wenn
nicht eine Anwendung in einer Spezial-Wisscnschaft sich

anschliesst. Messkunst, Architektur und Photographie
haben zu wenig Berührung in ihrer bisherigen Vertretung,
um Mc.ssbild-Verfahren ins Leben zu nifcn. Der Ansloss
mu&üte von au:isen, d. h. einem Bedarfniss kommen,
wie es in der Terr«in- und Archiiektur-Aufnahme anläge
getreten ist. Die
Anwendimgen ntin,

die den Studiren-

den derHochschule
von Nutzen sein
werden, sind zwei-
erlei, je nachdem
die prakti>che Fho«
tugraphie ausge-

schlossen oder ein-

geschlossen wird,
oder auch je nach-
dem nur Ari'hitek-

turzeiehnen oder
etwa auchSelbstauf-
nähme beabsichtigt

wird. Ersteres kann
nur an technischen
Iloeh^chnlen vor-

kommen, IcUteres
aber wegen der
vielfachen wisssen-

schaftlichen An-
wendungen auch
an Universitäten

1

W - :H - Olli.: ^

Umzeichnen mOhelos und anregend m. Dazu kommt die
vom Denkmäler-Archiv echotenc massenhafte AiLswahl
von Ansichten guter und bester Bauwerke aller Zeiten,
aus denen die LigenthQmlichkeiten der Baustile besser in

Fleisch und Blut abergehcn, als aus den stets individuell

fjehaltcnen, Jahr aus Jahr ein kopirten Zeichnen 'Vor-
agen. Aus den hunderten von Abbildern kann jede Lehr-
kraft das ihr Zusagende aussuchen und in ihrer Eigenart
den ScbtÜem übermitteln. Der Unterricht gewinnt da-
durch eine Mannichfaltigkeit, die nicht wenig dazu bei-

tragen wird, dem Lehrer sein mflbevolle» Amt zu cr-

leicniem.
Der Preis der Bilder wird eine erhebliche Belastuitg

des Geldbettiehs nicht herbeiführen. Die Crosse der
BÜticr mit 40 x 40"»
ist von Anfang an
so bemessen wor-
den, da«» sowohl
Details als ganxe
Ansichten im Ob-
liehen Maasstab
der Handskizzen
crsH-hcinen. Dies
geschah auch mit
er Nebenabsicht,

sowohl die Ver-
grOsserung zu

Wiandbildern for
die .Anschauung, als

auch die Anwen-
dung einer Lupe
zurBetrachtungder
feinsten Details zu
ermöglichen. Die
mit Brennweiten

t. :
V.i-t =.<.• r,^-.-- :E|

r I nr t; nt III'; iiil

I. Die Benutzung
vorhandener
Mcssbilder von
Bauwerken zum
gerimctrisehen Auf-
zeichnen derselben
ist jetzt, nach Er-
nchtuTtg des Denk-
mller-Archivsmög-
lichgeworden,uhne
da-ss die Hei^l-
lung der Measbilder
selbst gelernt und
geübt wird. Die
nöthigcn Vorkennt-
nisse erwirbt sich

jeder Zuhörer im
ersten Semester.
Im Gegensatz zu
der fBr genauere
Arbeiten angewen-
deten , sehr uin-

siSndlichenMethodc
des VorwftrlS' Ab-
schneiden* Riebt die
flüchtige .Mctliode

dcrUnikehrung der
Perspektive ausser-
ordentlich schnell

eine Zeichnung von
ausreichender Ge-
nauigkeit. Wahrend
die Aufzeichnung
einer perspektivi-

schen Ansicht aus
den geometrischen
Grund- und Aufrissen bek&imttich eine der langweiligsten
und mühevollsten Arbeiten ist, die im Studium Oberhaupt
vorkommen, ist die Umkehning aufgrund der mathemalisch
richtigen Pcrsjpektive des Messbildes gerade das Gegen-
theil. Dass die Resultate nicht die Genauigkeit haben,
welche die in der Messbild-.\nstalt gefertigten Zeichnungen
erreichen, schadet hier nichts, denn in dm grossen Ver-
baitnissen ist es für die .-\ns<'hauung gleichgiltig, ob ein
Thurm 60" oder 60,70", eine Gebäudeflucht 40.10 oder
39.85 " gezeichnet wird. Aber die fftr den Anhitckten
wichtige Uebung in der Beunheilung der per*.pektivis<:hen
Verhäftnisse, die Verschiebung der geometrischen Dar-
stellung des Projektes nach der Ausführung im perspek-
tivischen Anblick wird um so leichter erworben, als das

la. Februar 1898.
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von 35—M*"» er-

zeugten Messbilder
sind so deutlich,

das« ihre Betrach-
tung mit Lupe auch
optisch dieselbe
Wirkung hervor-
biingt, wie ein
guter Operngucker
vor dem Bauwerke
selbst.

Wenn nun auch
die Selbstaufnahme
von Messbildcm,
die weiter unten
behandelt werden
wird, bei demZeich-
nen nach Messbil-
dcm gänzlich fort-

bleiben kann, so

ist doch die Theil-

nahme bei einer
Exkursion miilitess-

bild - Instrumenten
zweckmassig, um
klar darüber zu
werden, dass diege-
wöhnlichen phoio-
graphischen Appa-
rate, und auch die
besten, niemals
Messbilder geben
können, sowie dass
auch die bis jetzt

im Kunsthandel ge-
fOhrtcn Photogra-
phien beim Nach-
zeichnen zu gro-
ben Fehlern fahren
mOssen. Unterwee,

gekaufte Photographien sind nur geeignet, aber auch
ausreichend, das Gcschaute ins Gedachtniss zurock zu
rufen. Auch ist das Pholographiren und Mitführen einer

Kamera schon wegen des Kostenpunktes nicht Jeder-
manns .St. hc. FOr Viele wDrde die Aufstellung einer

Kamera, das Aufsuchen eines eeeiencien Standpunktes,

die Beobachtung gtinstiger Beleuchtung und alle zum
Photographiren von Baudenkmälern nOthigen Umstände
die zum Schauen imd Geniessen oft nur kurz be-
messene Zeit ntu" verkQmineni. Endlich ist nicht zu be-

zweifeln, dass mit der allgemeinen Einführung des Denk-
mäler-.\ivhivs die wichtigeren Bauwerke aller Länder in

absehbarer Zeit mit MessbUd*Eigen» iiaft aufgenommen
und die Kopien, mit den nOihigen .tVngaben versehen,
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ebeiMO XU haben sein werden, vrie jetzt die gewöhnlichen
Bilder. In erster Linie wird es Aulgabe der Keg^mngeu
aein, tur die F'esdegung der allmShlirh dem Verfall entgegen-
gehenden liaudetikmaler im Mess>bilde durdi die frei-

willige Mitarbeii der Teolinischen Hochschulen ZU sorgen.

Bis jetzt sind in l'rcusscn neben der Ausbildung des
Verfahrens und ohne Verbindung nn'l der Terhnisrhen
Horhsi hule bereits 304 IJauwerke in 4370 Messbüdeni im
Denkmäler • Archiv Icsi^jelerrt Da;'«i trcif-n flic zumiheil
mit Mitteln der zuständigen \ i i unlnii i::r:i .Mit^i n.iinmenen
Kiri-hcn- und wichtigen Baudenkmäler ni I reibun? i. H

.

Mri/ und Sira-ssbur>; mit 1172 Messbildcrn an 46 Bautt-n,

so dass tias l>enkiii5lt"r Arciiiv Knde 1807 <»inen Besiainl

von 5542 Messbil'lcni aufweisst, die i:r'i-^t:ii!it'ils zum
Zeichnen mit Lfmkchruiin der Pcrspcl>.iiVf ^jeeignei sind.

Darum allein schon wQrde die Verbindung den Denkmftler-
Archivs mit einer I luctuschule für Beide ein Gewinn sein.

Die reiche Sammlung von Messbildem imd Zeichnnn|^
wnrdc die kunstwiasenscbaftliche Bibliothek um eine er-

^bige Fundgrube vermehren for Alle«, was Kunst treibt,

uese Fundgrube wBrde ungeahnte Bedeutung erlangen,
wenn die Sammlung durch Austausch mit anderen Staaten,

die in gleicher Weise für die Festlegung ihrer Kunst-

Denkmäler sorgten, «liirch die Mcssbilder entlegener Länder
Und Zeiten ergänzt würden.

II. Wenn am h oben gesagt ist, dass bei weitem ni<"!ii

Alle, welche Architcklur-Zei<'hnen nach Messbildeni üIk :i,

bei der bekannten L'eberlastung durch das sonstige Pensum
sich mit dem Selbstaufnehmen befassen werden, so werden
immer doch Einzelne von ihnen Gefallen daran finden.

Zu diesen treten dann noch Vertreter anderer Berufs-
anen. fdr welche das Verfahren ein willkommenes Hills-

r:ii'i< I aljuf bei) wird. Bekannt ist der Gebrauch, Keisc-

Knniicruugcn und Studienmaterial durch die Kamera fest-

zulegen, bnutechnische und baukQnsileris<-he Ausfahrungen
walu-eiid des Entstebeni» in den einzelnen Abschnitten
darzoBteUen, Befund •Berkrhie durch das phoiagr^ihiadie
Bild zu erttulem. Die Vorbedingungen for das Aufnehmen
durdi Messbitder sind daher in gnisstcm Umfange erfüllt,

zurzeit weniger wÜirend des Siudiengangcs, als im prak-

tischen Leb«i. Da nun eine lüdncrc Messbild - Kamera
erst ganz neuerdings nach hmgjfthrigrn Verbes.-ierungen

in eine Fonn gelangt ist, dass sie nur wenig höhere An-
forderungen an die llehandlung stellt, als eine gewülinliche

Kamera. •=!> dn-- Irt/T .nhcr ernsste Hindemiss für Kr-

zeugunt: .ii .Mf~-Iiiir|i : ri aii-^icllc 1 ler gevvühnlichei'. l'.ildrr

beseitim I *:< \-iclf.ii Ii cThi"cit<-:c .\ iiNirht, dass die.Xtifi „itii^n-

\r\ .\li->-.ti lilcr und .\iiftr.iL;rn \ipn /(-irh-nini^i-n riu- dcni

Mcisbilde unbedingt von derseibeii l'tisuu bcu.rkt vv»n.icii

müsse, i.st durchaus irrthümlich. Nur die Messbild-Eigen-
schaft der Aufnahme i.M es. auf die es ankommt. Es ist

geradezu ein unschätzbarer Vorzug des Mcssbild -Ver-

fahrens, da!ü> Aufnahme und Bearbeitung durch zwei ganz
venKhiedene Personen nach Zeit und Ort bi^ebig getrennt

bewirkt werden kann. Die Aufnahme an Ort und Stelle
gewtthrt denadben Reiz, der heule schon jedem Reisen«
den, der nicht blos das Vemangen im Auge hat, die
Kamen in die Hand drOcItt. Das Bearbeiten voti Zeich-
nungen und Pltnen nach den aufgenommenen Negativen,
aucji die Herstellung der Kopien wird sicherer, schneller
und billiger von eingeObten Händen in einem Bureau be-
wirkt in allen Fallen, in denen es nicht auf Uebung im
Verfahren, sondern auf Hersielhin<j Ijf.-im-hhnrrr Zctrh-

nung<'ii l'l.'.nc aiikiimnu

.Mit iRi Zeil wird man tiic-u rrcniumf; zwischen
Aulnalinir und Bearbeitung der .\If'-Nhil<l(-r .ils einen
wc-'-ciiiiiclicn Fortschritt im Autiialiiiicwe»en ül)»t'haupt

erkennen.
Unterzeichneter lial vielfach versucht, iisxä den

Kolonien abgehende Forschungsreisendc mit dem Ver-
fahren vertraut zu machen. Der letzte Versuch fand
durch den jiben Tod des Dr. Lent 1894 am Kilimandscharo
einen tratuigen Abacbluss. Die gemachlen Eifahnuigen
haben aber dazu gefühlt, die oben erwhhnte, für Reisen
fem von den Hilfsmitteln derKuhur geeignete Form imd
CrAssc der Instrumente festzustellen. N'ach den mit
solchen Instrumenten gemachten Aufnahmen werden ein-
geübte Zeichner nach den bcigcgcbcnen Erläuterungen
Karten und Pläne auftragen kAnnen und die mit vielen
anilerri Dinsen bf;! hfiftiuten KpiRpiiden stlbs; ciu!as:cn
li|c Sil i'U \ iirki iinir.ciidrn liwcrt-i'. Ir:"thmn<-r in f;rii

gapiii- li< 11 .\ngabcn duntcn cianach sclicnei voikonuneii.
ie Mc-.-!)!!!'. Kamera erset/t eben mechanisch diie müh-

.samen Ablesungen an VVinkeünstrurnenien. Sogar die

astronomische Ortsbc^iiiiuiuin^; wiiil nach einem zuerst

von Dr. Stolze gemii« liicn \ orM.itUige durch die Kamera
übernommen, ohne dass der Reisende mehr thut, als die
Kamera aufzuüicllcn und die Platte zu belichten.

Aehnlich ist es mit der Architektur in den von der
Kultmr veriaasenen UbKlem. Aa vielen dort befindlichen
BanwerlUD int tfi« gfam feblldetc Welt Interesse and
besitzt von den meisten nicht einmal imbedingl zuver-
lässige Zeichnungen. Für solche .Arbeiten von inter-

nationaler Bedeutung wUrde die Vorbildung und der Eifer
technischer Hochschtller eine dankbare Aufg^e sein.

giebt kaum eine Wissenschaft, in der Maassbe-
stimmung vorkommt, der die Messbild-Kamera nicht einen
Vortheil bringen würde. Für Geologen bestimmt sie

Fallen und ."-Streichen der Schichten von entlegenen <ie-

tiii izci, Ich .Xrin ;>ologcn cr.spart sie die müh.samc-n K.'r;)er-

t.iid .'3ciiu«iclnic~sungen usw. Sogar da» Punktiren der
Bildhauer vom lebenden Modell für sicher naturlhnlicbe
l'i.nraitbüsten würde sie übernehmen.

.^ itirdd der Messbildkunsl nur die geeignete Stätte im
l<;iUiiicn der Techiiis^chen Hochschule oder der Universität

bereitet wird, so finden skb die zahlreichen Anwendnngen
ganz von «elbsL

Berlin, Ende Dezember 1897. A. Meydenbnver.

Mitthetlungen aus Vereinen.

Vsralnlganc Bsflinar Arddtaktsn. Die III. ord. Vcr
»ammlnng fand am 30. Januar unter Vorsitz des Hrn.
von der Hude und unter .\tiwesenhcit von 45 Milgliedem
statt. Zu dem geschäfUichcn Theil der TaKesordnumr ee-

h^irten die zum Vollzug gelangende Wahl dreier Mit-

glieder zum VVnraiiensausschuss für die Aufnahme neuer
Mitglieder, eiiu- Mi'.theilunt; des \'orsitzenden über die

weiteren Bestrebuntien zu einer Neugestaltung der Honorar-
Norm für die Arbeiten des Architekten und des Ingenieurs
bezw. über eine weitere Vereinfachung der bis dahin
gemachten Vorsi-hlAgc, ferner eine Mittlieilung des.selben

über den schon S. 52 angekündigten Wettbewerb betr.

den Entwurf eines neuen Verwalttuigs^ebäudes neb»( Za-
fl»ng des Zoologischen Gartens in Berlin, und endlich die

Berathung bezw. Bescblussfasrang tber den Antrag einer

Gruppe von Mitgliedern, der Oeffenliichfeeit gegenüber
ihren Namen eine Bezeichnung der MilgUcdschaft der
„Vereinigung* hinzuzufügen. Es kommt (lurch die Mehr-
zahl der Vrrs.imnilunK der Wunsch zum AttSdruck, dass
<lie Milclieder der 1 )cffcnllichkeii gegenftber, z.B. bei

Aussiellunuen, Veröffentlichung von Arbeiten usw. neben
ihren Natnen die Bezeichnunn „V. B. .\." fübreti mögen.

Im .S.aale sind die durch rrri<r .iiiscezeichnetcn tnt-
würfe aus ticin Wettbewerli :.< n iln .\eubau des Rath-
hauses in Lharlottenbur" .m-^' >tcill.

Den Vonrag des Al - iuN hielt Hr. Hofbrth. Albert
(ieyer über neuere L'ntei su^ Illingen fOr die Bni!S?esrhichte

lies kgl. Schlosses in Berlin, insbesondere iht-i lU i> l'cst-

saal des (Jrossen Kurfürsten. .Seit er im j.Um: lik,« seine

Thätigkeit als Architekt des kgl. Schlosse* antrat, hat es

der Redner untcrnomnicn, eine systeuiatiiche L'uter-

suchun| dieses Bauwerkes anzubahnen, um aufgrund der
P'.rgebnisse derselben die vielfaih schwankende Bau-
geschichte nadi IMglichkeii festzustellen. Dabei hatte er
si< h Vorgenommen, an einem Punkte zu beginnen und
von diesem aus in der sorgfältigen und eingehenden Unter-
suchung schrittweise weiter zu schreiten .Ms einen solchen
.\ne:i!i.punki wählte er den heutigen „Kapncl^aal" und
die l iitersuchune an ihm und an -t ii ei nalicn n l'm-

gebui.i; l'ulii le t::ii-iial dazu, drn .Xfiiheil S. lilüler- am
kgl. Sciilosse festzustellen und ?\>. eiii-n-, die truhcrc t.csiaU

des Fcst.saales des (n' -sen Kuriüi -.reu, des „scheuen
Saales", wie ihn Stridl»ecL:, der .Maler einer wichtigen

.\quarelle des grossen Schlosshofes, aus dem Jahre i6go,

in der kgl. Bibliothek zu Berlin, nennt, nachzuweisen.
Diese scharfsinnigen, aof eine grosse Reilie alter imd
neuer Zeichnunaen »ch sifilzenden Unterswhungen dnd
tmler Wiedergabe der letzteren in dem von Paul .Seidel

herausgegebenen „Hohenzollem-Jahrbuch" (Forschungen
und Abbildungen zur Geschichte der Hohenzollem in '

Brandenburg- Preussen, erster Jahrgang 1897) ™™ Ab-
dnick gelangt, und da der V'ortrag sich im wesenlUcben
dem genannten Aufsalz anschloss. so benutzen SUCh wir
ihn zu den folgenden kurzen Mittlieilungcn.

Den .\niheil Schlüters am Bau des kgl .?riil.,--?ics

beschränkt (ieyer nach den von ihm geführten Unter-

su( hungen auf die Theile um den II., östlichen Schloss-

hof und zwar, beim Schlo.ssplatz angefangen, auf die

Theile, in welchen die Prinzessin Manc Wohnung, der

Elis.ibcth - Saal n\it Elisabeth - Wohnung, der .Schweizer-

Saal liegen v-ini lut lii u ;;an<!en nflrdlichen Theil bis

eins< hliesslicli dc-i ,.aitcn kauctie". Die neben der alten

Kapelle beginnendie veränderte Stilfassung, die Wahl
einer anderen Konstruktion des Dacfastubles tud
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soriJcif die Wrnii-rtaitvitiiitii, welohe die Kapelle Fried-
richs I. durch die 1 in/-it liunf; einer Mancr vr»r der west-
lichen, der Kanzrlwniiil, erhallen hat, sind Gründe dafQr,
dass die Thaiickf Ii s iiloier» l>icr aufsehöri hat „Hie
sicl-.crfii Nui lini. hteii . w t-li hc wir über liit- I h.inuk«-:!

Srhlülci> a»i -Si luor-^b&u liuhei». sprci-iicn neben Utiii Bau
de* Münzthurincs, den der König /u einein Wahrzeichen
Uerlin:i zu machen \v(in:ichic und der uffenbar seil I70i

dm HupiinteresM and auch die HaqMmiucl für den
SchloMbBii in Ampnicfa nahnii nur von Arbeiten in dem
Theil um den inneren, d. i. den zweiten der Uebwn

,
SchlosshOfe und zvmr im wesentlichen nur von ATbeiten
de» inneren Atisbaues * i-i einem aus dem Munal Juni
des Jahres 1706 daliru r. Ilaubcricht werden die Arbeiten
Schlüters aulgczählt. „Wenn der westliche Theil des
Schlosses bereits im Bau newesen wäre, so hatte dieser
Hericht sicher nicht darüber geschwinden " Be7Jlsilich

der Abgrenzung am Schlossplatz wci-t (,r \t i um h, da»
nach einem vorhandenen SchlOler'schen l£tu\\ ii:ir -iMlii h
vom heutigen Apollo-Saal, unmittelbar nrbe:i ikiii>.rili< n

ein zweiter Krkcr ausgcft>hn war, wie er 111» lier siUl-

östlichen K V:-- iIi -- Schlosses heule noch besteht. „Der
fanze Bau westwärts ist das Werk seines Nachfolj^ers
osander von (iftthc .... Es uiebt auch nirgends sonstwo

an und im Schloss SchlOter'schcs; was nachweisbar von
ihm herrOhit und was die Eigenthotniichkeit und (ie-

nialltu dieses bedentendsten deutschen BaruckkOustlers
nnzwdfeOiaft zeigti itesi innerhalb* der oben genannten
Grenzen. Der zw«te Erker wurde apuer wieder abge»
brochen und in che Schlütcr'sche Kapelle Friedrichs I.

eine Mauer eingezogen, welche die frahcrc symmetrische
arclütektonische ÜÜederimg dieses Raumes' siOrte, wie
hetne aus der einseitigen Lage des Oberlichtes nocii er-

kannt werden kann, Es ist, wie Gever ebenso scharf-

sinnig wie einfach schliesst, menschlicli undenkbar, da.ss

Schlüter zu eint-r solcJien Verstümmcfiir;.^ seiner Werke
die Hand d.ir.M l>. lu 11 haben sollt' H;< 1 hat also die
Arbeil Schlüters auigeiiört und die m-jhc^ N'.ichfolgers

Eosander von Gfithe begonnen.
Warum sah sich aieser zu den aiiL'cdcnun ti Ver-

änderungen veranlasst? Einmal hatte er iiin> l Kaljirctts-

ordre vom 28. Jan. 1707 den Auftrag crhaiieii, ücu bcliioss-

bau .nach denen mit unserer allerhöchsten jVpprobation
Von Euch verfcrtipen Uissca" furtzuseucn. Das geschah
am ScMoBsplatz in der heute noch besleheiidcn Weise
unter Verlassung des schflnen Entwurfes ScUilters und
unter Beseitigung des genannten zweiten Erkers. Femer
berichtet Nicolai, Eosander habe im Sinne gehabt, „das
alte Quergebknde ztviscben beiden l^nfen ganz wegzu-
reiwen, und an dessen Stelle ein GebAude von zwei (Je-

srhossen zu setzen, welches in der Mitte auch ein Portal

haben, nach dem inneren Schlosshofc zu abgerundet, und
an die t^hricen Grhäudr des Inneren Schlosshofes mit
einer ruml kcruin ;jeliimieii S.inli/nlauhe, von gekuppellen
don--ilitn ''au;<ti, der Sthlütcr'schen gleich angehAnci
weriicn s.illte. Dies kam aber nicht zu Stande." WonI
aber wunic 4lcr Anfang dazu gemacht und Geyer wies
an eiueiii ( irundrisse aus der Magistrats - Bibliothek ile-

Berimcr Kathhauses, welcher die Absichten Eos,ttiidfi»

enthAit, nach, das» diesem Anfang der Fe.sisaal des
Grossen Kurfarsten oder der Alabastersaal, wie er später
MacUlch gjenamit wurde, theiiwrise zum Opfer &A; das«

bereits zur Ausffthrung gelangte Ansati d«t g«-
schwuBseBen VerbindungsflOgels schmaler als der «le
gerade Fll^cl war und die oarbarisehe Einziehung der
schon crwahn'fn Mauer in die frühere Si-hlosskapelle,

den heutigen iCapilcIsaal veranlasste.

Der Alabastersaal nun. der Festsaal des (Brossen Kur-
fürsten, der an Grösse den lieutigen weissen Saal -des
Sehln-;4;e* übertraf, muss nach dem l'rtheil der Zeit-
L'rnd-scri, nach den heutigen l'eherresten und nach den
erhaltenen Abbildungen, die Geyer im llohenzollcm-
Jahrbuch mittheilt, eine architektonische (ilanzleistung ge-
wesen sein. „Ich bcwundene den weiträumigen .Saal,

ich bcwundene die ausscriMiiei::!; In Eleganz der t!e-

mAlde, aber mehr noch be\\ uiLdeic itii die erhabene Beihe
der brandenburgischeii Kurfiirstcn, welche in den Statnen
auf beiden Seiten strahlt, aus Mamior auf das kunst-

reichste ausgeraeisseli", so lAsst sich ein Bescüiauer im
ersten Bande des .Thesaurus Eleclondis Brandenburgicus''
aus dem Jabre 1096 vemehmen. .Ein grossräiuniKer Saal
von den wohlthuendsien Verfallinuaen, in ehifwher, Idar
und grossartig gedachter Archtlektnr, mit reichem und
•nnnvollem malcrisi hen und plastischen Schmuck, monu-
mental in vollem Sinne des Wertes, würdig der gewalti|;en
Persönhchkeit des (Brossen Kurfürsten". So i harakterisirt
Geyer das Werk treffend. „I lolländiseh der Charakter
seiner Architektur, ein lloll.lnder sein Architekt. Michael
Mailiias Smids oder ächmids wird un» als solcher ge-
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nannt, Utuer weli lielü liiliutiii Nerjii!.; ai- Gehilfe
orhritrte. binids war seit 1653 ilufbaumeisler des Gmssen
Ki;ilui-ien und war am Schlosse in der Zeit vom 1680

itßtj thätig"- (iever uah nun eine ausführliche Schil-

lienni; cir.s ^rln.iien .^.i.ilr .-.. dtc man in der ^rr:.iiii-.ten

\'troäleniiichu(ig nai hlcseii wulie. Seine mün<IIiehen Aus-
führungen fesselten in hohem Maasse das Interesse seiner
zahlreichen ZuhArer, die ihn durch reicJicn Beifall lohnten.

Bei dieser Ciclegenheit woide die VertMimmlang mit
einer Reihe photograpliischer Aufnahmen aus dem Schlosse
bekannt gemaebt, in welchen ihr Urheber, Hr. Otto Mager-
strdi, es mit GlQck versucht hatte, bei Innenaufnahmen
gegen LichlOffnnngea den Bildern den störenden Licht»
hof zu nehmen und richtigere TonwerUie in das Bild zu
bringen. —

Vermischtes.

Die Ansätze für Bauzweck« im preuisischcn Staat«-

haushalts-Etat für 1897.98 stellen sich, dank der günstigen

Finanzlage des .Staates, in einer u. W. bisher noch nie

erreichten Höhe dar. Während sie im letzten Kechnutigs-
jahre rd. 74 Millionen, im vorletzten rd. 69 Millionen M.
betrugen, sind sie diesmal auf ii jOT^sgö M. gestiegen.

Unter den Forderunjjen dci einzelnen Verwaltungen
nimnii, immer, diejenige der Eisenbahn-Ver-
waltung die erxie Stelle ein. Sie belikuft sich anf
49731000 M , also auf annähernd dieselbe Summe, die

im Rechnungsjahre 189.S96 für die gesammten Bauzwecke
des Staates in Anschlag gebracht worden war. .\uf die

Vermehrung der Betriebsmittel kotninen davon nicht

weni|j;er als 25 Million. M, l im Vorjahr la Million.), Wftbrend
für die Herstellung von Weichen- und Signal-Stellwerken,
elektrischen Sicherungs - .\nlagen, Vorrichtungen gegen
Schneeverwehungen usw. 2,3 Million, (im Vorjalir 1,5 Mill.l

verwendet wrnlen ';r.!lrri I>er Rest verfheilt sich zur
Hauptsache a«il ilu- liei--ie luim /wen- ul< :~e -.uuie den
Umbau und die 1 ru l itei-ung von Bahnhöfen, utiier ueli lien

letzteren als die beiieittendstcn in Angriff zu t-elnüeiidc-n

Arbeiten diejcnii;en ,in den Bahnhöfen zu Neuiniiiisier.

Breslau (Ober- 1 Iii 1 .1, Gelsenkirchcn, Cottbus und Kattowitz
genannt werden iiiüticn. Besonders reichlich bedacht sind

einzelne mittlere und westliche l^ndestheile, wahrend im
Bezirke der Eisenbalui - Direktionen zu Altona, DiUi2i{$,

Erflut, KOn^sbeiB, MitaMer, St. Johann-Saarbrflcken und
Setdn nur imbedeulende Bauten geplant werden.

Die Bauverwaltung beansprucht 16232077 M. (im
Vorjahre nicht ganz 14 Million.». Der grossere Theil dieser
Summe (13541435 M.l fällt auf <len Wasserbau und zwar
annähernd ipeichm.lssig anf die Arbeiten zur kegulirung
der Wasscrsirassen und die Förderung der Biimenschiffahrt
wie anf diejenigen an den Seehäfen und Seeschiffahrts-

Verhiiidungen. Von den piii'cIniTi neu he-HraieiierTt

rmeniehmungen >eie:i ^enaiKit d:e 1 lei':-;elliiii!j iiiir~.

zweiten Schiffahrtsweges bei Uatiienow und cine^- Si' her-

heitsliafens in der Weser bei Kiniclcn sowie die Arbeiten

zur Erhaltung der Düne bei Helgoland und zur Beiesiigung
des Weststrandes von Norderney. — I tir lintckenbauten
sind I 013 700 M., für Hochbauten 3<3909>.''d. in .Xussicht

genommen — letztere zur Hauptsache für Um- und Er-

weiterungsbauten von verschiedenen Regienings-Gcbaudcn.
Neu begonnen werden ein Diensigebaude rar das Gdi.
Zivtl-Kablnet in Beilin und das Kegierungs Gditade bi

Fraokfort a. O.: die neuen Geschäfts - GcMiide fltr den
Landlag in Berim, von denen dasjenige ffir das Ab«'
ordnetenhansnunmehr vollendet ist, beansj>ruchen8o4 137U.

Mit Gentigthuung dürfte es im Länder besimders anf-

genomtiien werden, dass der in den letzten Jahren ziem-
lich karg behandelte Bauetat des KultUS-Ministeri ums
wieder auf 15659429 M. angew.ichsen ist. Für den Ber-

liner Dombau ist in demselben die letzte, auf 2600000 M,
bezifferte Rate enlhaite;] Die Berliner Lini\ ei^sitäl ist

insbesonciei ' 11: t j \veiii rer! Forderungen für den Neubau
de-i I ebrine-. Iieii Iii-tiiMi . und den neuen botanischen
(.,uie:i l)ei liakiriii (ir-lieiii^-; jni übrigen befui.den ^;ch

Mjwuiil unter den lur ilic ubiigen Universitäten, die tech-

nischen Hochsi hulen, die Gymna.sien, .sowie für <lie Zwecke
des Elementar Unterrichtswesens geplanten Bauten keine,

die ein besonderes Interesse beanspruchen könnten; der
zur Unterstützung unvermögender Schulvcrbtade fOr
Elementar-Schulbnuten bestimmte Beitrsg hat die ansehn-
liche Höhe von 3 Million. M. erhalten. Hoch erfretdich

ist es, dass endlich gn>ssere Mittel zur Errichtung der
geplanten Neubauten zur Erweiterung der kgl. Museen
(eine zweite Kate von 1,5 .Million. M.l eingestellt sind und
dass ein gleicher Betrag auch für den au( 4:ax>ooo M.
veranschlagten Neubau der akadcmisi hen Hoi-hsi liulcn

für die bildenden Künste und für Musik angesetzt ist. Für
die leutcren ist mittlerweile i»iatt dcü Geländes der Wesi
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Eisbahn, wcK-hes »ach dem im Vorjahr zur Knts>-hei-

dung gelangten allgemeinen Wettbewerb ziutrundr lag,

du ungleich gttmtifere CcMiide der iq^. Thier^ancn*
BannMchtile gewUilt worden, so dts» die GabBudcgruppe
ni< ht nur mn der Hardenbei^strasse fbczw. dem Stetn-

plaize) und drr Kurfftrstrn - Anw, isondrm auch an der
rasancnstrasse frei liegen wird. Den Entwurf desselben
haben die Sieker jenes \Vettl>e\verbes. die Banrüthe Kavser
&• V, Groszheim aufpcstelli, denen auch die knnsilerisohe
Oberleitung des Baues anvertraut werden wird. - - Kür
Xi'uh.n.tr-n an der kjil. Cliaritt in Berlin ist dir Siinimi"

vi -i 1)^1 i'M M. bestintml- —
Im Hauetat derj ust i/ verwal tuiiR, der auf6i''> )>«> M

siih stellt, nehmen die Aufwendungen (ür Bauten im Iii-

zirke des Kanimrrgerii-hts in Berlin noi-h immer die erste

Stelle ein; neben a weiteren Kateti ffir das Gcsihilfts-

(icbüude des Landsierichts I und AmtsKeri<"hts I sowie
das neue flefäniniiss bei Te^el imi Gesammtbetnme von
I 766600 M.> werden 900000 M. als i. Kaic för den Neu-
bau eine«! Uniersuchungs-GefAmt^nisses für wegen Uebeiv
tretungen vcrluftete Mftnner gefordert. Grossere JatÜx-
iMiiten aiad anderweit nocli ffir Stettin und Brieg in Aus-
sicht {genommen.

Die land wirthsi baftlielie Verwaltung bean-
spnioht fttr Bauzwc ke 1 877485 M. (danintcr toooao M.
zu V'ersiuohen (Qrdte Krniiitliins und Ausflihrung geeigneter
Maassnahmen zur Zurückhaltung dei Wassers und der
Geschiebe in den yuelltebieien von ( iehinjsflctssen), die

Domänen- Verwaltung i^.soooM.. das Minisicrium
des Inneren 1361000 .VI Die Kestäiunuie vertheilt sich

auf veivchiedene andere Verwaltungen. —

Die neue St. Georgen-Kirche In Berlin, ein Werk von
Geh. Re|f.-Uth. Prof. Johannes (lizen und der dritte kirch-

liche Neubau, den dieser .Meister in Berlin geschaffen hat.

ist am 6. Februar d. J. unter Tbeilnaliiiie ]. M. des Kaisers
und der Kaiserin feierlichst eingeweiht worden. Wir
werden dem sw-höncn und eigenartigen Bao, dessen .An-

lage unter den GotieghAuaem der Hauptstadt ni lit minder
aefbstAndig dasteht, als die ihm voran gr;;anKenen der
Kirche zum Heiligen Kreuz und der I.utberkirehe, binnen
kurzem eine eingehendere Darstellung widmen. Linst-

weilen nitigen die beiden, nach Zeichnungen des Archi
tekten hergestellten Abbildungen auf S. 60 u. öt von «Ici

reichen Ausstattung des Innenraumes und dem Kan^e
dieser neuesten kirchlichen Schöpfung der deutschen
Hauptstatft einf \'nr---t'"'ht;n« i-rhri«

Die Jattrcsvecsammlung des Deutschen Vereins iür

Öffentliche GesundbeitspQege findet in den Tagen vom 14

bi» 17. Sept. d. J. in Köln statt Unter den Berathungs-
tbemata befinden nch: .l'eber die Noihwendigkeii einer

regdmtosigen Beaufitichd^ung der Benutsung der Woh-
niuiKcn und deren behfirdliche Oi^aniutioa* und ,Die
MeiAaden der RdnignnK «tsdtiseher Abwasser'.

Die dlesjährigt Gcnrriilvirr^iimmlung de» Deutschen
Ziegler- und Kallcbrenner-Vereins finilct vom 17. bis 19. Kcbr.
im .Xrihitefctcnhause zu Berlin statt. Aus der i'ages-

ordüune heben wir als für unsere Leser von Interesse
hri'. T ein Kefcrat des Hrn. K. Dünitnler „über l)ina-

nit lUii uiig von Strangzicj^cln, ein neues» Dekoration»-Ver-
fahren ;!ur Lrzielung bilhger, reich omamentitter Zi^l-
Hohbaufassaden*. —

Preisbewerbungen.
Ein Wettbewerb um t:ntw.;rfe für ein GeschSAshaus

der Bremer Baumwollbörse isi soeben von dieser Ki)ri)er-

schaft fnr reich.sdeuts.hr .Architekten erlassen worih-n.

Die formalen Bedingungen des Wettbewerbe», welche
unter der .\dresse ,Bremer Baumwollböi-se Bi-emen" zu
beziehen .sind, sind gUiCiiige, zur BeiheiliguiiK einladende.

Bei einer Bausumme von 1 500000 M. und bei einem
kubischen EiaheiluMtse von ^5 M , wobei die Grondungs-
arbcitcn ansgeadikwaeii sind, gelangen 3 Preise von 400a,

aooo niul looe JH. xar Vertheilting und ein Ankauf zweier
hierzu vom Preisgericht empfohlener Kntwürfe fnr je

500 M. ist in Aussicht ur-noinmrn. Dafür hah<-n die Be-
werber zu liefern : einen Lageplan 1 : 500, die -iUmmtlichen

Grundrisse, zwei Anflehten. Durchschnitte i .>xi, ein
Schaubild, einen Krläuteruncshrricht und eine Kosteii-

s. hJii/iinc nach der knbisrheii Kinheil, Nrhcn Mituliedern
der Bremer H.ni!n!Wo!lb<>i -t- mit je 1 .Stimme, bilden als

Sacbversiiiihli.' iiii je a .Siimmen die Hrn. ( )1>.-Baudir.

I'rof Durni Kadsrulie, .\ri Ii Martin II .i 1 1
<• r- 1 laniburg

lind fieli. Brill l'rof. \Va 1 lo i - Dresden du» l'reisgencht.

Die r.inseiuluni; der l'^ntwiirfe hat zum 16. .Mai 1898 zu
erfolgen. D.as l'rogr.mini lllrdas am Marktplatz in Bi"eiiieii

/.wibcheii Wailu-, .Markt- und Balgebröck-Stra»*« zu er-

richtende Gebäude charakterisirt dasselbe als ein nicht

dem ablieben Bänsenvcrkchr dienende* Bauwerk, sondern
alü ein Gesehiftshaos mit der Aufgabe, eine ofrizielle

Werdubschltzung der dem Institut zu diesem Zwecke
Obenmtworteten Muster oder Proben von Baumwalle zu
veranlassen. Das Haus soll nach nther gegebenem Pro»
gramm sich in Keller-, Erd-, vier Ober- und einem Dach*
geschoss erheben und im vien'-n Obereeschoss und Dach-
geschoss die K.'iume des Institutes (Ter Baumwollbörse,
in den darunter gelegenen drei (übergeschossen zu ver-
iii;etl'.ende Kontore, im Krdgesi fm-s Wrkaufsladen ent-

li.ilie:i Die Möglichkeit der -[ni'-en .\nlage eines
Hl r-en^a.ileii mit NebenrJlumen im trdgesoboss ist offen
/,! iKilti ii Die Wahl des Baustiles ist freigestellt; do.h
soli sich das Gebäude in das architekton's«-he Bild des
Markinlaizes einordnen und i.iir aus cchicm .Mnicrial unter
.Xusscliliiss des l'utzes bestehen. Eine Zuau (lerung der
Bauausführung bezw-, der Oberleitung derselben ist nicht

äctnak:ht, vielmehr das Ke^hi vorbehalten, zu dei>elben
InjnciigefcrttiHeB imd angekauften Emwiirfe ganz oder

dteifwetse zu bemtUKn. Trotzdem empfehlen wir die
Betbeilignng an tUeser interessanten, aber nicht leichten
Auf^be. —

Dia kflafttge AuagsataHmig dar Kolileninsel In Manohso,
welcher wh* bereittt in No. a, & 11 d. J. einige kurze Aus-
fnhnutgen widmeten, stdl nunmehr zum Gegenstände eines
Ideenwettbewerbes gemacht werden, fOr welchen der
31. Dez. <l. J. als Emsendungslerniin bestimmt ist. Es
gelangen vier Preise von 1000, 750, 500 und 250 M. zur

Verilieilung und ausserdem behalt sich der Magistrat in
Miknchen als ausschreibende RehArde das Recht vor,

weiteiv, nii'hl mit einem Preise gekrOnte Fntwftrfe anzu-
kaufen. Zu sachverständigen Preisrichiei 11 werden be-

rufen die Hrn. Prof Fr?r<!r v Thieix h. I'mf. Alb.
Si-hmidt, Inc. I le i I iii.i -i n iiu<l 1 Ünh ^ r w •. e 11 1 ng,
siimmtlich in MOnchen. .Ms leitende Gesichtspunkte für

die Beurtbeilung der Kntwürfe sind aufgestellt: die Er-

haltung der landschaftlichen Schönheit der Kohleninscl,
eine künftige Isarkorreki ' mi und eine etwaige Ausfüllung
der kleinen Isar. Der an die Ludwig.sbrQcke anstussende
1 heil der Itmel soll tnidtischen Bauzwecken vorbehalten
bleiben —

Kinen Wettbewerb um EntwClrfe für einen monu-
mentalen Brunnen für Göttinnen, der vor dem Kathhausc
daselbst zur .Aufstellung gelangen soll, eröffnet der Ma-
iiistrai in Göliiiigcn mit Tcnmn zum X. Juni d. J. Zuge-
l.issen sind KOnstler, wttkhe Angeh<'>rige des Deutschen
Keiches sind. Ueber die Verleihung von 3 Preisen von
600, 400 und aoo M. entscheidet ein l'reisgericht, dem als

Sachverständige die Hin Bildh. Prof. Dr. Hartzer und
Bildh Prof. Herter in Berlin, Aich. Prof. Hub .Stier

in Hannover. Geh. Brth. Murray und Stdtbrih kgl Bnh.
Gerber in Göttingen angehören. Unleilagcn gegen 2 M
durch den Magistrat.

Wettbewerb betr. eine Vorrichtung zum Heben und
Drehen von Zügen der Berliner »lektrischen Hochbahn.
Der Einreichungstermin llir die EntwBrfe ist bis zum
ai. Oes. d. J. v«rlAngeh worden. —

Brief» tmd Frmgdcasten.
fttO- Cm F. in C. Un*ere Z< it ciiuubt es la un-rrmi Ur-

daucm niebt, •iliilisrhi- BereehnuiiKCii aiizustellc». Wenden Sir

irirh an einen StiitiWei, an ilciuii c> p in C. nitht ni«ni;eln dtlrUe.

Hm. Tcchn. O. H. in Fr. In «!ei BricfWa'ten - Noii/ »uf

S. 4-;j thiL- iJ*"!- r / f--i '. n r-,i\r- itu-lohi Helle l.jttcrntur-

Aoi;.----. •l" .l-.l, ir-. 1

Hrn. A. R. in Stoibers *• i-"" 1 iiec'<".in4tri< Ii i»t niclit

fieei^net ?ur Du hlui»)!: einer feucbteu Bi ui li»iciiiw»iid
;

Gip!^putz

wOnle im« Ii (laniiif nU'Iit haften. Wenn iii- lil au(stei(;cnde Lrd-

liMi. lilii;kfit ili*' .Xiilii^f *'iiuT in Maucr>tÄi kf durch^ieheiKicn Isolir-

>.! liirhl (.\«|>li;ill- iider HK ipliiUen) bcdini;!, wird die Ik-hiindluni^

mit ,Ke»skei lu ii Fluati.n'' (>. ituii'abe i f>eut':< h liaukalcndcr
tQjB^ $. 3aS) ^'oi'iiuH^ii hllii Ii vuti Krioli; o-in.

Anfrageil an den l.c ^c f k r ci

I. Wo gicbt c« AnU^en, durch welche au« Sund und Lehm
eejniwhter Bwlen unter Btimiii'Uunp! von WaMcr in abwceh<elntlrni

tieliiniie dun Ii Sauf "der Oinrkpuinpcn odef HUf andere At1 mif

eine KntliTnini»! \\jn etwa 4 km trunsportirt werden kunn '.* I»l

dicw rr«i>i>poruu-l bei vuttiaadcncm Wai^cr billiger «Is ciac »okbe
mit RoHwaifen aut Gleis? Wckhe Littoatur sielit es Uber die

vomleheoden Fraeen? J IL M. in P.

j. I\<'niint c vi>r , d.e-. d<'r H-vI/wrjrni an^s^ r dr: Dacb-
lia.di-ini; jih b d'.e ihiniiittiei^end«* llaehp.ipjM- nder eine be^rnidem

S<.ne von Uai lip»ppe atm»gi und dun liljutn t V G. H iii 11.

laball: Die ItiabiulcB und drr Neubau der Niuanbrflclie. — Die
M. -hit'liuMt >n Te«hBl<«hea Ha«b«cbulcn und fJuvenjiMira. — Mit-
tle, 'uuccn aus Wreinoi. — VccarädUea. — PnMMWClbM|Ca- — Brief-
unil K i;ii;eka*'Vn.

K ;i:ti :
;

;i- .f-rU|f von Kfilüt 1 orrtip, Hcrlia, fr dr dir Kcd.xktiini vrr-

»mwurü. K K. O. Kiitucli, U«rbu. Diuck vo« Wdh. Gteve, Heilai SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXIL Jahrguig Nb. 14. Berlin, den 16. Februar 1898.

Di« Heilstttto Oderbei« b«i St Andreubere i. H.
Kn-i'-htct vnii (irr Ilaiivrat. \'i i - it-|irruni;*an«UH filr liu ilivii'-li-- uul Ah«-f •.-Wtwi« hcniiii;,

• vf.n Si Andi rasbrru na< Ii <\em und l)arhgrsi.h'iv> enthalten Wohn
I I

-.. III :iii;f-l I , i.l

p) der l.and>tia>sc
Odcrhausr, in »limi-n i -.. iiriitjf-i Liiui, die ll.mpt-
front mit den Kidukt-n/immern nai Ii Süden st-

richlet, mit einem prachtvollen Ausblii-k auf das Harz-
Mbiree, ist die Anstalt nach den Fl&nen und tmter
Oherleitnng des Kunsigewerbe - SdnddUeklon Huüg,
Barmen, in den Jahren 1695— 1897 erbeut bedec«
cinachlieaalich der Wirthachafiagebinde und Wohnungen
dir die Angestellten insgesammt eine bebaute FÜche von
3310

Das fianptgebikude, bestehend aus dem Vrr
waltimngebaude (330 (i«* Urundnäi hc) mii den östlich und
weslUcn sich anschliessenden beiden Kranicenpavillonj«
<8io4«>), hat eine LAnge von loa«. Verwaltiuigageb&iide

und .Si;lilafraii:iu- ftrr

\nf»e>tellten.

im Krd-, Ober- und Das hsrs. hoss der beiden Kranken-
Eavillnn-. hciiiidcM ^ii h die Krankcn/nnnicr mit lao Helten.
)ie>en>cii venlieilen Mch auf 7 Kauiue für je 1 Hcti. 14

Im {)ach^c*cho»!> liegeti 4 f-^lintimmer fCir an Infektions-

Knnkheuen Leidende. Auf jeden Knnken enifftllt eine
ZimmerpnrandfUlche von 9,5—10^ m tind ein LnflFBiun

35— 40'"'""- An vorgewärmter frischer Luft liefen die
kün>tliche LQftung:sanla|e 8o<*>«> für i Kopf und Stunde.
For die Kranken sind m jedem Geschoss zwei gemein-
schaflUdie Waschzimmer, sowie zwei Erhoinngs-
rAnme untergebracht, femer die Warterzinimer. Die

hellen Korridore er-

strecken sich ober
dai> can/e (icbaudc
uri<l sind mit Aus-
hautt-n lür Sitzplltze
und 1 i>ciie versehen.
Das 1 laupluebäudr

ist im Kelirrgcs« hoss
massiv, in den übrigen
Geschossen aus i iolz-

bMdiwerk mit Bretter-
verkteidung eibant,
die Eindeckuns aus
deutschem Scniefer.
Die Wahl dieser Bau-
materialien war be-
dingt durch die kÜma.
tischen Verhältnisse
des Ohrrharzcs, wo
Massivbau --uh a!-

nu llt neeiijnet erwie-
sen hat. I)ie beiden
aupl- und Neben

treppen des Kranken-
pavilluns sind aus
Schmiedeisen, die
Treppen des Ver-
walningB - Gebtndes
ans Eichenholx her-
gestellt. Selbstredend
sind alle fOr die Er-
bauung von Kranken-
anstalten in techni-
scher wie hygieni-
scher Hinsicht ge-
machten F.rfahniniren
liertli ksichrii;!, -i> lu,

iiientlicli inbe<;u|d; auf

Keiniffunti aller Zim-
mer und Mnbilien, so-

wie Lütluni; und Be-
euchtinm der Käu mc.

Es jirlaneten für
den Heu- und Winh-
schafisbetrieb derAn-
stalt in dem am west-
lichen FlOgel ange-
bauten besonderen
Kesscihance 3 Batte-

rie Kessel vnn /ii--aninien 165 i"- wusserberBhrter Heiz-
flÄche (Betriebsdruck 7 Atm.l zur Aufstellune, wovon für
den (iesaninitbetricb a Kessel Kenüijen, während einer
zur Reserve vorhanden ist. Die Itanipfveiilieilunt: und
I)nn'kredn:- ru'n: •1:1 ilic n itni hiedcnen /werke liiidel

im Ke-sr!|iair-<- -uui. und /war mit 7 .\tm für den He-
trifti ilei 1 .1 iiiiii.is. hine. mit 2 Atm fllr die Koi-h- und
Wasi tikui he -nwie DrMnfcktiMii , und mit ' .\tm. fOr

die Heuunt:. l.tifiuni; und die Wannwasser- Bereitung
für die Küchen, die lirauscn- und Wannenbäder. Der Ab-
dampf der Betriebsmaschine wird stets voll ausgenutzt

.— so huige die Lofiungsluft vorzuwiknnen ist, zur Vor-
wirmunc dieser und fQr die Wasserbereitnng, oder auch
fttr tlie Wermwasserberdtong allein. Wird die Dampf-
masi^iine nicht benutzt, so sirOmt selbsttliSli|[ frischer

Hocbdmekdiunpr vun 7 auf >/» Atm. venninden, in die be-

und Krankenpnvillons sind durch Zwischenbauten zu einer
Baugruppe vereinigt. — Das Kellergeschoss ^ an der
Südseite mit seinem Fussboden in Gcländchfthe liegend —
enihali im Verwaltungsgebäude die Hnupiknche. Spül-
kOchcn, Anrichteräume, Milch- und Mei~i likanimern ; im
listlichen Pavillon die Vnrrathsräumc i.(oo '!") und im
westlichen l'axillun die Baderäunle i6 Wannenbäder und
I Kaum für die Brausen). -- In uleirher HAhe mit dem
Kellergeschoss liefen die i;}o"' langen Veran<len. welche
durch Treppen mit dem im Lrdscscho^s des Verwaltungs-
gebäudes befindlichen Speisesaal verbunden sind. Seit-

wftrts vom Speisesaal liegen Anrichtcräumc, die durch
Aufzug und Treppen mit der Haupikttche in Verbindung
stehen, w&hrend weiter im Erdgescltoss des Verwihm^-
GcUbides die Vor- oid Spiicfazirotner des leiiemien
Arztes iumI Inspeirtnri nntei;Bebraicht sind. Obergescboes

Digitized by Google



trcffendr I.cumm bc/w. m dit- in dr-ri K.iuincii :iiit"i;rMr|licn,

mit ref;eibar«.-iii Vciiul icj.>tdu iicii ilci/koiptr. i>ic Heiz-
körper der Hader erhielten besondere Zuleitung. —

Die Lüflungsmctigc ist 2u8o «^t"" (ßr i lictt angenommen
und wird eingehalten dnrclt einen eleinnscb betriebeoen
Ventilalor von 1300 •*> FldgeldurciuneMer Der Eleiaro-

rooiorerMltseinen Strom ansder eldctrischen Bclcuchtnnj;s-

anlage, in der Nacht ans den Akkntnulmoren. Ttie Aus-
mündun^en der Zuiltft&ffniUlgeii in den Käunten befinden
-I Ii unter der Dedeennd sind mit I.cnkblcchen zur Streuung
des Luftstronics versehen, so dass auch kühl einRrblasen
werden kann. Zu- und Abluftkanäle sind an der Kf>rridor-

wand angeordnet. iXtu^KcfOhrt wurd<- die Heszunns- und
Loflung>^nlagc von Käuffer i Co. in M.ini/

Die elektrische Beleuchtung!. • Anlage, von
„Helios", Klekir. Akt.-ües. in Köln ausgeführt, uinfasst

240 Glahlam|)cn zu 16 N.-K . 2 lk>!:enl.iTnprn ?ii la Amp .

sowie I Motor von a f'ft-rdi sr.u kn /niii ,\u;ni-li des
Ventilators. Hinc (j|ejc(iÄii yiii l>_v iiuiauiua.'>t:Uinr mit

Klemmenspannung von 1 10 Volt wurde voreesehen, welche
Von einer liegenden Einzylindcr Damplmajchiae ohne
Kondensation von 18 cffeci. P.-S., 200 Umdrehungen in

der Minute und 6 Atm. EHitrinsspannunj^ att^rieben wird.
Aasaerdem ist eine AklramnlatoreoiMtene vwKeaehen,
die nach Stillstand der Maschine die Srnrniliereriuiir ober-
nimmt. Von der Schalttafel verzweigen sii:h dir I[au{>l-

leitungen zu den verschiedenen Clebiliiden. In jedem Ge-
Bchoas befindet sich eine Zemralgielte, von wo die einzel-

nen Lampenkreisc vollstflndig von der Hauptleitung al>-

getrenm werden können.
Im Kessel- und Maschinenhause befindet sich ferner

die W.'is-herei- und Trockenatsstail. Ks kOtineii

I' ifict 350 ''1! Wäsche feni:: -r-trllt werden, also hei

einer iielegschaft von 120 Betten die s.lninulli'he W.lsche
der Anstalt in 3 Tagen. Zur Aufstellung gelangten 2 Kin-

vveichboitirhe. 1 I .anuenfass, die Waschmaschine mit selhst-

lIiAtiget l.üili i i UHU- \ 1: t Ii liti;!!!.:. die SpOlmaschinc und
die Zcntnlu^e zur Ausschäcuderung des Wassetgehalles
der Wäs<-he, Glalte Wäschestftcke gelangen aus der Zentri-

fuge unmittelbar auf die Dainpfniangel, und werden auf
dem mit Dampf etbitzten Zylinder derselben fertig ge*
trocknet, gcbogek und »ppretirt. Nicht gUtie Wfidie-
stOcke liommen aus der Zentitfitge in den Tnx-kemqipBnil.

l 'te Wäscherei-Anlage ist von E. Martin, Daisbuig, ge*
liefert.

Ein llauptglied der Anlage bildet noch die Koch*
kbche. Sie lat auKgerüMct mit 2 doppelwandigeu Dampf*
kochieeMetn von je 940! Inhalt (GcmOsekeBeeii s von je
lao > (Fleischkessel), i von aoo ) (Kaffeekessel)und i vonaool
(Milchkessel). Die Kessel — in der Mitte der Kibche anf*
gestellt — sind mit Ausnahme des Milehkessels mit her-
meiischschlicssenden Deckeln versehen, sodass dieSfwtiwn
unter einem Druck vtm <;,(, Atm. gekocht werden. — ENe
Dämpfe der Kochtopfe werden einem Kondensator von
350 1 Inhalt zugefohrt, so das* die KOche frei von Dampfen
ist und le!/terc /itr \V:ii riiwasser - Bei-citiit:c nutzbar ge-
macht wri l<-n Kirij;- lim die Kessel Ikthiii hegen im
Fu.^sbodcii .'S!

I hrziHincii, welche das Ab- und bpOlwasser
aufnehmen und dem Feiifäiiper bezw. der Sielicitung zu-

führen. Besonderer Werth ist auf die wrasenfreie Venti-

laiion der Kochküi-he gelegt. Die zuzufahrende f>i'- !;<

Luft wird vor Eintritt in die Küche mittels Dampfheiz-
krtrper auf Raumtemperatur vorgewärmt. Ebenso sind

in die Abluftschachic Dampfhcizkürpcr zur künstlichen

Abfllbning der Abluft eingebaut. Seitwärts von den
Kochkesseln stehen der Daropfwirmscbrank, verbunden
mit WArnMiscb, and der Brat- md Kochherd. In der
SpttlkOche hanen ein Dan]rfwlrinBchrBak für 500—600
1 eller. ein 3tbePlger SpMtisch tuid ein Abtropitiscb Auf-
stellung gefunden. Die Einrichtung der KOchenanhige ist

von Gebr. Dem ine r in Eisenach.
Von den übrigen Cichäudcn der Heilstätte sind noch

zu erwähnen das Desinfektion* • Gebäude in Verbindung
mit dem Sckiionsziminer und der l.eichenkammer; das
Wfihngebäude des Arztes, a I)oppehvi>hn1i?in^cr für die
Angestellten, d.is Eishaus, die kleincnn -'^^.dl^( li.iinic and
das Hauptviehhaliiitit"- Gpbnudc 1 ,rt/rc, bedeckt
eine Kläclie von ^to v^i und cniliiilt MalluM^cii lür Kühe.
4 Kälber, 2 Pferde, lo .'s Ii'a< inr uinl i-'o .'^lU' k Feder-
v;<-li, ausserdem Wagen-' iiuiiiK U. 1 ici .'irici :uini. < i< - liirr-

kauitiier usw. — Die .\nstalt besitzt auf ihrem tjelände
eigene Wasserleitung!^, Kanalisations- und Berieselungs*

Die Gcsanmtkosten derHeöstÄtte ausserCmnderwerb
bdanfcn sieb auf rd. 550000 M, —

Bamien, Aogusl 1897. Hurtig.

Mittheilungen aus Vereinen.

Vereinigung Berliner Architekten. .\u der geselligen
ZMs.inTinrnkvinfi vom 3. Febr. unter Vorsitz des Hrn.
i' II Kiilir nahmen 2.:; Mitglieder und einige Gä-u dril

Im Saal waren ausgestellt bezw. ausgelegt Plane und
Ansichten des Geländes fürdie Neubauten <ler Kalifornischen

Universität in Berkeley bei S, Francisco, eine gn^sscre
.\ii/ahl \ i ri Werken des Mal- 1 > .Mplmns Muclia luid eine

reii lic alle und neue I.itieiatur ui«:r deutsche Burgen,
mit daran anschliessenden .Skizzen und .\ufnahmen, da-
runter auch »uiche de» kgl. preuss. Detikniälerarchivs.

Hr. Albert Hofmann leitete den Abend ein duirdi

MittheUungen ttber den intemaiionalen Wettbewerb fbr
die in grossarligem Stile geplanten Neubaulen der vorge-
nannten l.iniversitat; über diese Preisbewerbung ist bereits

S. 68 ff d 1 ausführlich berichlcl.

Es -i Il.!!- I dann durch denselben Redner Mittheilungen
über Leben und Werke des Malers A!|>hon» Mucha. Das
unverkennbare architektonische (iefühl, welches sii h in

dem Eniwur' df-r ficllrli hcn I^rr - irlliwsien dieses Malers
kund giebt, -<-iii«- P.rhcir-.' Inn:; um 1 ci".-. • l> u, A 11 '.^ rndtmg
heraldischer KIrnicnie, tiie emta' tie iinicnanige Darstellung
bei gleii h einfacher .Xnwendung wirkiingsvollrr Farben-
eebung lassen den Maler für architekioiM^chr Arbeiten im
9tile «ler ,art nouveau" beachtenswr i 1: r : -i l.< uieii.

.\lphons Mucha wurde im Jahre iixx> lu ilem Dorfe
Ivancia in .Mähren von cocho slavischeii Eltern geboren
und bezog nach harter Jugend ;:u seiner künstlerischen

Ausbildung die Alnderoien von Mftnchen und Wien, um
in Paris seine Studien zu vollenden. Von der Wiener
Akademie erhielt er ein Stipendium, um damh die Kosten
i»eines Pariser Aufenthaltes bestreiten xu können. So
lange ihm dieses .Stipendium gew'iliri war, ging es ihm
Icitilic Ii, abci' al-^ er sich eines Tages gezwungen sali,

.sii h auf eigene füsse zu stellen, da ging die Küiisiler-

Miscre mit allen ihren Entbehrungen und Zwisrhenfüllen
an, die uns Murger in seinen .Szenen aus dem „Vie Iki-

lu'-niienne" so anschaulich si hildeit. Auf einnial aber kam
tier Kuhm, über Nachl. und .Zehn ]nhrr des Elends und
der Nameniosigkeil'', wie sich ein Ii i n -

1
1 her Bios-raph

des Künstlers aus<!rfu'kt, wurden abtäclost durch eine Zeit

i;lanzvollen Kuhmes, die vor etwa .| Jahren anhob und
iiculc noi'h andauert. Der irtH^kcnen Hrodkriwtc des un-

bekannten Ktknstlers stehen nunmehr Einnahmen gegen-
über, die man auf 1^000 Ircs. jährlich schätzt. Plalcat-

entwürfe für Sarah Bernhardt, für deren Ghismonda,
I.orenzaccio und Camelicndame, begründeten den Ruf
Mild IS und stellten ihn neben den Genfer Eugene
(irasset. brachtrn ihn mit diesem als Vertreter einer
Kunst, welche rnii diu d; au: die Heraldik., diu Arcliäolc^ie,
.\ri hiirkt!)]-, Kitr.iunikuiHlc und Svniholik zurückgreift, in

1 IUI n liai len Gegensatz zu di in In ge.schälzten Mode-
kunstler Cli^ret. .\lso zuinihcil auch auf der Wirkung des
Gegensatzes beruht der Ruhm Mucha's. Unter seinen

Werken sind neben den genannten Entworfen zu nennen:
Plakate fQr die Zeitschrift „La pluiiie*, fDr eine Zigaretten-

pMiierfabrik, der Entwurf zu einem Kalender, Geschichis-
bilaer „Johann von l^yden", .Der Frager Fenstersturz",

dekorative Köpfe, Entwürfe zu Panneaux und Glasgeinälden
usw. .\ui h der Buchillustration wendete sich der Künstler
zu. Im Verein mit Rochegrosse illustrirte er d.is Geschichis-
werk „Seines et Episodes de l'Hisioire d'-Mlemaftne* und
als eigene .Arbeit schuf er 32 Blätter zu einem Märchen
von Robe'! «le Flers; „Ilsee, pnncrsse dr Tripoli' Wir
werden \'Iil utm 38jährigen K au-.tl' n-, ilr.-.i m Kun^t den
franziisisi hen Einfiuss nu ht verleugnen kann, muh manches
werthvolle Werk zu erwarten haben. —

Diesen .Ausfohniriiren sefiloss Hr, Bodo Ebhardi
einen Vortrag übtn ..du' nniiel.i^ii i .1. !ien l'ur Lien iii irsch-

lands, ihre Enistehuiij; und 1 k -i.i.iuii^" lici mit vielem
Beilall anfgeiionimcu wurde l )ie deuisi hcn Burgen sind erst

seit verhäliiiisstiiä.ssig kurzer Zeit wieder Gcjgciisland des
interesse» dwFachlentcgeworden, nachdemdie litterarisch-

romamlsche Bewegting die Vorliebe weiterer Kreise fAr
sie geweckt und dadurch verhindert hatte, da>s sie, wie
es früher vielfach geschehen, als Steinbrucli benutzt
wurden. Die Romantik hat sich .mch der Erfoi^hnng
der Burgen gewidmet, doch mit wenig Glück. - Schon
früh wurdtrii Berggipfel für die Erbauung befestigter

Wohnsitze benutzt, schon in vorTÖmischrr Zeit bestamlen
in Deutschland die Wridhii'-crcii und es i-^ 7;i ', rrniu?hrn,

dass auch die Hoi/lMU-ner i,<n ( ie; in.ic.eu am dmi Ai;::rill

vorbereitete Blockhäuser waren. Die l ebetiesle unserer
heutigen Burgen aber dürften nicht Ober das Jahr 1000
hinausgehen. Redner verneint die .Vnsicht, dass die

ältesten I beile iianienilich sütldeutscher Burgen auf rö-

tni.schc Zeit zurückgehen. Die rOinischcn iCastcIlc der
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( ;rLTi/bflf--tii.unt;en, welche heute als Linien studirt werden,
beweisen vielleicht gerade, das> die KiticrburBcn nicht
römischen Ursprungs sind; denn eine grosse Anzahl von
Kefestigungeii rOuii^chcn Ursprungs liegt unabhängig von
der liodei^esialtuiK im offenen Gelände. Sic dienten
einer Gamimn als Unterkunft. Wohl mögen in deu Alpen-
Undern einzelne, die pBfite bdiemchewle romische Be-
festigungen später als Bursen ansgebmit woixlen ^ein,

meist aber sind die deutschen Buraen fftr die Zwecke
ihrer Besitzer neu errichtete Gel>aude. Redner erörterte
nun die frühesten Nachrichten über dciiischc Burgen,
sireifi kurz die ausserdeutschen Hurgen und geht dann
zu der Form und den Arten der deutschen Hiirseji (iber.

Der Redner wendet sich gegen die E-.^( i' r ti'sche

Hypoihcsr, nllc Burgen aus ii» r nItPii „mnia' , einem
sclili' hifii \"filiau mit in der Miiir aul'u.c^itllicm li.'ilzrr-

nen u Icr -n-ir-.cmen G«-bändc :il)/ulciicn. Die Horm der
Bnrge^i i sin- <li >ii linujvlai/ angepasst und daher
so ver>ctiieden, da« sidi K-^uinveins Ansicht nicht haltrn

lasse. Ks wurden nunmch.- ilic Ufihcnburg t FcUmtniri^
und Höhlenburg), die Wiis&ciburg (.Sumpfburg) und die
Deutsch-Ordensburg besprochen, ts werden die Bauart
und die liinieclhcitcn der Burgen erwähnt, der Berg-
fried, der vermsinliicb rBmiidie Urapriiiis der Boasen-
quader, die vnM dediaib verwendet wnnlent
HochscibiebCR von Stnrmieitem an den Tbftrmen and
Mauern zn veiliindern, die Scbildmauer, die Angriffsart
der Burgen usw. Einzelne Burgen werden mit Bezug
auf die l^inrichtungen für den Angriff besprochen, so Burg
Bemcck iro No^hal, die Burgen Ehrcnfcis bei Bingen
und SchAnboff? im Nq^athal, Hohlenfels im nassauischen
Aarlhal, Bauwerke, welche interessante Beispiele fOr Schild-
maucranlagcn aufweisen. Kcdncr erörtert die Bedeutung
luid .Viilage de^ Zwins;?!--; fOr die V>rth*-r<l'£.»iiiiL' der Bur«.
schildert den i'j.la-, der >, )ii'ri im 12. |.ihr;uiiiil( i t in licn

Hnreen Manzenberg. Wcrtlieiin, in der VVanburg, in Geln-
tuiLir-'Mi usw. als Steiubau errichtet wird und in solcher
Vu.U tuiuixg. dass er nicht ohne Vorläufer im Strinhau ge-
wesen sein kann Di r innere Ausbau des l'.i:].»- wni < iii-

lach, ohne viel I tieilung; meistens dQrfte es si' Ii da iiui um
eine grosse Kcllerhallc ohne udermit nur geringen Fenstern
gehandelt haben, Uber der sicli, etwa 4 0"' Ober dem
Erdlioden, der eigeailiclw Wohnttal liefaiul, in dem wohl
die ganze Familie und die Dienerschafl zuMunmen wohnte.
Eine Fintheilung in Zimmer durfte erst spiher erfolgt sein.

Nai'h Besprechung der Vertheidigungsfähigkeit des Pallas

geht Redner auf die Tliore, auf die unterinlischen (iänge,

auf das iwgen. Burgvcrliess, auf die Kapelle, auf die Kon-
^lruktion der VVehrgÄnge, .Schiesschaitcn, GUislöcher,
Pechnasen, auf die Zinnen, auf die Steinmet/zcichen usw.
ober tind wendet -nh drinn Her Ufiprci-hün«; rirr ein-

lil.igigen l.itler.inir .'ii Hu r -.|<-In m i-r^-i-r
1 ,111 ir \'i'ilici

le-lJuc. dann folgen .\ug. '.uii Kvscinvciii. ^ti iiibri-' ht mit

seinem l'.Ui l;c über die Baukunst des dciii^ t.<-n kiiicr.

orden--. ilif l'-nrErnkinidc von Omo J'ipci-. iln- I-'rr-,.-lireiljnr.^-

il>-r allen l.uiry W'ci ilie.in 1 n I >r W'iln'l, ilit- Dars-.rliun^

iUict" Wa.-.srrl>urgci) n<ii H. .Mcjb'.jrj^ und (.•iHlluii liu- vc<-

schicdenen l^ndesinveiitarc, bezw, die Aufnahme der
Bau- und Kunstdeiikmüler der einzelnen l^ndesihcile des
Deutschen Reiches. Der Lage der Dinge nach konnte es
ein nur ftbersichtliches Bild sein, welches der Redner
von der Eniwicidtine der deutschen Hui^ gab, gleichwohl
aber ein Bild, welrhes wieder erkennen licss, ein wie
mtereasanieti Studium dieses (•ebin darbietet. Man kann
sich dem Bedauern des Kedners anschliegaen darObcr,
wie wen-JT dieses Gebiet bisi«r bearbeitet ist, ein Ge-
biet, in tlr;n der nicht geringste Thcil unserer allen
deutschen Geschichte ^!fi l;r

Architekten-Verein zu Berlin. Vers am 24 Jan, 1898.

V»)rs. Hr. Hinckeldeyn. Anwcs, 56 .Mitgl.

Der Vorsitzende erfjffnet die Sitzung, indem er des
verstorbenen Mitgliedes Wnhlgcmutli gedenkt. Kr m.ichi

ferner Mittheilung \<iii einer .\nrogung des llnv t. rmradi,
besondere Diskussioiisabende cinzuiicliten, an denen liljcr

vorher bckaimt gemachte Fragen gesprochen werden soll.

Sowohl der Vorstand, wie der Vortraf^ausscbttss haben
diese Anregung sdir dankenawerlh gefunden. Por nKchslen
Winter ist eine derartige Emrichtang in Aussicht ge*

noBimen. In diesem Winter liegt bereüs ein die Abende
fallender X'ortragsstoff vor.

Den Vortrag des Abends hAlt Hr. Borrmann über
, Keramische Dekorationen in der Kunst des (;)rients".

Re<lner führte lonichst au-, wie die dekorative Kunst des
Orients im wescntlii:lien auf eine farbige r iäi hendekoralioii

hinauslauft, gegen welche die Gliederung der Flilchen und
das pla>.ti<i fi*» Ornament fast ganz zurdi ktreten. .Neben
Mosaiken au- ( dasfli\ssen und Marmor wird namentlich der
gebrannte und glasirte Thon zu diesen Dekorationen vcr-
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vvendit Me-^nnotamien, Pi.il)ylnn und .-\ssyrien sind ver-
muihiicli die Heimstätten <li<-er l»«t^tereii Technik der
farbigen (ilasuren, deren .'ilie-ir. der Xeit nach feststell-

bare Reste, übrigens in .Vegypscn luuJcJi sind. In weh
ausgedehnterem Maasse ist aber jedenfalls diese Kunst in

den oben.gcnaiinieu Ländern betrieben worden, wie zahl-

reiche Funde beweisen, deren wenhvoilater der Krieger-
und LSwenfiies von Snsa ist, der ridi jetit Im Lowrt
befindet. Dann scheint diese Teehnik Mn^r «Is ein|ahr^
tausend verloren gegangen zn sein, wenigstens besitzen
wir keine Reste, die wir mit Bestimmthcii diesem Zeit-

raum zuweisen können. Die gewaltigen Veränderungen,
welche die Unterwerfung des Orients durch .Mexander
d. Gr und die rfmiischen Eroberungszüge hervorgebracht
haben, tnögen die Ursache für den l'ntcntang dieser
Kunst gewesen sein, die erst zurzeit der Chalifen wieder
anfleht und 7(ir7e!t der KffsjyrnEr*» awi'h iit tin-iere heimis.:-hc

Kuiis', riiiijeruliil '.\:rd, uie h^-i liriiirriese an flein \'iiii

deutsciicii Kitiernrden uebaulen Si.'hiti-- in 1 iiuä'u be-
weisen, die ^.111/ Ml dit v- r Technik herg' - ieili sind.

Im i.^. Jaliiii. laachtn sich zwei vcr-, liiedrne Tech-
niken neben einander geltend, die der Lli-'rr ai lx-iten und
des Thonmosaiks. Die er»ica finden sieht hauptsächlich
in Persien, sptrlicher auch an manrischen fiauten in

Spanien. &e bestehen in weissglasirten Thonflicben, auf
denen der Ltoter, bestehend in Kupfer- und SUberaxyden,
aufgemalt wird. Die verschiedenartig geformten Flieaen
wurcicn nur zum Si hmuc-k besonders her\'orragcnder Bau-
(heile, wie der Gebctsnischen an Moscheen, verwendet.
Die Mosaiktechiiik wird im südlichen Kleinasien, in

Iconiuni, zuerst geübt. Die das Mosaik bildenden bunt-
gUisirtcn ThonplAttchcn und Stifte wurden entweder gleich
in der entsprechetiden Form gebrmnttt oder aus grCsseren
Platten «.»ft^'-hnitter!

( ilini h/eriL: wird am h, \Vi<-deriini ;ii .^fi.l 11 lOn, iIi der
.\lhambra, dieses Verfalireci angewendet. in i'ersien

findet es denn seine luichste Ausbildung. Die blaue
Moschee in Tabris aus der Mitte des 15. Jahrhtinderts
giebt dar- -i lii Mi-.se Beispiel. In späterer Zeit tritt anstelle

des kosibaicu Mosaiks die bemalte, oder besser gcsitgi

mit EroaUglasuren entsprechend der Zeichnung des
Onuments gefärbte riioiiflflche. Durch vertiefte oder
erhabene Umranduneen der Figuren wird das Ineinander^
fliessen der verschiedenen Glasuren verhindert. Anstelle
dieser farbigen Glasuren tritt dann in Pcrsien das Malen
über der Glasur auf weisser Kachel und in der Türkei
das Malen unter der Glasur auf eii.em besonderen Mal-
grund auf weissem Thon. Bridr I r tiniken wurden im
16 18 Jahrhundert wieder au-sgeöbt.

Der mit grossem Beifall aufgenommene Vortrag wurde
durch eine Keilie wenlivoller :>ainmlun£sgcgen!>tände er-
Lintert, wei, i.e das kgl. Kunstgewcrbe-Huseum zu diesem
Zwecke gchehen hatte

Versamml. am 31. Jan. Vom-agsabend mit Datncn.
Vors. Hr. Beer, anwcs. 204 Personen

Die Sitzung wurde von den; \ .
n -ii/emirn du . h Be-

grüssung der Damen en'iffnct; dann tilautertc Hr. Mcvden-
bauer mit kurzen Worten den .\usdruck ,|Mcssbil<l* und
das) Wesen und die Bcdcuiiiiig der Mesabild-Aufnahmen.
Hr. Körber hielt sodann unter VorfOhruna einer grossen
Zahl von photographi<ichen Aufnahmen im Lichibilde, die
meist aus der staatlichen Messbild-,\ns(alt hervorgegangen
waren, einen sehr interessanten und frischen Vortrag
ftber „die Dome zu Freiburg und Strassburg".

Architekten- und Ingenieur -Verein Wiesbaden. Die
I. Versammlung der diesjährigen Wintertagung des Vereins
fand am 9 Nov. 1897 unter Vors des Hrn .Si.nd!handir

kgl. Brth. Winter j-t in .\nwes 14 Mitgl. .N'iii ji f'.i'

grüssung der Versamtniimg und Krlc<ligung kleiner ge-

»i'h,iftlicher .Xngeletenhciten kanien die beiden llauptgegen-
stände: a( Vorbereilutii; eine» Werkes .Wiesbndon und s« jne

Bauten"; bi Herbeiführung eiiilieitliclier Bestiiniiiuiigcti

Uber die den st.iti-.chen licrechniinticn zugrunde zu legenden
Figcngewii hic der Konsiriikiioii-ihcnh-, .\iit;l:i>ten und zu-
lässigen Maicrialsuauiiungen, ;:ur V'crhatidlutig.

Die AntrAfie b^rfindetc der Vorsitzende zu a) dahin,
dass gclegenilTch der frflher hier stattgehabten Wander-
versammlung des Verbandes deutscher .\ivhiickicn- und
Ingenieur- Vereine em dcranipes Werk als Fest!«chrift

leider nicht hätte daiqßcbrachi werden können und eine
Vorbereitung zweckmilssig cr'-iheiiie, damit wenn die

Herausgabe bei geeimictcr (Jclcgeiiheii an den Verein
heranträte, eni-pic du-nde \'<irarl><-iten bereit- vorhanden
seien, tiarailf wuiilc besrliloSMMi, die .Viigelcgenheil einer

Kommission zu Oberw ci-cn utid die Wühl «Icr^clbcn aiil

die T.ngesi>rdnung der näclisitn Versammlung zu scueii;

zu b| dullin, dass das Fehlen einlieitht-her Grundsätze der

genannten Art sowohl für Architekten wie für Bauherrn

Digitized by Google



nachdieilig sei und oft Zeit- und Geldverluste vcrursarhe,
Mach lebblftc-tn Mcinungsaustausih wurdr bcsrhlossen,
aut'h dicsc Angelegenheit einer KontmiMion 2a Ober-
weisen, deren Wahl ebenfalls auf die Tagesordnung der
nächsten Wr^ammliing zu setzen sei.

Ulf II \ t : -iininiliing fand am 7. Dez. 1897 ebenfalls
unter Vorsitz des Hrn. Hrih, Win »er Ktatt. Anw warrn
23 Milgl. und 8 Gäste. Ausst-i kIi hh ii i:rM lia'tln Ik-h

Angelegenheiten stand die Wah. (in Kniinu --lunfii tiir

al Voroercitung eines Werkes _ Wit^-lKul. ii um! -i-;iu-

Bauten", b> Herhciffthrung einlu iilii he r lit -tiniiuuiii^cii

Ober die den statischen Berei-hvanium /utii iimlc legen-
den Eigcngcwictite der Kon-sirukiiuiisthciic , Nutzlasten
und niHMsig«nMMeriBl*^Mnniingen, auf der Tagesordnung.
Diese Gegenattaide riefen nochnuils «inen lebliaftcn
Meinnngsanstattsch bervQf, worauf beachleaacn wurda,
fOrjeden Gegenstand efaie FOnfer^Komtnission «fauuselzen.
Zu a) worden gewihtt die Hm. Winter, Gemtmer, Fremcb,
Euter und Lang; «1 b) die Hm. Bargum, C. PliUippi, Schenk,
Janssen, Hntzmann.

Hierauf erhieh das Wort Hr. Stdtbmstr. (lenznier
zu einrni \'(jrtr;iir ülx r si i:ic Keise an die Kiviera.
,\n H.inil einer uio- in von Photographien und
Aquarellrr. m [jlderi Kediie-i \ rp;rhiefienc Einzelheiten
der (iotthard Huhn, die land--' tiatili' Inn Schönheiten der
oberi(alic:ii--i h< n Seen, die Oin- I.ut;anfi, l.rci-o, Como
mit ihren lUiutt-n, insbesondere dcü .Nim k:iiUii.' und den
Dom von Conio; ferner M.nland in lcuii>ti:t"-i Jitlii her
Beziehung sowohl als auch in seinei ni.njt i ncn (.( -.lalt

und endigt — der bereits vor^eschritieiKü ^^cu wc^in —
mit einer Schilderung der eigenartigen topographischen
und klimatischen Verhältnisse der Kiviera. Auf W^unsch
der Anwesenden wird die ForttCttung des Vortnges für

den nlebslen Vereinsabend in Aussicht genommen. —

Vermischtes.
Zur Verhatung von Schaufensterbränden, welche bei

der neuerdings fih'-rina'i-i:^ rrs'r-icrrien Heleiichtunt; der
Schaufenster h; l'.i rlm sriir luiul;- -f.sMidcM snul, ^icbt
das F'olizei-I'i äM'Ji .1111 Kniiiiniss von einigen Maa^regelii,
die üffi-iK-. Mriil. <Ih- rciirragefahr zn lände». Sie be-
stehen cuva iii i-o.j^ciidcin.

Es sind Einrichtungen zu treffen, um FtuzOnden
der Gaüdammcn möglichst untnitieibui :iacli dem
Oeffnen des Hahnes bewiricen an können. Wenn nii ht

sellMtthfttige Zflndung oder Gas^Femzanduiig ciogcrichtet
ist, mnas thunlichst Tor jeden grosseren Audaas ein
besonderer Hahn angelest werden. Es dürfen also von
einem einzigen Hahn niclit viele Flammen, namentlich
aneh nicht alle Flammen der— zur Erwamuing des Schau-
fensters dienenden — sogen, Rampen-Hcleuchiung versorgt
werden, weil dabei die Gefahr der Bildung von Knallgas
entsteht. Statt der leicht tropfenden Spirilus-AnzQnder sind
elektrische Anzünder zu benutzen.

Brennbare Stoffe sind von Ga.snammrn mindestens
im in senkrechter und 0,6"» in seiiln Ik r Kichtung fern
in halten. Besondere Vorsicht ist nöthig, wenn Gas-
ilai Ilm 1: unter ifolzdecken und noch gr<Vssrre, wenn
über den Flammen keine Blaker angebracht werden

Die Glasbirnen von elektr. Glalihcht sind mit S. Iialt-u,

Glocken, Drahtgittern u. dergl. zu schützen oder .»ui ii

derartig anzuordnen, d.iss ihre untniitelbare Berllhriiiig

mit entzaiidlichcn Sioffeti ausgeschlusi^en iai. W'enn die

Birnen mit Stoffen umhQllt werden, so darf die Hfille

nicht geschlossen werden, viehnefar mnss zwischen
Birne und Stoff die Luft hindurchstreichen können.

Elektrische Bogenlampen Werden zweckinSssig mit
Fanciellern aus Metall anstelle der gcbr.'luchiichrn

aus Glas zu verschen sein. Die l.eiiungsdrUhie müssen
innerhalb de« Schaufenster-Raumes gut isolirt und durch
Umsphinung geschfiizt werden.

Die Frage eines neuen Rathhauses In Stuttgart steht

unmittelbar vor Jei" endgültigen Entscheidung insofern, als

zu dem früheren Beschlüsse, das neue kathhaus am Markt-
plätze, anstelle des alten Kathhauses zu errichten, ein mit
ao gegen i Stimme gefiBsster fieschluss des BlU^geraua-
sehusses geuzten ist/nier das sogen, grosse Ratbhans mit
mindestens 6900 <!< Fttchennium z» bauen. Dam ist es
nöthig, eine Reihe von Privathiiisem anzukaufen; die
Verhandlungen hierüber sind eingeleitet. An einem zu-

stimmenden BeachlusB auch des Cemeinderaibs wird niclit

gezweifelt. —

Prelsbewertluagea.

Der Bntntf an «bMB siasam Zlmnerofen ameri-
knnisAsn ^stsma wird von der kgl. wtirtiembergischiui
HmtenverwalmngWaasenUingen zum Gegenstande eines

allgemeinen Weltbewerbe» gemacht, in weldiem ein Preis
von 600 M. zur Vertheilung gelangt. Die Entscheidung
über die Zuerkennung hat die" Hütienvrr\vnl(un£<

Einen Wettbewerb um Entwürfe ftir eine Knaben- und
MSdchen-Volk«- und Bürgerschule In Floriclsdorf crlässt
die dortige Gemeinde- Vorsichmig mit dt.n kuiTien 'l'erinin

zum I. Änril d. J. Ea gelangen 3 i'reise von laoo, 900
und 600 Kronen m Vj ff- = «wa 85 Pf.) zur Venheilung.
rn(ril;u;i Ti .;c;:i n 2 Kronen durch <!' 11 < >meinde-Vorstand.

Die diesjährig« PreUbewerbunf um 4as RelsestSpendium
der kgl. Akademie der blld. Künste In Dresden i^t tuv
Ar>.lytekten eröffnet, welihe !>äcb!>is<:be Staataangehflrige
sind. Weiteres wolle au^ der eniqir. AtlZeige dieser
Nummer ersehen werden.

Internationaler Wettbewerb um EntwUrfe für eine Ka-
thedrale für Kronstadt. .Aufgrund der Programm-Bestim-
mungen konnten die ersten a Preise niclit zur Vertheilung
gelangen, Der 3. Preis von 1500 Hb! wnrde dem Ent-
wurf „I'er aspera ad astra" zucrkanir Verfasser
wurde Mr. .\kadcmiker W^ Ssu's'lnff ciiiiiii'h Da nuch
dieser Entwurf für die .XusfOlnuiif; nii h'. cniplij-ilc:]

den konnte, &o i&t eine Wiederholung des Wettbewerbs
mit verändertem und erweiteitem Programm in Aussicht
genommen. —

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. D- , M,. ,n. . Hn.: J. s Schidbanfiiebes
Pcttr«!» ixt iiim Mannc-SchiffbniMr. ernannt weisen.

Die Klhr. Mcyar u. Sichtao nad im llariiie.BJbni. de»
SchifftMufache« ernannt «onlen.

Preussen. AI« Ki ci-bauin'-p. »ind aiiuotclli . die bishcncm
Rrp .Bm»lr M n r r u « e in Montjoit (Rc(;.-Hcz. Aui lient, F i 1 b r y in

Montabaur » T r i m b o r ii in Hci *fclcl. Per bi><h. RcK -Bni-tr.

Otto Sc Ii mall in Herlin i-^t runi Lfmdbauin-^p., der Kes.-Blhr
Arlbur S r Ii ni i t / «u» Kftln ». Rh. I Ingcnieurbaulach) i-t lum
Reg.-Bmslr. ernannt worden.

Ileiii Rtj; -Bni»lr. I.r>th»r S t h i> r n I e 1 d e r in l luirlnUenbnrB
i-<t die nacliKC'-. Ktiilu<u>«Mig aus dem Staatsdiennt ertbcilt, der BnJi.
H a Ulk, Hiiui>e«ni«r in Kaln 1. tum t. April d, J, in den
RiiheMand vctsetiU.

I >ein Rc|c.<4in4tr. Frani Herrmann in Po«en ixt «um Ueber-
tritt in die tiü»lwtrtlt»cha(tl. Verwalti;. die EnilassunR «u* der iMn.
Baiiverwiiltg , Muvic ilcn KeK-Hni«tni. Kdtianl Henni^ in H.im-
bni^ u. I*;inl K i J h ii r g c r in Mersrbnrg dir narliEC*. Kntlii—-unif
a. d. Staat?«'lien>le, kt/ti!r<:ni zum i. April d. J. crtliellt Wehrden

Bayern. Ihr l«i drr nbrr^len Haub<-hOnle in Urled mk.
Oberbjiurath*sltdlc' wurdr vnrliufiii; mit rinrm Rrj;.. u. Krri\i»rlJi.

besetzt und hierauf der Rr^ • U- Krei%brtli. bei der Ke]giei-ini^,

Kammer des Innern, vun Oberfranken Ludwig Stempel berufen,
dann lam Rej; - u. Krci«bilh. für Air- I ;itidbaufacU bei der kj:l.

Rei;icrunß, Kammer dc> Innern, t • < >|m i fi unken der Bauamlniann
C'ajrtaji I* a c h e r in Asi-haffcnburK bctördeil, der ReR.- u. Krcis-
b«uas4. Arthur Hebcriein in Aosbarb als BauamtmaDn tici

dem I .andhauamle Awhaffenburj;. »einer Bitte eirtsprcrhend, verseilt.

Zum Reg - u Krei^hauas«. ((Ir da« l-andbaufach b<-i der kpl.

Rirgierunjj, Kamnu-r de* Innern von Mittelfrunkrn, der Rauamt>a.NK.

Jakob Franl in Traun»tdn befördert und ferner die A»%(^*or-
*ie])e bei dem Landbsuamte IVaunaida dem Staatabsusss. Karl
Kroll in EkhstStt «erHeben.

WflrttSnbWf. Dem pirovisori<srh. Bei -CieometerDettling
in BnbUngen ist «Se «ried Bei,<Oe«me«rrcirl(e ikU die Obenintsbe«.
Boldingen tt. Hfefisiibsia ttit dem Amtssits in Sobüd^en absrtr.
wurden. GtMoihtu: Ott Ing, Fritf. VHitar v. Maydell in
Slutt|gart.

Brief- und Fragekasteo.

Hrn. A. K., Leipzig. rVr /tweiliKC riief ist ccset/iii b
verpflichtet, alle bei ihm in Stelluni! bermdlicheii Techniker,
Bauführer u«w. peyen etwaiue BauunfiHlc lu versichern, weklic
ein t^ehalt von wrnicrr als äx» .M. im Jahr beziehen. Die Mchr-
ziihl <lrr Ti cli 11 M L- hfiit dem .,\ll|;cmcinen VcrsichcniOBSvcreill*
ui SiiillK;irt . :i U l i I i. /iihll dir l'r.'imien nus eiceitcr Tascne.

Hm. A. Z. In H. c',cwi^^ haben Sie die Arbeiten awt Ihre
KiKtrn zu be'i«n^rn, denn es war Ihre Sache, den Bau^lWld vor
RliiKL'lK'n des Vertrnces zu untersuchen

Anfrai^rn an den l.cs*'rkrris

Welche Ligcnachaftea bat der Uc Brufn scbt- KunUsIcio, welche
VerhreitaiiK hesitit er, wie ileltt lidi acm Preis in GcKnsiits lu
Nniontein und wie bat er <rich tlberinupt bewihit? in B.

FragebeautwortunKen au* dem Leserkreise.
Mit Benig m:f die .\nfi;ii;<- in N". 8 nennen «Ich im« Kir die

HerstclI^inE von I rill krn • Aiilucrn fnr <.< rh« i rien die Kirmen;
Hannover o lir Zen<nilh» i/nni;s. und .\pp»riitr-H,in-Anslult in Hnn>
novrr'-HHinhnj/ uiut Krankfurt .1. M ; U. Knri, Bi*rlin W.. llennewilz-
strassr aq; Kmil K<-Iliu|; in Herlin und llrr^den; llenn. S.-hniid,

Irijrcineur in Stull(;M» l. K<>rnb<*i L:-.tr jo .Xu^knnlt in dieser ^\nj:e-

Iciienheil i ttlirilt aui li Hi Insp. Bhuu k in Kiel. Kiiuo|>er\VL-i; 3a.

dieai
laban: Uie HrUsUtte UdrrliTrs bei Sl. Andrcanbeic H.
InDK» mmm Vmmmtn- — Vcmisdni*, — ~ * *

NeehfiehM» — Bricl- %m4 Fnssbaslea,
PidsbewBba

- M«-

^ VM EnMt TMcbe, BhBs. Far «He Rsdalnlna wf
. E. O. fritsch, BeiÜB. t)i1Mfc«MlWiai.Cr«Y*,BKMaSw,
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Dain(nxliiiin«r Im Ol>«r(«tcbou von Haut Fromtwrg in Biriin. Anh : rirm< • Wulffmitria ia Bcrlia.

Dfe Umbauten und der Neubau der Niagarabrücke.
(SrUuu)

Ichon seit Mitte der 70er Jahre hatte man
brnierkt, dass die hölzerne Brücken - Kon-
-( Miktion ni<-hl die einzige wunde Stelh-

<i< I Brücke sei, da sich an den 4 steinernen

1 hurmen schon seit längerer Zeit bedenk-
liehe Risse und Zerstörungen der Quadern gezeigt

hatten. Anfangs nahm man an , dass ein einfacher

V'erwitterungsprozess ein/eine Steine der Pfeiler zer-

störte und man versah deshalb die ThOrme mit einem
Farbenanstrich, der aber natürlich erfolglos blieb.

Als Ing. Huck 1880 mit dem vorher geschilderten

L'mbau begann, waren die Thflniie in Besorgnis» er-

regendem Zustande; grosse Stücke waren aus dem
Mauerwerk abgefallen, eine Anzahl weiterer Quader-
stOcke hatten sich bereits gelöst und drohten nach-
zufolgen. Burk stellte fi'st, dass der schadhafteste Theil

der ThOnne sich etwa in der Höhe zwischen dem
Eisenbahngleis und der Spitze jedes Thurmes befand
und dass die Risse wie die Zerstörung des Matcriales

nach oben und nach unten hin abnahmen. Er schloss

aus dii-ser Erscheinung, das> die Thürme ehier starken

Biegungsbeanspruchung ausgesetzt seien und da die

Rollen sich nur schwach bewegten, so nahm er an,

dass die Ursache der Biegung hauptsachlich wiederum
in der Dehnung und Zusammenziehung der Kabel zu

suchen sei. Genaue Beobachtungen ergaben denn
auch, dass durch die Dilatation am Sattel eine grösste

Bewegung von 26""» nach jeder Seite hin stattfand, da-

gegen durch die mobile Belastung eine solche von 16""".

Es wurden nun die zer>törten Quader an den
Oberflächen der Thürme vorsichtig durch neue ersetzt

und diese, so gut es ging, mit dem inneren Mauerw<Tk
verankert." Bei der Ausführung dieser Arbeiten hatte

sich aber schon gezeigt, dass auch das innere Mauer-
werk stark mit Ris>en durchzogen war, die theilweisc

so gross waren, dass ein Maasstab von 2 Fuss Lange

ganz hineingeschoben und gedreht werden konnte.
Alle diese Risse wurden natürlich mit Zementmörtel
vergossen.

Als dann Hr. Buck 1885 nochmals Gelegenheit
hatte, die ThOrme zu untersuchen, waren wieder be-
denkliche Risse entstanden und die B<-wegung der
Rollen unter den Satteln hatte ganz aufgehört. Da
die innere Beschaffenheit der Thürme als gefahr-
drohend angesehen werden musste, so wurde der
Vorschlag von Buck, die steinernen ThOrme durch
eiserne zu ersetzen, angenommen.

Es wurde im Frühjahr 1886 mit der Ausführung
dieser Arbeiten begonnen und es wurden dieselben
in etwa 3 Monaten vollendet. Jeder neue eiserne

Thurm bestand aus 4 schmiedcisemcn Säulen, die

an den 4 Ecken der steinernen Thürme in der Längs-
richtung der Kabel auf <-in geniau<Ttes, mit einer
Granitsteinplatte abgedecktes Fundament aufgestellt

und die durch Streben und durch Anker mit einander
verbunden waren. Die 3 vorderen und die 2 hinteren

Säulen wurden zusammen mit einer abgehobelten
schmiedeisernen Platte abgedeckt, während auf diesen

beiden Platten wiederum das 1 lauptbett ruhte, welches
aus Winkeleisen und schmiedeisernen Platten bestand.
Auf der oberen genau abgehobelteti Platte dieses

Bette^ lag»-n in der Richtung und genau unter den
Kabeln 3 Stahlplatten, Auf diesen i-uhten sodann
18 seitlich mit Zapfen versehene, abgedrehte Stahl-

rollen von je 10'"' Durchmesser, die mit ihren Zapfen
in einem Rahmen lagen und mit einer gleichen Stahl-

platte, wie die untere, bedeckt waren. Hierdurch
waren die Rollen ganz eingeschlossen und vor Staub
geschützt. Auf dieser oberen Stahlplatte war sodann
endlich der alte Sattel des Kabels durch Nieten fest

verbunden.
Die Auswechsdung geschah nun in folgender
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Weise. Naclulcm die a schmiedeiserMn Sftulen auf-
gestellt, gelKirig vcranlcert und je s mit der Deck-
platte verschin wartn, \vurden aufjede der Deckplatten
einstweilen 2 giisstisrrnc Sflulen, die bis Aber das
Kabel hiiiaufieiclil' n, 't von ciiiandcr aut{ifsti-llt,

dass zwischen iliucu l'lau zum DurchM'hiebni des
Hauptbettes vorhanden war Auf der < H» rfUuhe vun
je 2 zusanimenjjehörijfen Säulen niläti n Hüeke aus
Schniiedcisen, auf dtm n w ir i um ^ Lrnigsträfter mit

einer unter denselben befindlichen Hangevorrichtung,
zum lieben der Kabel, sieh befanden An diesen
Hangevorrichtungen wurde nun der alte Sattel des
Kabels aufgehängt, iiulein durch die oben erwähnten
Löcher ein Stahl&eil gezogen und dann in 350 Win-
ungi.-n Aber die HAngevorrichtung gcschtuagcn wurde

(8. Abbildg. 4.^

Auf jeder Seite zwischen den vorlSufig aofge-
fttdlten gusseisernen S.lulen wurden 3 hydraulische

Winden von je 1-^5 > Tragfähigkeit aufgestellt, und
nachdem dann das vorerwähnte Hauptbect, sowie

die zum Rollenlager ge-

waren, dass alle Theile, wenn erforderlich, möglichst
rasch eingeschoben werden konnten, wurden die

6 Winden gleichzeitig angetrii Ii- r uinl (i.nr.i; >lit lkWke
mit den Kab<'ln und den alten Satteln langsam gehoben.
Sowie die Böcke sich von den S.lulen abholx'ti, wurden
so lange eisi-rne Plattt^n auf die S.1ulen unlei g<'?-clioben,

bis genügend Kaum war, das neue Bett einzuschieben.

Nim wurden schleunigst das alte RolU nlager entfernt,

der obere Tlu-il des Mauerwerks von drin Thurm
abgebrochen, die Winden entfernt und das bereit

Senaltene neue scbmiedeiserne Bett eingeschoben, so
ass dasselbe auf den bdden Deckplatten der schmied*

eisernen Säulen stand — dann wunle das neue Rollen-

la^r eingebracht Nunmehr wurden die Winden
wieder untcrgc-choben und die beiden Kabel mit ihren

Satteln lang'-:i:ii .uil n I'ett hinuntergelass«-n.

Aul allen 4 1 l.u! nu ll wui ili riacli einander in der-

s( Iben W'.ise die Au>wcchst lung \oigfnoinmen, die

für jeden Thurm etwa 8' j Stunden Zi it in Anspruch
nahm. Wahreticl dicx r Zi it durften si-||)Niver-tän<llich

keine Zuge über die Brücke fahit n. Das (icsammt-
gewicht, welches durch die 6 Winden gehoben wurde,
war etvva 650' und o waren hierzu an den Pumpen
3 Manti für jede Winde erforderlich

Wahrend man dann noch die steinernen ThOrrne
vollends entfernte, wurden die 4 eisernen Sflulen durch
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Streben und Anker mit einander verbunden und je 3
der eisernen ThOrme an der Spitze durch ein kräftiges

eisernes Gitterwerk gegen einander abgesteift.

Als man die Last von dem alten KoUenlager der
steinernen l'feiler abnahm, erhob sich dasselbe in der
Mitte um etwa 6 7 K.-i Zeigte sieh nun, dass die

alten Roll» r. an der unteren Seite verrostet und etwa :

0.8""" ri!)L'Hlnlu waren und ferner, das<i in den
j

l rii' I l.iu-.|i|,iii' II iiiiirr <len Rollen Vertiefungen bis i

zu 2,5 < ingern»ift waren, so da.->s <'in Bewegen
der Rollen unmöglich geworden war, besonders da
die Zwischenrilume der Rollen ganz mit Rost und
Schmutz ausgi-fOÜt war<-ir

Bei dem Abbruch der steinernen Th^rtiie, der
bis zu dem Fundament der eisernen S.iuli ti erfolgte,

stellte sich heraus, dass in dem |;anzcn Mauerwerk
kaum ein Stein m'ehr ganz gcMieben war. Viele

Steine hn Innern sollen Dia au Pulver zerdrttekt ge-
wesen sein. — Bei dem Lesen dieses Berichtes Ober
die Zerstönmg taucht unwillkürlich der Gedanke
auf, ob hier tiiclit nach amerikanischer Gewohnheil
etwas reichlich aufgetragen i Knl-iii ii lit di r \k--

rieht aber genau den Th.it-. n ticii, dann muss man
sich nur wundern, da^- ili< Pfeiler mit der ganicn
Brücke nicht zusammengestürzt sind.

L'cber die Ktisten dieser gewaltigen l'mbauten
1.st nichts erw.'lhnt: sicherlich werden sie bedeutende
Summen verschlungen halx-n, so dass man annehmen
kann, dass sehr triftige riiünde die Eisenbahn-Ver-
waltungen veranlassen konnten, schon nach 10 Jahren
den n<schlnss zu fas>cn, die alte Brücke granz ZU he-

scitig<'n und einen Neubau aufzuführen. Und doch
wird in dem hierauf bi-züglichen Bericht nur gesaet,
dass auf d<T alten eingleisigen Brfleke nicht mwir

der gewaltig angewachsene Verkehr bewältigt werden
könne, un<l dass die zurzeit erforderlichen schweren
EisenbahnzOge mit der gc^n frOher sehr vergrOsser-
ten Fahrgeschwindigkeit eme Verbreiterung der ahen
Brltcke nicht als ratbsam erscheinen liessen.

Die Verhaltniüae droben sind mit den unserigen
ja nie zu ve^leichen, einmal, weil dort reichlicher Geld
vorhanden ist und dann, weil in den Verwaltungen
kein Jurist, sondeni nur Kaufleute und Techniker
da« Wort fahren, man also viel ras< her erkennt,
dass 10 Cents zur richtigen Z' it a u ^ 1; 1 c-

ben, sehr bald einen Dollar wieder einljiin-
gen. Kurz und gtit, ntan beschloss, unter der alten

Hängebrücke ein neues Bauwerk zu bauen, und um
den rebelst.lndeti einer Hangebrücke zu entgehen,
w.thlte man eine stabile Bogenbrücke, deren Aus-
fohnmg wiediTum dem bewAhrten Ingenieur Buck
Obertragen wurde.

Im ersten Augenblick muss man sich wundern,
wenn man hört, dass die neue Brücke genau in der-
selben LAngsaxe unter der alten BrQcicc aufgefahrt
werden sollte, und doch hat der praktische Sinn der
Amerikaner das Richtigste erfasst, indem auf diese
Weise die alte Brücke hei dem Aufbau di r neuen
Brücke vortheilhaft henuut werden konnte, da ja die
of)cn g<'st inidcrten Stromvcrhsltnissc absolut keinen
ROstbau zuiiessen.

Wie aus der Ix igefügten Abbildg. 5 zu ei si hen ist,

überspainit die neue Brücke den Fluss mit eittem

kühnen Bn-icn \on 168"' Spami weite und 35™ Pleil-

höhe Die Witlerlager »ind auf den Kalksteinfelsen

der bi lden I fer in einer Höhe von go"» Ober dem
Wassscrnpiegel 1 rbaut

Im Uanzen sind 2 Bng( ntrager vorhanden, die
einerseits aus den beiden fiogengurtungen, anderseits

aus 4 horizontalen Gurtungen, a für die untere und
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2 fOr die obere Fahrbahn, besteben und die unter
einander dunh Stntzrn und Diagonalen verbunden
sind. Quei tt .1i;t i /wischen den Iv-ii l. ti R' )i;Mi(i\lL;i'i'ii

nehmen flit untit i Fahrbahn dt i itlu u linu kr aul.

Zur V'rrljinilui-.;; drr Hx^^riUräger mit . ifern

dient ati ^jt Uii bcili- ein armirter 'IVagei viui ji 35"'

Spannweite.
Die neue Brücke ist natflrlirh 2f;leisig und hat

eine Breite von 9". Die Aufstellung der BrOeke
wurde in nachstehend beschriebener Wt i>e beschafft.

Weil eine Rtlstung, wie erwähnt, nicht möglieh war,
SO Riusuiten die beiden Bogentheile vom Ufer aus

konsolartig ausgebaut und von hier aus verankeit
werden. Zu dem Zweck wurde im Herbst 1896 auf
beiden Ufern 5'" in den Fdsen hinein je dn Rost
aus X-Trflgem eingelassen und dieser mit Beton und
Mauerwerk vermauert, wahrend Ankerketten bis an
die Oberfläche des Mauerwerks durch dasselbe hin-
durch geführt wurden,

Nauhd'. in sodann die Widerlager auf beiden l.'fern

aus K,ilk-.temquadern aufgeführt waren, wurden noch
I i( /<niber 1896 die LInterlagsplatten für die Bögen

veilt ^;t, w as nicht leii:ht war, weil jede Platte 9<i'n

Fl;i> lif hnttf Linti 23* wog.
inzwischen hatte man zwischen dein Widerlager

und dem oberen Uferrand an jeder Seite des Flusses
ein Hokgerüst aufgestellt, welches vorerst zum Trans-
port der Eisentheile der Bogentrager, spater jedoch,
nach Fertigstellung
des Bogens, zum
Montiren der vor-
erwähnten armirten
Trager von 3g »•

Spannweite benutzt
Acrd' ii ^'illt'- fi'ile AhMkk A.

eurtiingMi tu staiu: ai;- 4 I luili n, die je durch einen
Anker in ihn 1 Lage gchaltt [i wurden und welche
wietJerum durcti K( ttrn niit d- v. v un i w ahnten, in den
(."ferfelsen verankeiti ;i Krtu 11 verbunden waren. Vor
•Schluss des Bogens bt '.1 di. rZug in jederN'erankerung
^oo' oder auf jeder Seite des Flusse» 1000'. Die
Lange dieser letzten Anker war etwa 76". Um an
Material zu sparen, wurden, so weit es {png, zu den
Ankern die Eisentheile der 35" langen armirten Trager
verwendet.

üm die BoeentheÜe von dem HolzgerOst an ihre

VerwMMhingsstelle zu schaffen, hatte man zwd leicht

konstruirte I-aufkrahne auf die alte H.ingebrQcke auf-

gestellt, die ein Durchfahren der Eisenbahnzüge ge-

statteten und die nach jeder Seite Ausleger hatten

zum Nil d- I l.;,.scn der Tragerstücke. Damit aber die

alte l'ir.i ki ni -ht utinölhif; belastet wurde, waren auf
drii rftni di'' Hi!>i'in.i-i liMii'M aui'i;f-[i Hl, \ on denen
die llebtseiie über Köllen nach den Kj-ahnen führten.

Ebenso wurden die Nietmaschinen durch komprimirte
Luft vor. den l'fern aus betrieben

l'iii dem Einsetzen des Mittelstockes die beiden
aberhangenden Bogentheile je nach Bedarf beben oder
senken zu können, wendete man eine höchst sinn-

reich erdachte Vorrichtung an. Dieselbe bestand aus
einen» viereckigen eisernen Rahmen, der an den
4 Ecken Gel' -iki hatte und v^i li lu-: mit -.cinrn hori-

zontal gegenubtjiÄtehenden Ecken zwiselu ti dum Anker
und der Ankerkette eingefügt war und so ein Glied
der Ankerkette bildete »Abbildg. 6», Zwischen dem
oberen und dem unteren Gelenk war sodann eine

5 " lange Schraube, 240 "™ im Durchmesser haltend,

mit Rechts- und Links-Gewinde eingesetzt, welche an
ihrem unteren End<- mit einem Ankerspill versehen
war. Je nach dem nun durch eine Recht»* oder Links-
drehung sich die Lange dieses Rahmens verkürzte
oder verlängerte, je nachdem verkOiztc oder ver-

längerte sich die Verankerong nnd es wurde hier-

mit wiederum das Bogenende gehoben oder gesenkt
Auf diese Weise gelang es, das ScMussstück ohne
SchwieriRkeit einzusetzen.

l'm den Bogenarm zu st nkm waren 12 Mann,
um denselben zu heben. vvai\i: 24 Mann für jeden
Ankerspill erforderlii Ii

Nach Schluss des liogeiis wurden yie tjucrver-

bindiir.mii /ui Aufnahme der unteren Fahrbahti ein-

gebracht; dann stellte man zu beiden Seiten der alten

Brücke auf den oberen horizontalen Gurtungen der
Bogentrager die Vertikalen und die seitlichen Ver-

strebungen auf, wodurch die alte Brücke gewisser-

maasscn eingekapselt wurde, weil diese etwa 6"
und die neue Brilcke 9™ breit war. Zum Schluss
brachte man dann die oberen Trager fOr die Eisen^
bahMleise ein.

Erst nachdem alle diese Arbeiten, unabhängig
von der alten Brücke, fertig gestellt waren, begann
man die Konstniktionstheile der alten Brücke und
schliesslich auch die 4 l langeseile zu entfernen, von
welchen jedes ein Gewicli'. mui 170' liatti

Zum Bau der neuen Brückt --ind nn^'an/i n -jqo''

Stahl verbraucht w omIi m, dazu 2 MiUi' 'lu n .Nu irn. von
denen über 190000 an Ui t und Stelle geschlagen wurden.
Die Kosten der gesammten Arbeiten Imaufen sich
auf rd. 2 Millionen M.

DieBauzeit muss man inanbetracht der sehr schwie-

rigen Ausfühiimg und desL'mstandes, da>s wahrend der
ganzen Bauzeil der gr>ammte X'erkehr auf der altPII

Brücke keinenTag unterbrochen worden i>t,einc ausser-

ordentlich kurze nennen. Die erste Gussplatte für

das Widerb^ wurde am 18 Dez. 1896 gelegt, das
erste Niet da Bogen« am 25. Januar 1897 geschlagen

und litte April der Bogen geschlossen. Der Ab-
bruch der alten Brücke begann im Monat Juni und
im Anfang .\ugiist konnte ?Nclion die Proln'belastung

der neuen BrOcIce viirgenomm<'n werden, die übrigens
ein .sehr gU:i--tn;i Ergebniss gelt« li i t haben soll.

Wohl selten liat ein Bauwerk, WLiihe.-. bei seiner

Entstehung die Welt so in Ei-slaunen setzte und
welches lange Jahn- hindurch als ein Wunder der
liigenieurkunst galt, in so kurzer Zeit solche Wand-
lungen durchmachen und schliesslich nach einer nur
42jährigen Lebensdauer ganz weichen müssen, um
durch ein den Bedürfnissen der Neuzeit mehr ent^

sprechendes Werk ersetzt zu werden. —

Der neue Preussische Baurath.

|rj|N|urch kgl. Erlass vom 37. Januar d. J. ist bestimmt

BHj worden, das« den zu Bmrathen ernannten Bau-
and Maschinen-Inspektoren im Bereiche der allge-

meinen Bauvrr\valtnng, der landwinhscliaftlidien. der
Unterrichts- und Militär •Vervv.iliHiie: prrsfmlirh drr Rani;
der Käthe IV. KL beinelcKi wird, hlbensn soll in Zukunft
der Hälfte aller Bau- und Maschinen - lns[)ektoreti aus
diesen Ressorts der Titel „Haurath' mit dem pcr.-r>nli< hrn
Range als Käthe IV'. Kl. vcrilelien werden krinnen. I>cr

Titel „Uaurath" is' hierdurch m Freii'^sfn wieder ^ti Kliren

gebracht und SV i-d ii:oht mehr als sot;<n A'ir -, vn-n licnnig

ertheüt bicNcr Krlass ist an sich mit Freuden zu be-

erü»rn und wird in den betheiligien Kreisen auch gewiss
daiikbai anerkannt.

Wenn der IIcit lUiiiin-]>rktor hi--MM iii tn'iheren .Se-

mestern „Hauraili " ohiu- Hanicrlsithuiifi wurde, so war
damit wohl wohl d I c einzige Freude verbunden, den ab-
scheulichen Titel ,hispektur" uun endlich am Kaiide des

tf. Febmar iSgB.

Grabes ad aeia legen zu können. Besonders dankbar dafür
werden gewiss immer die Frauen gewesen sein Im
Obrisen rousste sich der Lokal-Banbeamte .sagen, dass er

ja uis , kleiner" Beamter nainrlich ni< hi wurHii; sei. jemals
auch nur pens«nlieh den Rani; der Käthe l\'. Kl zu er-

halten. Und die Herren an den Zentralstellen der Provinz
sahen in dein Tiiel .Baurnth" für sich nur einen kurzen
l'eberfjaiin zu tiem Ke^ieruti^s- und Baurath und Hrs-en
sji-h dann .-juch schlriuiisst — und zwar mit Fii-' ii-i !

Kecht „Kegicnmgsr.nh" nennen, um Ja nicht in <)en

Verdacht zu koninien, m< ein alter absjostandetier Baurath
zu sein, sondern um das (iönerzeii hen der .Xuserwilhlleu,

der .Vusiiesiebicn, >;lcich>ani an der Stinie zu ir.iKcn.

.\us diesen V'erlialttiisseii ist es dann üeknnimen, «iass in

den Autfcn des Publikums ein für alle Mal al)i;eiiiu< hl ist:

„Ein Kenierung^ralh ist doch ein ganz anderer Manu wie
ein Baurath !"

Der neue Erlass wird da nun freiBeh incserfidi wenig
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iadera. Aber dnsdiMjet auch nichts. Die Thatsachc steht

jedeiifalla fest, dasa ndt dem Kange, und wenn auch nur
mit dem persönlichen Kange des Hauraths als Rath
IV. Kl. dem Ansehen der Technik ein grosser I)ienst ge-

leistet wird. Das Bedauerliche bei der Sache ist nur,

dass wieder ein einseitiee» Vorgehen in der Titelfrage

festzu>iellen ist. Bei clrr Fi-jcnbahn wird der RRiiinsprk'nr

Hcgierungs- und llii'.ii ;uh und zwar eticnüll> mii tlc in

persönlichen Kaii^c dct l<;"iihe IV'. Kl. Weshalb winl nun
nicht auch hu r ;^lt i. h/t iiig der ,Baurath* zu Ehren ^ic-

bracht? Der (hiukI hiciltlr dOrfie nicht allein . ilicn"

liegen: ,J;i. num wiU iIk' h ni. ltt yt-^rn den Hrrrn .\;-sr..xi.,r

zurQckstchcri, der ja duoh au« h Kcgicruiigsraih svira. Man
steht ja als. solcher in den Augen des Publikums höher!"
Zwar der Kegierungs- und Bauratb wird dann nachher
wiediBr Geheimer Baamli, aber dam hmat man ja Ce*
beimrailh, und d« wdaa ja kein Mensch, waa man eigenu
lieh kt Ueberall Folgeloai^ceil und Stockwerk nnd —
dOrfen wir es tu» gestehen? — ein Mangel an Sundes-
bewusataein. Lasse man tneinetwegen den Miigliedem
der Proviniial- Behörden iiiiii|<; die Titel Kegieninnrath,
Reg.- und Forstrath. ReH,- und Schulrath, Reg - und Bau-
rath, aber die Lokal - Baubeamien, welche Rangstellcn
V. Kl. verwalten, snllt.c man doch wenigstens glcichmässig
benennen in allen Kessorts des Staaic.<i. Die Herren an
der obersten Steile wissen aber recht gut. welche Ent-
rostung man hervorrtifen wtkrde, weim man den Lokal-
üaubeamlcn bei der StaaLshahn die .Anwartschaft auf den
Titrl _Kr^u-|-nnj;-.:;illi' n.ilmie. DiCMJi; 1 iicl .[Kn;r nu- \'.

den Baumspektureti der allgemeinen Bauvcrwaiiutig 2u
geben? Nein, das dürfte denn doch wohl nicht angängig
sein! (obwohl dieselben mehr mit der eigentlichen Landes-
Regierung im Zasammenhang stehen, als die Lokal-

Beamten der Eisenbahnt. Es leben die Titulaturen:
Der kgl. Erlaus liattlorigens noch eine weitere wichtige

Aenderung getroffen. Den Landgerichtsrithen, Amts-
gcrichtsräthen und Staatsanwaltsrhaftsrälhen wird bei dCf
Ernennung nicht mehr persönlich der Hang der Rlthe
IV. Kl. beigelegt, iiondem dieselben gchörm \ermi'»te

dieser Ernennung von selbst zur IV. Kl. der h 'li<-rcn I'ro

vinzial - Beamten. Sie verwallen also auch zugleich eine
etatsmässige Stelle eines Rathes IV. Kl. Das ist ein
wirhti^er rntrrxchied gegenüber den Lokal-Baubcamten.
liir: / li iir jir i-M-. n 1 1

! Ii dcn Hang cmc^ Käthes Kl. er-

halten können, aber immerhin nur ilic ei:il<rriS;siffe Stelle

. eine« Rathes V. Rangklasse ven.v,iltrn 1.h -m- mcIi nun.
die IV Ranffklassp hei den Baubeamien nicht auch ein-

führen l— Wäl de '. .e.Ieii lit darauf t;eant\\ urlei werden;
,Hci der KcgitTunK und der biÄai.-'C.st-iibahn licsse sich

das gar nicht durclifohren, da ja die Vorgesetzten der
Lokal-Baubeamten, die Dezerneuten der K^erung bezw.
Eisenbahn •Direktionen, auch nnr Stellen IV. Rangklaaae
Inne iiaben." Darauf wttrde man dann antwonen IcOnsen:

.Ja, aber der Herr Landrath?" Und es wOrde dann
inrAck ertönen: „Ja, das ist etwas andere«. Der Herr
Landrath ist eben der Herr landrath!"

.Aber nun Scherz bei Seite I Man hat sich in letzter Zeit

von oben her bemüht, dcnl.nkal-Baubeamtcn bei derStaats-

eisenbahn etne technische Hilfe, einen Vertreter, 7U geben
durch Si Iiaffuns» besserer Subalternstellen tBeiriehs

Ingcnieuri- 1, d.-i n\an die Nothwendigkcit der Ve; besserun:;

des teclirnvi lieii l'prsonals einsah. Bei dieser (Gelegenheit

:>t (ittcr> ;ier \
. irt'eliobcn, dass die Zuertheilung von

Eisenbahn - Hauinspektoren oder fest ani.'este!lien Re-
gierungs-Baumeistern für die Vorstände di r !ii--i>cktionen

durch Schaffung etatsmässiger Stellen vieiiach auf

Widerstand seitens der jl\ngeren lechnischenOber-Bcamlen
gc^itussen üei. Das mag &eiue Richtigkeit haben und würde
auch berechtigt erschemcn, denn dn Assessor ordnet sich

einem Kollegen gleichen Ranges in etatsmassigen Steilen
auch nicht unter, man muthet ihm das au<-h gar nicht
zul Man kfinnte nun hier, nach Analogie des kOnigl.

Erlasses, eine einfache Lösung finden. Wenn man die Vur-
standsstellen der Betriebs-.Maschinen- und Werkstätten-
Inspektionen zu etatsmässigen Stellen IV. Rangklasse
TTra'hie. odfT wenigstens sämmt liehen InspekiiDns-
\'i ir-uiiiden j<e i > n 1 1 c h den Rang der Käthe 1\' Kla--tc

«.erlKhe. i>ie zwölf jähre von der 2. SiaalspniMitiu ab,
wel -he bei den Ricfitcrn für diese E!:ii iuiini^ i;rf.,rdert

werden, aber bei den Regierungs-A^^e-^ iren nutmh h
nicht erforderlii Ii -ind, haben diese lieiiniu-n l.i:i--t ah
gedient. Dann wUnJcii also keine Bc<leiini;ii lii>;ei. ti-iuiicn

und es würde zugleich die Schaffung neuer etats-
rnftüsigcr Stellen für Bauin.spckturcn oder besser noch— ttiuer FoitfaU des Inspdtlor'Titela — von Reg. -Bau*
meiatem als Vecirater der bqiektidliiB-Vorttinde auf
keinerlei Schwierigkeilen mehr «loasen. SeibstveisMnd-
lich wttrdcn natdruch eine nicht tmerhebücbe Zahl von
technischen Überbeamien • Stellen Cffofderltch werden,
aber dafür die wenig erfreulichen VensuChe mit Bctriebs-
lngeni< nt I I. usw. in Wegfall kommen können, Die Aua*
bildusii.' der höheren technischen Beamten, die jetzt noch
so sehr im Ai^cn licit, wfinle dann frühzeitig geregelt

werden kfmnen. S hun der d auni-rh beschäftigte Ki

gierungs-Baumeister winde ordiiungsmässig die- e-n/elnen
Dienstzweige kennen lernen müssen, wiinie dann als

ctatsmässiurrVertreter eines Inspcktions-Vorst.imles i4ruiid

n Ii in den l!e-,nef) i:ni:;ettlhri (Während jetzt so gut wie
nii lit- liiei lni L''--' hielu

I und rückte dann später selbst in

eine \'i!r'~t,ind--ielle al- Rath ]\' Kl. mit dem Titel —
sagen „lUuriiiU" tiii, uii) dann gegebenen Falls später

noch seine Erfahrungen als Dircktionsmitglied verwcithen
zu können. Das wäre doch, wie man so sagt, «eine

Sachet* Es geht merkwürdig liei der Staatseisenbehn
zul Vor drei Jaliren glaubte man die Techniker beinahe
ganz entbehren zu können, heute sieht man die Sache
schon etwas anders an, mau spricht schon von Mangel
an l^'uir i nn£{-i-Uanmeistem und bald wird die^eit kommen,
\c> > man ^' i1< iie Leute snchen und vielleicht nicht gentigend
finden wird.

Dass in der allernächsten Zeit .\enderungen in dem Per-
sonal- und in der! .\n^tr!luiigs-Verhältnissen der Irchnischcii
Obcrbearnten tiei der .siaalseisenl)ahn enureicn müssen,
dürfte kciiieiii Zweite! unterliegen. Die Sicherheil des
Betriebe» wiid, tnr.cht^ tnan sagen, iiMii'i' 'int;''ren Linen
mitreden und dazu dratssjcn, als Menschcnkelilen es ver-

mögen. Die l>ii liiini:; einiger Mitgliedslcllen in den
Direktionen schaitt da keine durchgreifende Abhilfe. Die
Forderungen der berufenen Vertreter des Volkes, sowie
die Ein»i(3it der leitenden Stellen werden schliesslich noch
in anderer Weise Wandel achalfen mhssen.

Was aber wtirde nach den obigen Auafflhnngen aus
den Vorständen der Verkehrs-Inspckiionen? SoU man
die auch „erhöhen"?

Nattkriichl Man besetze sie aber mit Assessoren bezw.
Regiemngsrkthen. Jetzt ist ia nstQrlich die Stellung zu
subaltern, um dauernd einem Manne mit dem weiten Blick

zu genügen. Höchstens einige Jährchen lässt man sich auf
einen -ftlehen l^r.sien verschicken; er i.st ja ganz nett und
emii .ililh Ii, alle: <nif die Dauer würde man ja Assessor
11. Kiasse werden! l'nd die sind ja doch bekanndich
alle I Klas-se, Und mehr muthete man ja auch den Herren
bislang nicht zu. Aber gut würde es sein fiU die Ver-

waltung der Eisenbahnen, wenn die jiii i'-ti-i Ii '.Miye

bildeten Beamten hier den Dicnirt sründiich kennen
lernten, bevor sie als DirekdoDS*Mi^eder ihre Ver-
fügungen erlassen. —

Zur Umgestaltung der Bismarckatrasse in Charlottenburg.

ie Bisniarckstrasse in Charlottenburg soll in diesem
Frühling ihren C harakter einer ruhÜEen Vorstadl-
strassc verlieren Die Vorgärten sollen beseitigt,

die Baumreilien entfernt, der Kahrdamm verbreitert

werden (vergl. Abbildg. i u. 2). Es soll wieder eine
.Sir.tssc von der Durchsehnitis-.Anlage ent'-frhen, wie sie

für CharloUenburp typisch ist. Und di' Ii de utet die
Lage der Uisniarekstrasse auf etwas .\ndcres hin.

Die Bismaivkslrasse bildet bekanntlieh die Fonsctzung
der Chau>sec durch den Thiergarten, ist im Bcbauungs-
;)lan 1,; , W'r-^'eia; i Im . hie 1 uh 1 1 und finde t in der Chaussee
durch den (jruiicwalci n.ich der Havel ihre gerade Fort-

setzung, Sie bildet al>o nach ihrem vollendeten .\usbau

die unmittelbarste Verbindung des Zeutruius
Berlina mit der Havel, i .\bbfldaf. 5). Sie wird daher
durch die Aufnahme eines grossen Tbeiu desAoailugsver-

kehrs nach der Havel, nach dem neuen Tliurm atif dem ICarlt-

berg. nach dem Künigaweg und Potsdam eine Entlastung

des Kurfürstendammes heriieiführen und ausserdem als

kürzeste Verbindung mit Westend (Villenkolonie,

Trabrennbalin, Kasernci in Wetlliewerb mit der Berliner-

strasse treten. iJadurcli wird aber auch der Gesi-häfts-

vcrkehr in bcdeiiientlem I'mfang von der Bcrlinersirasse

zur Bisniarckstr.issr hinubcrgc/ogen werden, zumal, dn
durch die vermehrte .\usdehnung der .Stadt n.ieh J-iii:< n

und Westen gerade die Bisniarckstrasse das Zemi um
Charlottcnburgs durchschneidet. Einem derartigen Verkehr
ist die Bisniarckstrasse in der für sie geplanten Ausac-
slaltung (.\bbildg. 2) jedenfalls nicht gewaeliseii, uikI da-

her .sonic man, »o lauge c» noch Zeil ist, den Aufiban
nach erweiterten Cesichispunklen vornehaen,

W&hrend aber bisher nad^wiesen ist, dass die

Md. 15.
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Biaaiarck-StruM schon
durch die ra erwartende
Verachiebung des Ver-
kchra grSBsere Bedeanmg
gewinnen wird, mOCCn
in folgendem einige Ge-
danken angedeutet wer-
den, durih deren \'er-

wirklichtuig diese Bcdeu
tong noch eihüht wliiik-

I. Das unbeb.i-.ilr de
linde /wi^iiirri ( liar

loltenburs uikI

ist vorzüglii h /u c iut

teren VV e 1 1 a u > s i c 1 1 ii ii j;

geeignet. Der Flächen-
räum ist cben.so gro^
wie der der Pariser Weh-
aimuJlung 1900; unbe*
pnanzteFlkchcnimdParic-
anlagen mit Wueer (Psrk
Wiuleben) stehen in giei-

cher Weise zur Verfl^
gang; die Hohenuntcr-
duede lassen sich zu
Temnen und Kaskaden
rdivollverwerthen,
Verkehrsmittel sind
in grfjsscm Umfang
leicht zu schaffen.

a. Als Sinnbild
des fricdliihen

Wettbewerbes der
Völker könnte ein

Fricdensdenk-
ma 1 den liiittel-

pnnia der Ausstel-

Inng bildeii. Dieses
Denkmal,alsTharm
in der Ast der
Rismarckstrasse er-
richtet, wftrde also
die liestimmung er-

halten, in riiirr

ficdrnkhallc die

.M.iDiicr /II \erfwi-
gen, die ihre Kralt
dem Ausbau dc^
deutschen Keiclis

gewidmet lialx'ii,

die, ^esi-harl um
dcnFnedensfüfsten
Kaiser Wilhelm II.,

an der Vwfoicituiig
dentadier Knlttir

gearbeitet haben.
Aach nachderAosstetlnng
wfirde auf diese Weise
das Denkmal, zuglcii h in

seiner Eigenschaft als

Aussichtsthurm Ober
Berlin und den Clru-
ncwalii, r.< l)>t dm neu-
geM'liallciicti iukI erwei-
terten rtirk;mla!-'c:i tniifn

Hauptauziriuii!t;-punkl ini

Westen Hcrliu> liildeii.

3. An) Hndnuiikt der
Strasse durch den (Jrunc-

wald bietet sich gleichfalls

Gelegenheit zu mannii-h-

fachen NeuscbOpfungen.
Die herrlicheAiusichtvon
dem erhöhten Standpunkt
Uber der Havel weist auf
eine bnnliche Betonung
dieser Stelle hin, etwa
dt»^ ein Ansaichts-
plateau, mit bequemen
Verkehrswegen nördlich
hinunternai Ii dm l'ii lirl>-

bergen und Sp.nnl.i;], -.n,!

Hi ll nai'h dem Karlshci^c
und Potsdam. Die ^;r;;cii-

übcrllrgcndo Insel l'i-

chelswcnler k'mnte als

öffentlicher Platz für
zwanglose Volks*
spiele aller Art die-

19. Febnur 1^98.

nen, wihrend diesseits ein an der Havel gde-
lüthrlicher Thalke««el zum Zwecke der

Abhaltung von Wettspielen leicht ausgebaut
werden kannte. —

Alle diese Ge-
danken die — ob-
gleich Zukunfts-
tranme — tiner
irakliM hen l'r.ter-

agc nii lu oiitb -h-

rcn , >iiid in dem
l.af;c])lan .Xbhild^.^

aiiiii dciitci, I kr IUI

ilf der Wrwirk-
Iii hung erwachscn-
<1<- riesige Durch-
gangs- und Ge-
schäfts - Veikehr
wDrde nun aber
dieBismarckstraste
m einer Hanpl-
Strasse ersten
Ranges machen.
Wie die Abmeasim-
gen dieser Strasse,
die Vcrthcilung des
Verkehrs auf die
einzeln« 11 Hreitc-
ab-i Iniiitr in vor-
liegendem gcdai'hl

sind. /cigldcrCiucr-
schmttin Abbildg.3.
Diese Hauptstrasse
mttssie aber ausser-
dem infolge ihrer
BestimmungalsZu-

Priedensdenk-
mal sowohl , als

durch die ganstigen
örtlidten VeriUll-
n isse bdihrer Neu-
anlage zu einer
Pracht - Strasse
ausgebildet wer-
den ,

wie SM- die
Zierden anderer
(Iros-sltidte / Ii

V(in I 'a^l^ snid 1 in

dabei ein ent-pre-
cliendes {ie]l^li4^e

der Slr-assen-Arciii-

tcktur zu erzielen,

bnnchte man nur
festtoaetzen, daas

f,'
alle Neubauten,

i yi seien es GeschAfts-
' häuscr, Wohn- oder

OffenilichcGebaude
der künstlerischen
Zensur unterwor-
fen werden mtiss-

teil, derarl, (.ia>- der
Charakter des Ma-
terial, der Kun
struklKin und der
Hc>iiniuinnu des
Bauwerkes in je-

dem Falle /um .\us-

druck käme. Dann
bekfime Chariotien-
bura; ein Sira»»en-
rbiltylasinwflnlwer
Weise der Entwick-
lung des Westens
der Reichshaupt-
stadt entspräche.
Wie die Ausfüh-

rung aller dieser
anzubahnen wäre — am

ein Znsammenwirken
rschlä-

besten wi.iil

der Stäche llftlm und i liarlixlenlmri;

kann /un.ii list unerurtcrt bleiben. .\n-

/uM!i Si :i '.vare vorliiufiu nur, dass die

\'eiati(lerni:j der Hismar. kstrassC in

einer \\'< i-e erl"li;!, die eine künftige

Au>m-staltung derselben nach grösse-

ren GesichiqMinkten nicht unmöglich
macht. Ludwig Hercfaer.
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MittheUiiaeen aus Vcfeinen.

Archltekt«n-Vereln zu Berlin. Haupivcrs. vom 7. Febr.
Vors. Ilr. Hi ni'keldevn, anwcs. 112 Mitul., 2 (Jästr.

Die Versammlung ^allo zunächst die Wahl des Vor-
nlzenden und seines Stcllvenreiers, sowie des Säi kcl-

meiäters zu vollziehen. Die bisherigen Inhaber dieser
Aeniier, die Hm. llinckeldeyn, Beer und Frobeniu*
wer<!fii ri-i-ifinimin wiedergewählt. Kbenso werden die
be!(l'-ii ^l lir i:tl lihrcr A. Hei:ker und K. Meier in ihrem
Amu- tif-iangi. Si:hliesslirh werden die Voi-itandsmii-
gliidu:, -iiwie der Vertrauens- und der 1 [nii-lialtsaus-

schiivs wählt. In den Vorstand kamen die Ilm. Gcrmcl-
tp.iiin. 1 1 1 vcsindt, Kriesche, Marcb, Surarin, Friedrich
Sctiui^e und Thür.

Hr. Geyer berii-htet über den .Ausfall einer Monats-
konkurrcnz für An hiiekien. deren Gegenstand der Eni-

wuri itt einem Farotiienbegräbniss war. FOr die s>:hwiengc-,

«ber danUmre Aufgabe halten sich 5 Bewerber Kciunden,
von denen a mit einem Vereinsandenken aufgezeichnet
wurden. Eb sind dies <Be Ari>eiteii nit den Keim^
Worten: „Cypressc", Verl, Hi> Martm Herrmnnn, und
„Sehick.sal des Mensrhen, wie Reichst Du dem Winde",
Verf. Hr. Kranz Seeck.

Der Entwurf zu einc-r Beiriebshofanla^ für eine
r'Ifkiriirhc -Stra.ssenbahn war derCegenstand entes Monats-
\M-irlif werbes für Ini^enieurc. Ueber den Ausfall be-

richtet llr. Ilavcstadt. Der einzige cingcgwigene iüii-

wurf erhält ein Verainnndeoken. Venasser ist Hr.
C. Schimpff.

Hr. llasak sprach sodann über „Das Skizzenburh
des Vilars von Honecort und die Steinntetzenordnungen".
Kr'di.ri hi /.o^ sii'h au: ^i-i:icu 1:11 Herbst gehaltenen Vor-
trag, in welrhcm er dvii Na. iuvi-is führte, dass die Lie-

hauptung, unsere romanischen r>onic seien von Mönchen
und Domnenren gebaut, eine gäiulich irrige sei, cntüiandcn
ans der faltclien Auffnssong des Worte« Opcnrius, das
nicht den Baumeister, londem den Bauverwaiter be-
zeichnet. Die falsche uebersetzung des Wortes U^cid«
mit Sieinneu und die irrthflmliche Auslegtm^' der Stein-
mctzordmmgea hat nach Ansicht des Vortragenden dann
zu der ebenfalls irrigen Anschauung uefahrt, dass Stein-

meize unsere gothischcn Dome gebaut h.ttten- Dieser
Irrthum sei nur mOglich gewesen, weil sich nicht Fach-
leute, sondern Philologen mit <'.i-r fJeschichte der Baukunst
bisher befasst hätten, wal.nml diese Inthftmer einem
Architekten .sofort klar werden tnussten.

Die erste uns bekannte Steinmeizordnung von Kegens-
btirsj ans dem Jahre 1459 unterscheidet sehr genau zwischen
ilr-in \ ni-.iehcr der iiauhonc, 1I1 i:i „Werkemau" und den
l l.-»iitlwtrksmeistern und t.escllcn. Der erstere ist der
Baumeister, der in ilcn ..iteinischen Inschriften gleich dem
Bildhauer, dessen lluiugkeit er Dbrigens nachweislich
vielfach mit erfollte, lapicida oder in der deutschen üeber-
etiiuig «och Steinmetz genannt wird. Den bandwerks-
mlsrigen Steinmetzen wird dagegen stets die fiezeicfaniuw
Meister, Geselle, Lehrling hinnücffi^t. ICbenso Irrthllmlicn
ist die Anschauung über die Vorbildung der alten Bau-
meister und ihre Fähigkeit im Zeichnen. Wie mit den
Klöstern Schulen verbtuiden waren, in denen die Söhne
der Kdlen, nicht nur solche, wehhe selbst Geisiliche
werden wollten, erzogen wurden, so besassen sie z Th.
auch Lehrslätten für Architektur und Bildhauerkunst. Vom
Kloster Fiilrf.i 'htii •.in-- f!'irfib<"r l'rknndcn rrh;ittrn.

Dass die |{,u.:it;<-i-.it_T liotl .11; -'1 .'i-n :i ii rii:rti, tn-\s'ri-t

das aus dein |.i;irc- i_'.)o - laini: iciidc Skizzcnlmch des
französisi hen .\r lu i k;ci! \ l.n -. \ on llonecorl. Da dies
nicht zu den 1 1 v iln -< 11 der Kunstschriflsteller passte,

hat man ihn zu cii.cii: Maler machen wollen, der so
nebenbei sich am Ii mit An hiickiur besi-häftigte. Redner
führt das Skizzenbuch, das vortreffliche Grundrisse von
Kirchen,au3>scrdcm aber ciuc o'össere Zahl tein technischer
Aufgaben enthJUt, in Lichtbiloiem vor. E» geht ans dieaen
Skizzen hervor, dass ihr Verfasser recht wohl zeichnen
konnte und mit tcchniM.'hen Anordnungen und Einzel-
heiten so ycrtraui war, dass wir ihn wohl mit vollem
Rei ht als Fachmann, als Baumeister ansehen dürfen.

Der Vortragende schliesst seine interessanten Aus-
foiinutgcn mit der .\ufforderung an die Architekten, das
Gebiet der (.esrhichie der Baukunst als die dazti Be-
rufenen -fIHst /u pfleLvn Fr. E.

Verein fUr Eisenbahnkunde zu Beriin. äitzung am
II. Jan, Vors. llr. Ob-Bau- und Min. -Dir. Schröder
Hr. l'rof fiüring entwickelte einen Rinkblick auf die

neueren I '< -.r rttungen zur Verbesserung <les Oberbaues
Kileisbaut auf deutschen Bahnen, iiamenllich in den
letztverflos.sencn 10— 15 Jahren. Redner scliildertc in ge-
drängter Wciie die au» den gewaltig gci>tcigcrtcn \'cr-
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kehrsansprttcbeti aller Art f&r den Gleisbau, also die wich-
tigste Grundlage eines sicheren und winhschafilichen
EiBenbahnbetriebes, sich eigebenden Forderangen und
die auf diesem Gebiete in I)eui8(^land und namentlich
auch bei den preussischen .Staatsbahnen stattgehabten
Bestrebungen, wie sie theils in zahlreichen, verdienst-
vollen, praktischen und wissenschaftlichen Untersuchungen,
iheils in den sich daran knüpfenden Versuc hsreihen, theils
auch in inebr oder weniger umfangreichen .Ausführungen
zut.ige treten. Wesentlich gefördert wurde durch jene
Forschungen zunach-if die genauere Kenntnis»; f*rr Hp-
dingungen für die lia-in i-.lc Leistung de:- ( .In-ki in-.iriikii!iii

imganzen und in ihrm i heilen, namenilicti nachtiein es
gelungen war, die \civ\nkelten und schwierigen Einwir-
kungen der elastisi Ii .£iu>ammendrückbaren L'nierbeiiunK
des Gleises zu ergründen und der mathematische :i Iii-

reclinung zu unterziehen. Aus alledem ergab sich die
Erkenntniss, dass eine dauernde Erh'ihung der Leistung»-
fahigkcit des Gleises unter allen Umständen eine wesent-
liche Verbesseruiw der Lflngsverbindung der Schienen,
des sogenannten Scnienenstosses, zur Voraussetzung habe,
dann aber einc-rseiis <lurch VersUrkung der Schienen,
anderenseits durch Verbesserung der Üntersehwellung,
letzteres freilich nur bis zu einem gewissen Grade, ge-
schehen könne i)ie erstbezeichnete Aufgabe bietet ausser*
ordentliche Schwierigkeiten und trotz unsäghch vielen
Arbeitsaufwandes, trotz unglaublich vieler Vorschläge und
Versuche j<t eine voll hefriedi^eilde I iWung bis jetzt

noch niciii f' --iLic-ii-.li Iiiiiii<-riiL-i Mini L'anz erhebliche
Verbesserungen erzielt und weitere i.rf. il^'c . n. a. von
den versi-hicdenen F'omien des iieiu icn l'.liit:-^',i(sses -

zu erhoffen, während die sehr v^i - liicilrnt-n Berichte
über das Verhalten der Transchieren 1

Si •sfan;;'-! hicnen)
noch kein sicheres Unheil gestasicn. iJic V erstärkung
der Schiene ist in den letzten zehn Jahren fast überall

in Deutschland, so auch in Preussen, seit läc^o durch Auf-
stellung einer neuen Norm mit einer GewiditswhAhnig
von etwa y^^t auf 41 ^i^,>< angebahnt, wihrend man in
Sachsen sogar auf gcnuigcn ist. Die Anwendung
dieser Schienenform ist jedoch btaher wegen der höheren
Anschaffungskosten n'if \\'enige Hauptliilien mit imganzen
etwa 1000 1"« (ileis bc--- l:rJuil:t geblieben, obwohl die da-
durch zu erzielende \ 1 nmiderung an F.rh,tltungs- twd
Knienerungs- (oder Tilgim:;- 1 l{osien die Verzinsunü der
finnia'i_'fi Mehran-igabe wohl üirndcstens aufwiesen
iIin Mi- I i.iLT-i;'. II li.it in Preussen ir. grossem ljnifaiiL;e

eine Vernesseruiig der l'nlersrhwclluiij: nach Zahl uuil

Gestalt stallgefunden, auch ist die .\iiwendung von kräftigen,

2,7"" langen Eisenscbwellen sche.n -flir verhreiles und in

steter Zunahme tie!'n"tei. i'.beii-.!. \^in'. ilee allfeiin-iuen

Anwendung urid \ ci bcsscrung do.^ I rankungs- Verialncns,
ferner der I lerstellung der Bettung, namentlich aber auch
der so wichtigen .\nordnung der Bcfcütigung zwischen
Schiene nnd Schwdie «rhohie Soi^^t zogawaDdeL Airf

dienern letztbezeichaeien Gebiete sind gerade auch in

Plensscn sehr erhebliche Vertiesseningen allgemein durch-

fefOhrt und weitere in Voriicreitung, wieder andere im
lustande des Versuchs. Da jedoch die Erhöhung der

Schwellenzalil wirthschafilich bald ihre CJrenze erreicht

und sie allein nichi alle Ansprüche an die l^istung des
Gleises zu befriedigen ermöglicht, so wird doch eine all-

gemeine .'\nwendung der stärkeren Schiene, gerade auch
aus wirthsi-hnftlichen Gründen, nicht länger hinauszu-
schieben sein, ja es scheint, dass für besonders stark l>c

lasicte Gleise schon eine weitere Verstärkun;: n.n Ii ii-i

schem Vorgänge schon bald ins Auge zu fassen sein wird,

l 'ebrigens ist das Gewicht keineswegs allein entscheidend
für die Leistung der Schiene; auch die Verthcilung des
Materials über den Ouerschnr,! -,i>'elL d.ib< 1 e nr- wichtige
Rolle, was durch Vergleiche iiacligt-wiescn wird. Das
Material der Schienen — in Deutschland vorwiegend
Thomasstahl hat sich allmählich immer verbessert;
die veriangie Festigkeitsziffer ist bei den preussi-

schen Staaluiahnen von 55 'c int Jahre 1893 1S06 auf
io^lHf" gesteigert worden und wird sich wolu bald
weiter erheben, wahrend die nAlhige Dehnbarkeit und
Z.'lhigkeii bekannilicli aixssrrdem durch genau vorge-
schriebene Schlagproben festgestellt wird. Der sogenannte
^SpezialstahP des Ruhixirter .PhOni.x" leistet bereit»
lyjke.'i'i'"'. allerdings bei h/iherem Preise.

Nach einer Besprechung besonders bemerkenswerther
konstrukti\ er Ausführungen uml Versuche auf dem Ge-
biete der Schienenbefestigung, der Slossverbindnng und
der .Schwellenform berührt Redner sodann die Wichtigkeit
der Bahnutiterliullungsarbeiten für die sichere und wirth-
schatiliche Betriebslulirung und betont die Noihwendigkeil,
dass die urilichen Oberbeamten der l^itung dieser Ar-
beiten grosse Aufmerksamkeit und eigene Bcthätigtmg
zuwenden und >ich zu dem Zwecke in genauer Kcmitni^

Mo. 15.
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mit jbren Strecken buhetii wm fidlich Zeit erfordere.
Der Vortragende schlieset mit einer warmen Aoerfcenming
der vielfaaicn praktisrhrn und wissrnscbafilichen Ve^
dicnsic auf dem besprochenen iechni,-.rl»eii GelMele, ins-

besondere aucli der liervorragenden Leistungen seitens

der bei den preussisdien Suwtsbaltnen mit der liearbeiinng
dieses srh\vicr4?en Gegenstandes in er-ier Linie betrauten
Beamten.

T>ann sprarli Hr Crh, Rr«;-Rtli Seh wahr flhrr d'C
bfM iiiilcrri: \'r:ii,illni'--c, wrli In- r-- lici <1i.t '.ini il'.ii: l'c-

p!an;vii h ••Ulli.iiiii ^>'.v:iki ipiiuiTul ( it\ imbjngwe crnioj^iu-nt

liabrn, die Hau- und Mi i ncl)- ki i^irii '.veit ZU emiJls^iijeii,

das-- üuura 'l ii t Ji-N .-iH /'i .1 ii.i ';i iibc-rail^ s^ritifien Ver-
keilte L'üii'-tii.'r:' LrtMiu (-1 r« ; iit werden Icann. Der-
selbe wies liicraci di-.i4ul iiui, <la.-s bei <ler jetzt erfolgen-
den Aiisfohrani; durch Offiziere und MannsL-hafien der
Liiienbahn - Brigade auf Ku>>ten dc2> Kciilu die liau- und
Betriebskosten sicli wesentlich crtiAhen werden, weil <Ue
Einffilimng des Lokomotiv-Betriebes in Aussiclit genommen
ist, infolge desBes schwere Schienen and Wagen zur An-
wendung kommen, und dass dadurch, sowie durch die
EnischftaiRung fOr das Eisenbahn-Monopol der South West
Africa Co. der Lrtra^ ein wesentlich nerin^jerer sein wird.
Nachdem Hr. Schwabe einige aus der Versammlunf; ne-
siclltc Fragen bcantwonci, macht Hr. Kes- Hnisir. Keh-
bück, welcher soeben aus dem südwestafrikanischen
Schut/L^chict zurückkehrte, noch einige Mitlheilungeti ftber

die Verhältnisse des Landes, für de&aen Aufblähen, er
von dem begonnenen Babubau die erspriesslicItsieWirknng
erhofft.

Eine im Fragekasten befindliche Frai;e: l>i es zu-

treffend, da»s vom Jahre 1900 ab die Zeitdiffcren? zwi-^rhen
dctn in Kussland j;ellcnden Julianischen Kalri dn .ihm
Siylcs und dem in den tlbrigcn christlichen i-andcrn
gelteiKlett Gregorianischen Kalender neuen Stiles von
la nof 13 Tage anwachst? Worauf grOndet sich u. U.
dieses Anwachsen? beantwortet Hr. GeL Ob.>Brlb.
Stnmbke dahin, dass sidi dieses thatsichtich tintretende
Anwachsen darauf grtindc, dass das Jahr i9CX> im Kalender
allen Styles ein Schalljahr sei, im anderen aber nicht. Der
Vortragende weist nach, wie es m diesen VcrliAltnissca
gekommen ist.

Arch.- u. Ing.-Vereln in Wiesbaden. Die III. Ver-
»ailimlimg fand am ^ J:m d 1 unfer \'r,r< des Hrn.
Brth. Winter -st.itt .\ri\vc-, .\1iil'.ic<1<-i und 12 Gaste.
Zur Eröffnung dieser \d -aiinnl ,1111;, \ mii d'-Mn Tages-
ordnung alle gcschäftlhd t r. \-i!;t-;r .'i idu-i-i n .ibgesetzt

worden waren, begrü.ssie der Vui --n .'rmic [In- ausser-
gewOhnli' Ii /idiiieich erschienenen Tl.^il:irl;nL< 1 , vor allem
die als hhrengästc des Verems anwesenden Hrn. Geh.
Rgrtb. Prof. (i. Ende aus Herlin, Obbdir Prof. Dr.
los. Darm ansKarUrnhe und i'ruf. I-'r. v. rhiei'!>ch aus
Mandiea, die nun Aniss« ibrea Amtes ab Preisrichter bei
dem Ideen-Wettbewerb fttr einen Knrhnusnenbau bi Wies-
baden weilten, sowie den bei dieser Veranstaltung al.«

Verti eter des Hauptvertins erschienenen Hni. (iehOhbrth.
^ V. Weltzien aus Daniistadt und den al> Veilreter des

Mnioser Ortsvereins erschienenen Hrn. Arch. (.Ipfer-
niann. Uer Vorsitzende gab seiner Freude dariiber .Aus-

druck, dass diese aussergewOhnliche Form der Sitzung
ermMi'"hf wor.'tfTi, iiaclulfii (Ii-' Khi-engüsie in Hebens-
\vttrdit;-iri W'fi:-!' r|iT [.ir.'.idiiiiL' dr- Vereins Folge ge-
leistet hatten «lui diii.ktc tlciir-rUim iin-rfllr.

Hierauf erhielt das Wort Ih '^rdibmstr. Genznicr
zum zweiten Thfüc dr - \' im .iijr-., uIut seine Reise an
die Kiviera, in d( 111 er m- tu -.inil! ! i Genua und die
Kivicra di i.evatuc bchatnJcltL-. h l'.ecndigung des mit
lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrags schloss der
offizielle Thcil der Versammlung utid es folgte eiu ge-

meinsarocs Abendessen.

AiebttiAttn- und Ingenleur-Vorsia sn Hanbuig. Anf
Entncben des Vereins hatte der Senat von Haffibure bti
der Bürgerschaft beantragt, demselben eine auf 3 Jahre
zu verthcdendc Staaisunicrstatzung von 5000 M zur El>
forschungder typischen Formen des deutschen Bauern-
hauses in den Elbmarschen zwischen Geesthacht und
Cuxhaven /u gewähren. Die HOhe dieser Summe war
daran- ;ilj:,i lc:u i, das» es sich um die Aufnahme von
etwa 16 [iaui •ihausern handeln winl, unH das.^ für -Ins

.\ulii:fv-i-ti di : -clben und das .Xnltragen di r /i n Im )nu:< 11

Kosten im Betrage von je rd. 1^15 M. entsteiien werden.
Die Bürgerschaft hat diesen Senats-.\nirag in ihrer .Sitzung

vom 9. Februar «I. J. ohne Debatte cinstiitimig ge-
nehmigt

Es darf wohl gehofft werden, dass dieses mit grosser
Genugihuung zu begrüs!,ende Vorgehen der Hamburger
Stnatsrcgierung anregend luid voibildtich audi auf andere

19. Februar iSgB.

denlsofae Staaten wirken wird, so daas das gemein*
nAtiige Unternehmen des Verbandes deutscher Ajvb.- u.

Ing<-vereine hierdarch eine wesentlidie FArdemng «r<

fahren ditifte.

Venmwdit«.
Die Stauwelher-Anlagen des Oberbanei. Im AmcMnan

an den auf S. 630 Jhrg, 97 iL BI. ausgesprochenen Wimseh
nach emer technischen VerOffentlichuiü aber die gross*

anigen, fttr die Zwecke de« Berg- undHttttenwesens im
Oberharz dienenden Stauweiher-.\nlagen gieht uns Hr.

Bauinspektor Loose in Clausthal die dankcnswenhe Mii-

llieiUing, dass die.se Anlagen l>ereits veröffentlicht sind

und zwar in den sechsziger Jahren in einer von dem da-

maligen Maschineninspektor, späteren Geh. Baurath Dum-
reicher vcri.issten Schrift über die W.isserwirthschafl

des Oberhar/es, sowie neuerding.s in der gelegentlich des

i J. 1B95/U Haimover abi.:! lia ii ncn Allgemeinen deutschen
Bergmäniisi.nges durch die Hrn. Ober-Bergrth. Banniza,
llergräthe Lengemann und .Sympher und I'rof. Klock-
ma nn in Clausthal herausaegebenen Festschrift: „Das
llerg- und Hüttenwesen il<-- i iln r hai . es*. l)ie erste

Schrift (von der 1 E.xemplar iü der Jiiljlujihek des Arch.-V.

zu lierlin enthalten ist) ist im Buchhandel vergriffen,

wahrend das an zweiter Stelle genannte Buch noch Ictuf-

lieh zu haben ist — Auch Hr. I-oose bestätigt dieCross-
ariigkcit jener Werke, die allerdings weniger in den ban*
liehen Einielheiten, als in der Gesammt-Anlage hervor^
tritt, und empfiehlt dringend das Studium derselben.

Der Deutsche Techniker - Verband, der im J.Uirc 1ÖÖ4

:in: .\' iiigen hundert Mitgliedern gegründet wurde, zahlt

zurzfu über 6000 Mitglieder und verfügt über ein iCapital-

Vennögen von Uber 75000 M. Er erstrebt das Wohl und
die Hebung de» Ansehens des deutschen Techniker*

Standes, twd 2war durch Herausgabe einer fachwissen*

achäftliclien und vollEswirthschaftlichen Verbandsschrift.

durch Stellung von entsprechenden Preisaufgaben, durch
eine gut organisirle Stellenvermittelung, durch Unter-

stützung seiner Mitglieder im Falle der Bedürftigkeit und
in Krankheitsfällen durch (iewährung eines Sterbegeldes

in Höhe von aoo M. an die Hinterbliebenen yrri-torhrHrr

Mitglieder, ohne dass hierfür besondere Brma^c crh ihcn

werden, diirch Vermittelung eriiiässietei l'i ainiei«^tze

lu-i .\i 1-1 liin^.-- \ on Lebensversicherunncü . dui . h eine

Wiitwen- und l'cnsions - Kasse, weli lic den Mi-^iiedem
Vortheile bietet, uml durch son^-ti^e X^nlillaln i~ Kinrich-

tuttgen: ferner in den Zweiifvrrcinen Uunii \'uriiage und
Bes]u e liunu technis< lii r I ra^rn, gemeinschaftliche t5e-

sichti^ungcii gcwerbhchcr Anlagen, Bauten usw., durch
Pflege geselligen Verkehrs unter den Siandei^enassen.

Bei der bewährten OrganiiMtion des Verbandes und
dem regen Eifer seiner VcrwaltungBoijgane sind die Er-
folge seiner für die dentsdicn Techniker segensreichen
ThAtigkeit nicht ausgeblieben: duvh Petitionen bei den
?[csctzEebenden Körperschaften ist es gelungen, wescnt*
iche vortheile und Verbcsserungen für den deutschen
Techniker - Stand, unter anderem z. B. betreffend die

Patentgebühren, — die gesetzliche Regelung der hftufig

kontraktlich erzwungenen Konventionalstrafe bei Eintritt

des .\ngestelltcn in ein Konkurrenz Ge-^ 'liflft, die dem-, he

.Schulreform. - die Besserstellung Ihm dei Manne
ange»tellfen 'IVehnikT. r!ie Kr<ritiL;ui;;^ des Missbrauchs
von i;< -fi/uHL' ilei l e. Imikf-i S'idliKiLie:! bei Staats- und
Kommunal- lictiorden durcii Mdiiai-.Aiiwärter ohne tech-

nische Bildung. - die allgemeine Durchführung der gesett-

lichcn Bestimmung über Kündigungs-Verhältnisse bei Be-
hörden. — das (iesetz über den unlauteren Wettbewerb, --

Besserstellung der kgl Bahninei>ier u. v. a. m erreii hcn.

POr eine Vertanunlung von Hatsuui* und Ltlftungs-

Paduninnem in MOncbMi ligS ist die Zeit von Mitte Juli

bis Milte August in AusKieht genommen. Mönchen wurde
sew&hll. um .iU( h den süddeiiis.-hrn und österreichischen

Fachmännern (ielegenhrtt zu zahlreichem Erscheinen SU
geben und weil es die>c> Jahr die ititcrnalionalc ,\us-

Stellung von Kraft- und Arbeitsniaschinen haben wird.

Kur die Versammlung sind 3 i'age in .\ussii ht genommen
und c> soll sich an dic-elbe ein .\usflug ins bayerische
I liL'i Vr:r. f knüpfen. Ein t)rtsaussi hus- ha; sii h in

Min- II I
Im leits getiildri. .\mneldunger -ind .»n Hm

Keg. RtJi. FL Hartman n in Chailottenburg. Fasanen-
Strasse «9 zu richten.

Das Gottfried S<;m)ier-Rei»e»üpendlum der .Stadt Dresden
i;>t für da>< Jahr i8qU dem .Architekten Woldcmar Schiucil
in Dresdeii verUenen worden. —

9S
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Eine neue Elnfas.iung für Anlagen, Gärten usw. Dir
ncbcuMcheude Abbild^, i vcraji»>:haulichl die au^ Kohr-
sftulcben und ans Stäben, zur Verbindung ersterer mit ein-

uidei\ bestehende Einri<-htunff. Aus dem Srhnitt nach f g
(Abbudg. al ersieht

man, dass die Rohr-
sAulen unten eine Zu-
spitzuni; aufweisen,
liiprdur>-h wird das
Liti'ililagcn in drn
Buden wesonlliv li er-

leithtrrl.

1 )ir Kohrsäulf hat

nun an den Seilen,

nai li weK hen zu
VVrbinduni;s?.fanf;rn

ein/ulei;en ^ind, eni-

sprcrhende Au.—
schnitte ((• in Abb. 2).

Die X'crbimlunK^-
Stangen !>ind ent-

weder als Flach-
schienen, oder als

Winicelitchienen aus-

ICebildet. Das Einfcffen dieser V«
in den Abbildungen an^edetiiet. Statt

lassen m> Ii aui Ii Drähte einziehen, fOr
cnisprcrhcndc Durchlochungen

ut
Jer staiuttn
welchen Fall

ausiufbhrcn sind. —
Nachdem die Stangen einbiegt, wird der Kopf aufge-
setzt und dieser durch eine Srhraiihc fc-tucstclh

Meines Erachtens wOriir r- m, h hi -.' m. Ir-r^ i-niiifclik-ii.

dem Sflnichcn unten, al>ii da. wn ci. 1 1 1. Iilrüimi aufli'irt,

eine Durcbbuhruns; zu cclwu. damit rtwa einsickernde^
Wasser nicht durch f.Vlricrcn und s;)aicrc> Aufdiauen
das (lanze in (iefalsr hi 1:11:1. /< i-.]>i(ni;i /ii wr iilr i, eine

Ersclieinuni;, die liei ] luhlkui;<-ln an ri-ei iien Lmli iediunngen
mehrfach bcnbachtet ist. |!e/c.;isquelle: llerni. Schubert
in Chemnitz, Hedwigstr. 2 u. 4; die .Ausbildung ist gesetz-

lich nschOlst. Kosten: fOr 1 Säule mit GiusKi|rf MoM.
md rar J lfd. Flaehschicne 0^0 und fftr i tfd. Winkel-
sehiene 0,80 M. L.

Bhmib«ztlgungai an Techniker. Der englische .Xus-

inss für Schatz gegen Feuersgefahr ithe IJritisli bre-

prevention Coininitce) hat die Hrn. (")bcr-Baudirektiir

Hinckcldevn in Berlin. Ober- Ingenieur Fr. Andreas
Meyer in Hamburg imd Geh. Baurath Stttbben in Köln
zu EhrennitgUedem ernannt

Preisbewerbungen.
Internationaler Wettbewerb um neue Kai- und Hafen-

anlagen In Kristiania. Nach Kinsii hinahnie in das vnii

der Ilafetiifituni; auluc--i<lltc Programm für den inter-

essanten Wettbeweri» ist zur Vervollständigung des kurzen
Hinwei^s in No. a d. J. Folgendes nachzutragen.

Der Entwurf Icann zu den neuen Hafen- und Kai-

niuBn «U* BMize Uferstrecice von Kongahavn bis n dem
we^dien uide der Bucht Frognerkilen inanapruch
nehmen. Die zu erhaltenden ahen Anlagen sind nflber

angegeben. Das Programm macht ausserdem Angaben
Aber vorherrschende Windrii htung, Wasserstands-Scnwan-
kungeii, Höhenlage der Kai-, Elsverh.llinissr und Boden-
bcscbaffcnheit. Ls werden ferner die Cin'issen der Flächen

angegeben, welche för versi hiedene Zwc( ke in den neuen
llafenanlagen vorzuselien sind AK .\nliah für die iet/iaen

und zukiint'tiscn \'rrkehrsverhältins><- ist <-inc .^lati--iik des

Sclndsverkclir-- uiid der K.in- und An^fulir der wi. hii^rren

Waaren Üir die y Jahie mhi 1H8H 1H96 vc^ebfii. Als

rianunleriasen ilienen Kanen: >-\\\ l chcrMrlit ~p.an des

^aii/cM I l.ifengcbietc- ir, i : iocx:o, m i'laii der |ci/ii;eii

I lafeiianiasen in l : jooo liiii I ictciikurven iäiius des L iers

imd Hrihnmgen bis zum Fels, eine llafcnkanc mit Tiefen-

kurven I : sooo, der Entwurf für die Erweiterung des
Dstbahnhofes in i : aooo, eine Seekarte des inneren Theile»

des Fjords in i : soooa Diese Unterlagen sind im Hafen-
Ingenieurbnreaa erhiltlich gegen Erstattung von 5p Kr,;

der Betrag wird jedoch bei RDcksendnng der Pline bezw.
nach Entscheidung ober den Wettbewnb an die Be-
weiber zurOckgczahlt.

Gefordert werden Gesammtpläne i : aooo und Zeich-

nungen der Kaianlagen, I.andungsbrncken, Molen usw.
in I : 100. In .Schnitten und Grundrissen 1 : 400 sind ein

.Silospeii'lier fQr 15000' (ielreide, Maüa/i:u-, Fieilatjer,

riüterscbuppen unil eine Ki-.rldial!e dar/ii-tc;lc-n. Es ist

ferner das Krahnsv-tem an/iii;<-beti. weli lies liesonders

Heeignei erscheint. Die Koiistniktion ist dun h Ski//eti

oder I'hnlii<;raphien zu erläutern I •ru< kwasser ist für

den Betrieb der Hebevorrichtungen ausgeschlossen.

Die Anlagen sind durch einen Bericht zu erläutern,

welcher auch Uber Kcihcnfolgc und An der üaitausführung
.\ngaben enthalten soll. MxOglidi der statisclieo Be>
grQndung der gewihlten KonatruoloBen endilh dns Pro-
gramm kerne Forderungen.

Ueber den gesammten Entwurf ist ein ziemlich ehi*
sehender Kostenanschlag aufzustellen, in dem nnr die
Kcistcn der Lösch- und T.a<levorrich(ungen, der Speicher,
Lagerhftuser und Schupp<'n in Pauschsummen eingesetzt

werden dBrfen. Im übrigen sind djc Kosten unter Zu-
irnindelegunK einer dem Proyranini bei^egebenen Tabelle
/u ei iiiiui'lii, wcl. Iie genaue .\ngaben llber Einheitspreise

wichtit^cr Hauinaierialieu , ül>pr Tagelrihne und e nipe

Akkordpreise mai lii

Das Prcisgerii ht bc-lcht aii> g Per-nnen, unter licneii

nur 3 Techniker zu ^citi s, hcitieii. u zw. üb. l'.audir.

Kranz ius - Bremen . I lalenl)iiisti . M ü 1 1 e r - K<ipenlia^;en

und Siadting. Dah 1 -Drontheini,

Wie schon erwähnt, sind 3 Preise zu 10000, 5000
und 3000 Kr. ausgeworfen, bezOgl. deren Auszahlung oder
theilweiser Einbehaltung jedoch je nach dem Ausfalle des
Wettbewerbes das PKi«gericht n entscheiden haL

Ueber eine etwaige Olfentliche Ausstelltmc der ein-
gegangenen EntwQrfe enthalt das Proaramm keine An-
gaben. .VbliefeningHtermin ist der 2. Sept. d. J. Nadim.
3 Uhr. Spätestens bis ZU diesem Zeitpunkt mllBsea die
mitKennwnn versehenen Arlxiien im Bfirean der Hafen-
leilung. Mollergaden 9, eingereicht sein.

liie Anforderungen, welche dieser Wettbewerb stellt,

sind nai li dem Mitfietlieilten recht umfangreiche. Die
Auft;ali<- Ist i-itic si Invicriue aber auch interessanic Kine

üclheiliijuiiK dürfte sirli allcrdines nur fürsoK he Ingenieure
empfehlen, die auf dem Ciebiete aiisreirliende Erfahrung
besitzen, da es sich hier um eine .\ufgabc mit fjanz be-

stimmten praktischen Zielen handelt. Fr. E.

IntemaUonaler Wettbewerb der Universität von KaU-
fomlen. Durch Hm. B. K. Maybeck in Paris 17 nie

Honor* Chevalier) wird uns mityedieilt. dass au' Ii den
einzelnen Theiliichmern am Wnihcurrb ein (.i[isal)^uss

des RelicfincHiells der Baustelle übei la-sni wiifl. lalls sie

bereit sind, die Transportkosten i\x überiieliiuen. Bezüg-
liche Gesuche sind an Hrn. Ma\beck zu ricJiteti, der
gegebenen Falls hereil sein dürfte, der .Sendung auch
die von uns erwähnten Ansichten des Lnivcrsitäts-

Gcb&ndes bcizufOgen. Eine Anaahl d«r lettteren soU
uns in der nächsten Woche behtifs Vertheilung an die

Theiliiehmer zur VerfOgUng cestellt werden.

Einen engeren Wettbewerb um Entwürfe für eine herr-

schaftliche Wohnhaus -Anlage auf einem ihr ijehörigen

(h ImikIc in llnp-nhausen hat die Heilnian
n
'sc he Im-

ii[o]>[iien (iesrllschnft in München for Arcfataekten

dieser Stadt ausgeschrieben

Brief- und Fragekaaten.

Hm. H. In Charlottenburg. Unzweifelhafte

Gciccnd von Eisenach vorzlkgllrh cur SiüUc der Roplantea (

Nalionalfcsle sich cipicn, unwohl dunli ihre LHj;e im HerWa von
!>. ut~. hliind. wie durch die Brwliaffenheit des (jeltlndrs und ihre

1,1 ,1 \\v litiii h'^ii ErinneninKen. Daa» sie bei der Sitzung de» Ge-
saiimUausMhusse« nicht mit in VorschlüR pekiimnipn ist, kann

IcdigKch daran liegen, dass nimi es in Kl-icnnrh selbst vrrsüumt

bat, mit einem beicl .Xiiti-uKc unci dem Angi'l"'! riits|iri rlicnder

ÜnterrtOtitune <!• Tni- in- 1 »n- Kri ,\nn.ihnn' (Icsstlbrn licuor-

xnlrelen.

Hm. G. K. in Judentiurg. InbeiuK auf Kei«-hhalii)i;keil der
N.i. litrnur und de» .\ii(;cl,<>is ffir die He«eti.tinK techniwher Slcllaa

nininil für iK-uLschc Uauzcituii»; iwcilcllos den ersten Rknjt ein. —
Hm. Bfhr. G. G. in H. Wenn Sic einen Jahrcgehitll von

un1< r aooo .\l beioKen haben, so war Ihr Chef vcr|)flirhlel, Sie in

(üf t 'iH.iil-\'i rsirl)trun)t aufnehmen zu lassen Wir >;l;iul>cii iii^ lit,

thi-.s iius dfi l-'nlt'ilassiMij^ dieser Ihrrn: t In I itt-lir^v':"!' 'i ^

plliilitung Ihnen ein Vorwurf gemacht wrrdcn kann. Nur ein

kleinKrlierChel wM Ihaen ftlr eine uttRife ICranMieit einen cot*

sprerhenden GehaHnliauK maclicii. wir (tauben, dMi* Sie den
Kiaitewec nrit taMtg betraten kOnacn. Bca|irecben Sie die jame
AnxelcKcidtdt, auch bei. den Zeagniaaea, mit eiaaii rcchtachaflcnea

Anwalt. —
Hm. M. i H. In PI. lUm .\u(mUc, den wir im .Ihrg.

itt^ S. 4B4 aber anici ikanisi Iii Si> liii-lM li.ii-->lcr von einem Vcrtj-sser,

der Geleaenbdt baue, das Und aus eigner AnwbauiinK lu kenaen,
veroffenuiehtcn, scheint hervorzugehen, das« die SchicbcfeMter ia

Noril ,\n'. 1 k;i .TlL-rmein zur AnwunduiiK kommen.

Jrh.ut Ii. 1.1. l iandrrrg io Hrtl ir - !>n l'ml>«uirn uud drr Nrubaa
d> I .Nii. i. 'Mi kr :S. |il(i-»l. I>i : r,. ,11 !'n u>-.i-«rlic H:ji^iJ>'h Zur

l iri.;. -i...n.i ii. r hism.it.: lisliasM- \-\ l t,.ii i.iIpiiIhii^. - Ntifjiti l'inL''''i iiiis

Ycieiiicn. — Vciauftditc». — Pi«tfcl*ewrerbunieu. — brief- und FrajrkMtrn

Hierzu eine Bildbeilage: Haus Fromberg in Berlin.

K n.cris.iünsvrrlii; von fnisl Ti>rrhp, Hrilin KGr dir RrdakliOO VCr-

anIwolU. K. K. <J. Kritich, Bcrlio. Druck von Wilb. Grevc, Bcrba SW.
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Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. i6. Berlin, den 23 Februar 1898.

» \

t

Ali«: Au«frfahrte Arrhitrkuitm In Brrlio von AKrvd Mr»«r1, kAnifL rrofnaor.
Hrrau»ccxTbm von H«nmii«ii ROrkM-nrUi

Eisenbahn-Unfälle und Eisenbahn-Fachbildung.

KTD'o 7 drr „I)l?rhn, Bauztg." enthält eine Kritik der

BB^I Latidtage vorgelcfiten Denkschrift der preussi-
''^'^ sL-hen Staaisriscnbahn-Vcrwalluns tlbcr den Stand
der neiricbssicherhcit usw., die manche Schwachen un-

seres Liseiibahnwesen» treffend her\'orhebt, ihre wahren
Ursachen aber nicht ans Licht zieht. Ja, wie es scheinen
will, mit etwas gar zu einseitiger Auffassung ist der Verfasser
bemftht, fOr alle von ihm beröhrten technischen Mängel
in letzter Linie den „Assessorisnius* verantwortlich zu
machen, augenscheinlich aus dem Grunde, weil der
juristisch vorgebildete Vcrwaltung.sbeamte, im Besitze der
cinfluii&reichsten, namentlicli des weitaus grftssten Thcils

der leitenden Stellen, in den meisten Dingen den Aus-
schlag gicbt. In den meisten, aber doch nicht in allen,

und namentlicli nicht in denen rein technischer Natur,

schon deshalb nicht, weil er sich »ehr wohl bewusst ist,

da-ss er damit eine .schwere Verantwortung übernehmen
wftrde, der er nicht gewachsen ist imd die ihn unter
Umständen leicht erdrili-ken könnte. Mit dem ein wenig
verbrauchten Schlagwort von .Assessorismus" sollte des-

halb etwas vorsichtiger umgegangen werden. Woher hat

denn der jetzige Betriebsleiter seine Kenntniss von dem
Wesen, den Anforderungen und Aufgaben des Betriebes
wie von den zweckmässigen und richtigen Mitteln zur
Erfnllung dieser Aufgaben'.' Bevor er zur Leitung des
Betriebsdienstes oder doch zur Mitwirkung daran gelangt, hat

er bei der Herstellung von Neubaustrecken zuvor meistens
schon Gelegenheil, aui-h Ober deren Beirieb einige Er-

fahrungen zu sammeln. Im übrigen ist er aber zur Er-

langung jenerKenntnisse bekanntlich auf eine „Ausbildungs-
zeil* von insgesamnit einem Jahre angewiesen. Ganz
ähnlich dem Assessor, der in dem gleichen Zeitraum das
für seine von vornherein autoritative Stellung im Eisen-

bahn-Vervvaliungsdiensi erforderliche Wissen und Können
erwerben soll. Von einer wirklichen Ausbildung, die sich

nur durch praktisches Erlernen der betreffenden Dienst-

zweige erwerben und durch ihre zeitweise selbständige

Handhabung genügend befestigen Iftsst, ist bei beiden
nicht die Rede. Woher in aller Welt »oll ihnen denn
bei Ucbemahmc einer leitenden Stellung, zu der der
Assessor allerdings sehr viel früher kommt, als der bau-
technisch vorgebildete Betriebsbeamte, mit einem Male
alles da» zuflicsscn, was für die Ausfüllung dieser Stellung

nothwendig, ja unenibehrlich ist? Beide bringen, wie die

,Tägl. Hundschau" kürzlich in einer Reihe sehr beachtens-
werther Aufsätze über „Theorie und Praxis in der Eisen-

bahn-Verwaltung" ausgeführt hat. bei ihrem Eintritt in

die Eisenbahn-Verwaltung an sich sehr schätzenswerthe
Kenntnisse mit. Diese Kenntnisse sind aber zum grossen,

wenn nicht allergrösstcn Theil für den Ei.senbalin-Vcr-

waltungs- und Betriebsdienst gar nicht zu verwerthcn.
Ueberdies drängt sowohl die juristische wie die (bau-

oder maschinen-l technische \ orbildunj; ihrem ganzen
Wesen nach die künftigen Eisenbahn-Vcrwallungs- und
Beiriebsbeamten, ihr Weissen, ihre Interessen und ihre

gesammle Auffassung unvermeidlich in eine ganz andere
Richtung, als die, in der sich ihre spätere 'ihätigkeit zu
bewegen hat.

Der Eisenbahn-Verwaltungs- und Betriebsdienst ist

mit der noch stetig zunehmenden Ausdehnung und Be-
deutung des Eisenbahnwesens längst zu einem eigenen
Wissensgebiet von einem so gewaltigen L'mfange heran-

gewachsen, dass seine völlige Beherrschung ein eigenes
selbständiges Studium erfordert. Die Deutsche Bauzeitung
hai mit zu den ersten gehört, die unermüdlich für Schaffung
einer eigenen Eisenbahn Laufbahn eingetreten sind, weil

nur auf diesem Wejgc eine zweckmässige, vollständige

und gründliche Ausbildung der höheren Beamten in den
genannten beiden Dienstzweigen zu erreichen ist. Als
eine der ersten hat sie ferner darauf hingewiesen, dass
der Betriebsdienst nicht technischer Natur (im engeren
Sinne», sondern ein sehr wichtiger — Theil des Ver-
waltungsdienstes ist und deshalb Keine rein (bau- oder
maschinen-) technische, sondern eben eine eigene Vor-
bildung erfordert. Ganz ähnlich steht es mit den übrigen
Theilen des Eisenbahn-Verwaltungsdienstes, deren Inter-

essen und Aufgaben ganz überwiegend auf winhschaft-
lichem und fachtechnischem Gebiet hegen, mit der Rechts-
wissenschaft nur in »ehr losem Zusammenhang stehen
und deshalb auch ihrerseits einer völlig eigenartigen Fach-
bildung bedürfen. Nicht die Postverwaltung mit ihren

unverhülinissmässig einfacheren und einseitigeren Auf-
gaben kann hier als Vorbild dienen, wohl aber die in

gewissem ähnlichen Sinne technische Berg- und Forst-

Verwaltung, die ihre leitenden Beamten von jeher mit

einer besonderen Fachbildung ausgestattet und damit u.W.
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liun lur.i- b<:fi 1« ilii;<:iiiii tlffolgc erstell hai. Wenn dici^c

X'rrwiilt unreell aber einer besonderfn Faiiibildunn für

ihre hriln-i-cn llcamlcn nicht entbehren k<>nuen, um wie-
viel welliger die Eiseiibahii-Verwaltiinf; mit ihrer iinvcr-

glcirhlich grösseren Ausdehnung und Vielseitigkeit der Auf-

gaben, wie namentlich auch ihrer unvetiglcichiich grosseren
Bedeiuiuig fOr unsere geMuiunten Lebcnnmeressen.

Nach wne vor bleibt deshalb als eratrebenswenhes
Ziel das bestehen, wa-^ srhon in Xo. 97 der I). Uzl>:. von
1887 in die Worte /usjammengcfasst worden ist; ,Für den
Bau und die Unterhaltung der Eisenbahnen nebst Zubehör
verwende nmo Tecfaailwr, für die eigentlichen Rechts*

fraj^en bewährte Kr, htsI)cis;:iiiHi und fOr den lü^enbahn•
betrieh ti^ilßlOrderuiit; und Verkehr) rii-htij; ausgebildete
Betriebsbeantte! Der so viel bekia»;tr Assessorisnius
wäre dann aus dem Ki»cnbahnbctricbc luii etneiu Schlage
verbannt und ei« vvQrde ihm keine grossere Rolle zu
spielen möglich sein, als in anderen lecnnischen Betrieben,
X. B. in der Bangverwaknt»^ wo von ihm nicitt das Allen
gerinfste xa bemerken ist.*

Weiteres Ql)er die mit dein jeizi^(en Zustande ro-
sammcnhängenden Mängel unseres Kisenhahnwcsens, Ins-

besondere auch auf dem Gebiet des Betriebsdienstes , in

einem besonderen Aufsatz. —X—

Mittheilungen aus Vereinen.

Arch.- u. Ing. -Verein zu H.imbur^. Ver^. am 10. Dez.
1897. Vors. Iii' / : tu III 'j I III a •! 11 . ar.'.v <'s_ 62 Pers. .Xufgen.

als Mitgl. Hans \Vag' :ilii:ir, Iii.icn. «Itr allgcin. FJckirizit.'kts-

Gesellschaft.

Den mit gross-em liueresse entgegen gemimiiienen
Vonnig des Abends halt Hr. Classen Ober die unter
seiner Mitwirkung entstandene Verbandsschrift „Die Liiu-

legwu stldtischer Grundstücke tmd die Zonenenteiguyng".
Nach Darlegung des Inhalts der Deniachrifi ienftplt dfer

Redner hieran eine Besprechung aber die Anfsdifiessung
de-, üaulandes durch den Bebauungsplan und fahrt etwa
folgendes aus:

In Hamborg werden die weitaus meisten Strassen als

Privatstrassen hergestellt und zwaraufgrund der Vursdirifien
des Baupol. -(jCS. von 1882, wonach dem Senate die Cj'e-

nehiTiieung neuer Strassen auf Privalgnind zustellt T;ri'rr

Kriln irung der näheren Vors«'hrifteii. Kann der ' ii,'tl:ii'

i-igcnthttmer allein den Lrfordeniissen nicht iniLr n

wegen der (iestalt, des geringen L"mfaiiges h ( i rii.ii L;' !

haftcr Zugftnglirhkeit srmcs tlrundsiDckcs, so üli-ibi es
überlassen, „c 11 u< iii< insames Vorgehen der be-

nachbarten Grundeigenthiiiiier zu veranlassen". In dem
Bebauungsplan-dc.setz von 1892 sind diese Bestimmungen
bezOeUch solcher Stras»enaulageu aufrecht erhalten worden,
wekEc nicht duieh den Bebaunngsphin fes«eslelh sind.
Es kann hiernach das Hauptstrassenneti durch den Be-
bauungsplan festgestellt weindai, wihrend die Anf-
schliessungsstrassen einem späteren Vorgehen derCrund-
bcsiuer vorbehalten bleiben.

Aufgrund dieser Vorsrhriften könttcn bei grüsserem
Grundbesitz in einer Hand befriedigende Losungen er-
reirht werden; bei zersplittertem Hesitz dagegen fehlt e*
.in einer Handhabe, um Hif GnsnrfcigcniliDiner zum gc-

iiiei;i-.amen Vorgehen .'u vim ii.ik.i-.-.ch und der !• im/chc,
tlf>-i r! Grund-stüik zu einer Stra-ssenanlaue f(\r -n h .Uli-in

zu klein ist, ist nicht im .Stande, scim l l'r > i,- liuI/u-

schliessen, wenn eine Vereinigung mit den Nai hbai n au lit

zustande kommt. Werden aber durch den Itebauung.s-

plan auch alle Aufschliessungsstrassen von vom herein
lestge.stcllt, so läuft man Gefahr, der Zukunft in einer
Weise vorzugreifen, welche vielieidu den .iVnschauungcn
und Anlordemngeo künftiger Geschlecbler sehr imbeqiwm
werden kann. Die in diesen Verbillnissen liegenden
Schwierigkeiten sind in dem «Baugesets für Ort-
schaften mit städti sehen Verhaltnissen* von 1893
im Kanton Zürich in ansi-hcincnd sehr gesihickter
Weise gelöst worden. Dieses Ge>ctz schreibt vor, dass der
Bebauungsplan zunächst die 1 lauptverkehrslinicn nebst
den bei fort.schreitenderl.Iebcrbauung erforderlichen öffent-

lichen .'Nnhccn uitil \'\V.?fn enthalten soll; die weitere
Ausge>-triltu!i!j luit ii.i h .\;;;assi{abe der baulichen Knt-
wicklung zu erioigcn 1 iic .\n!.i;!e von .\ufschli'-' -ni»;^';-

.stra-sscn, dort (juann-r-tia--.! n ^.i i j-mt, ist 5:^ Ii- l- i

beiheiligten Grundeigctiihuiiu i , weiche darübei cmcn
„Quaruc: [ilun " aul.'ustcllen haben, der <ler Genehmigung
des CJcmcindcrathcs unterliegt; falls sich die KigenthOmer
öber einen Quartierplan nicht einitien können, so ist jeder
Eiiuelne berechtigt zu verlangcnj dass der Gcmcindcrath
den Quanieiptan festsetze. Mit der Feststeilung des
guanieiplanes Hand in Hand geht die Umlegung der
rundstdcke, indem sowohl der Ccmeindenith zur Vor-

nähme von Grenzverändernnsen bereditigt ist, wie auch
die Mehrheit der (>niiideigentElkmer, sofern sie Ober min*
de>tens die H.tlfte der(;ruttdflJtcheverfQgen, das Verlangen
nach Uinlegung stellen kann.

Um der Verbauung von Aiifschliessungsstra--cti vor-
zii*ir"i'T-ii k.Tir rlic H,'i!it;<>nfhmigung versagt wcrIcii, bis

ein ::cri, lin;i;.-i( I < ju.i: 1 ic
r
pinn vorliegt. Die .\iis(idiniiif;

dfi (Ju;inMi>tiassea ist ebenfalls .Sache der EigcnthOiii«!
uiiti r .\ut-ichl de> Genieinderatlies; mangels einer Kiniuutig
der iiciliciligten erfi>lgt die .\usführung durch die (ienieindc
nach Vertn'jstung der Kosten durch die t.iesii.-hsiclh-r

Die Kosten für die Hcrsieliuiig der äiras.seti werden

auf diejenigen Liegenschaften verlegt, welche an diese
Strassen aiistossen; hierbei wird aber nicht mechanisch
nach dem Gesamintflflcheninhalt vorfahren, sondern da»
Interesse der Kirizelnen an der .\nlage wird thunlichst
herClcksichtigt; deshalb werden Helastiingslinirn parallel

zur -Strasse 1 iminen und die Flächen zwischen
Stra>sc und iiulasuingslinie mit einem höheren .\nthcil

in das „tjuoienareal". auf das die Kosten verlegt werden^
einucrechnet, als das iiinlerland; Plätze, die aii zwei
Strassen pfUchtig sind, werden noch geringer heran-
gezogen.

Das eanze Verfahren soll sich bewfthrt haben und
es sind Iiis zu diesem Herbst bereits QnartlerpUlne
in der Siaih Zfirich zur Behandlung gckornmen, obsehon
erst am 34 Febr. 1894 die Ausfttbnings-Verordnung zum
(iesetz ersi liienen ist. Lgd.

Vers, am 17. Dez. 1897. Vors. Hr. Zimmermann,
anw 58 l'ers, .Xufgen. a. Mitgl. Hr, Int' F ^^ Schwerd.

Im .Xiischluss an die lierichierst.iim iLj iiln 1 <li< letzte

Vertrauensuusschuss - Sitzung durch lltr h 1 ni 1) u i gk
werden die Wahlen m die Vercins.imter im iHciw \. irge-

nommen. Hr. Classen wird als 2. VorMi, tnili 1 wieder-
gewählt, Hr l.ftwengard inuss satzungsgemäss ans dein
Vorstande ausscheiden und es tritt an -"cine Stelle als

.Schriftführer Hr. V. jiU. .Mohr. Auch bei den Wahlen
für die Ausschüsse usw. wird den Vorscliliigcn der Ver-

einaleitung cui^Tcchend entschieden. Mit Befriedigung
nimmt die Versammlung des Beachluas des Vertrauens-
ausschiisses auf, nach welchem die s. Z. zur Unterstotmng
der (^iröndnng eincü Verbands - Oi^ns durch freiwillige

Beitrüge aufgebrachte -Summe von iaa6 M. der Vercins-
kasse ziifliesst, nai?hdem die bei Li nieitung der Sammlung
ausdrücklich hervorgehobenen Voraussetzungen bei der
nunmehngen l.Osung der Frage unerfüllt geblieben sind

|s, unten» M« 1 tinKinnte Betrag, sowie die billigen Zinsen
derSt:hsr lt. •"iili ir.;; sollen zur praktischen und wohnlichen
Finrichtiing der ijciin l'ndtau des Patriotischen (iebSudes
zu schaflendcn neuen Verciiis-Kftumlichkeiten verwendet
werden.-- Seinen Vortrag über „Das neue Verhands-
Organ" leitet Hr. Kacmp mit dessen Entsteliungsgc-
si hichie ein und weist darauf hin. dass zwei Klirentnit-

glieder unseres Vereins, die Hm. F. .\ndr. Meyer und
liubetidey es waren, die schon 1880 in Uirer Denksciirifi

Uber die Reoiganisalion des Verbandes mit der Forderung
auftraten, dass dieser sein ejgeiws Organ haben solle.

Redakteur diese« Blattes sollte der mit einem Jahresgehalt
von M. 7000 fest angestellte .General- Sekretär* sein. In

Nürnberg wurden 1891 diese Vor»i'hl.tge abgelehnt. In
den darauf folgenden .\bgeordnelen • Versammlungen, be«
sonder> 1893 in Münster. i8<>4 in Strasshurg, 1895 in

.Schwerin nnd 1896 in Berlin ist immer von neuem über
die (irOndung eines Verbands - Organs verhandelt und
schliesslich sind 1897 in Rothenburg o. T. die Vorschläge
des Verbands - Vorstandes angenomnicn worden , vorbe-
haltlich einiger .\banderungen, über welche S liliissvcr-

handlung mit dem säi lisischen und hannoverschen Wrcin
und mit der Verlagsbuchhandlung von tJebr. Jänecke am
27. 28. N"v, 1897 in Hannover stattgefunden h.it. — Das
l'lndeigebiiiss der langwiengeti und inühevoUen Arbeiten
liegt jetzt in a Vertrügen vor, namhch einem Verlags-
vertrag zwischen dem Verbüide und genunnien a ver-
ebien etaierseits und jener Finna andeieiieita vom la. Dez.
i8sr7, und einem Gcgenseitigkeits - Vertrage, am
gleichen Tage abgeschlossen zwischen dem Verbände
und dem sii> bsisi iien und hannoverM hen Verein, Nach
den Vertragsbestimmungen erhillt der Verband mit Neu-
jahr 1898 sein eigenes Organ mit dem Titel „Zeitschnft

für .\rchiiektur- und Ingeiiieurwesen " Bei der einge-

henden Besprechung weist Kedner darauf hin, dass das
Haiiptbedenkeii des Hainbiir;;er Vereins noch fortbestehe,
insofern die 3 räumlich wen \'on eitiandcr entfernten He-
daktioiien zu Berlin, Hannover un<l Dresden einen tingc-

mein si hwerfälliiicn und voraussichtlich nicht iniincr ein-

mUthig arbciiciwien .\pparat an die Stelle des von hier

aus erstrebten Hauptredakteurs setzen, der zugleich Ge-
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nrni! Sfkieirtr iJe> Veil)anilr> sein sollte. Andrrrrscils
ci kl Hf»liicr an, <l.i.-.s ein grosser Thcil der von Hain-
U h l; ( I hohcnf-n Ht-Hr nb n durch die Aetldcru^^i'»-n <\rr

fiiiJu-n- ii Vi .rla^fii tj'-'i i-i'- II Vcriiandlungrn in KuiIjck b iii.

und Hannover licsi'uiiit wurde (ianz neu fonnuiiri Miid
in Hannover die dem doriigcn und dem säi lisischen Ver-
ein zuerkannten Ent^<4iadi^ungen für den Fall, dass im
>i:m4- lirr bc/üßlichcn Vertrausbes(immun(; das Organ
ganz rtu-srhlicssuch in die HSnde des Verbandes über-
geht Sind nach Aoaicbt des Redners au>'h diese F.nt-

schAdigungcn OberreiehUdi bemessen, !>o i»t doch dem
HuDbörBer Verein adn wdtem Verhaken gegeaaber
dem Verinuids-Ongwi durch Verfouids- und Vertragstreue
diklirt. F^edner betont schliesslich, dass wenn es auch
aus den schon Hingangs dieses Referats cr<>rierten Gründen
unmöglich sei, die s. Z. durch freiwillige Heiträge für die

Verbandsorgan - (Jründung aufgebrachte Summe der Ver-
bandskasse zuzuführen, es fortan unsere rflichi sei, dem
Verbands-Organ freundlich negenüber zu stehen. — I>ie

Frage des Hrn. ürrrnicke, ob die VrrKnnd- AnüchAri^rn
r«m Halten des lU.iitcs verpflich'ci -..n :i, licinr'.v , ,i im
Hr Kafinp vi

i iirjijend mit dem Zusätze, dies sei mit
Ivü. k-irlii :uil iKJii in den gnissten Vereinen bereits auf
dn- üii ti-iiij.i.is- erhöhten Meirrar nusf;eschiii.-<sen.

Aul 'tu; ni !• rriLfi k,i -l" II i:i DLtie Anregutig /u Kon-
kun tiiiz - Kntwürlen lur Si liildcrnAuscr des neuen
Rathhauses erwidert Hr. Hailer durch die Aensserung,
es seieu nach reiflicher Erwägung der Raüihaus-Baumeister
Monumenial' Schilderhäuser nach An der Pariser »der
Madrider hter so wenig am Platze, als Portal •Gruppen,
graue KaDdehl>er oder Palast-Laternen.

tMe hieran sich sohliesscnde Frklärung der Autr
SteUnng von ncuerrn Pl.inen von Hm. H:il!er attSgC'

fOhrter und eniworlci.n I! aulichkeiien bc/:< In Mch zu-
nSchst auf den Umbau der Keichsbank in Hamburg
und bietet besonderes Interesse, weil derselbe in kurzer
Zeil ohne F'trtrifhf--.i.:'ininc ifnl (^cßhrdui'iC der in den
Tresor-- .ai;<TiU-liTi \\ t-rihc /u hrw irkcn \\ ;ir

Sodann tolgie Uci l ni- uiui tlic lwri-.! Neubau der
ehemals Jaffc"s<-hen Villa des Hrn. Belm i,-. der .Mster
in HarveÄt?'hude und die Neuanlage der Dresdener Hank-
Fiiialc ani lutnjlrrnsticg. —

Nachdciii nuc'n Hr. Elvers namens der Kommission
für Hausentwilsscriings-L^itungen den ausgefüllten Frage-
bugen überreicht battc, wurde diese leitete Vcr:>ammluiijj
des Vercinsjahres 1897 <faii<eh dea Hm. Vomtieoden mit
der Einladung nun samreichen Besuche der Weifanachts-
imeipe ceachlöisett, far welche grosse Ueberraschungen
in Aussteht gestellt wurden. — Gstr.

Wttrttemberglscher Verein fQr Baukunde. Am 29. jan.

versammelten sich die Mitglieder, um den Neubau Hotel
Marquan zu besichtigen. Die Führung hatten in liebens-

würdiger Weise die 1 lötelbesitzer unti der Ardütekl, Hr.
Hrth. Wcigle, Übernommen, über die maschinellen En-
richtungen gab Hr. Prof. Ernst Aufschlösse.

iJas an der Kcke der Königs- und Schlossirasse itl

Stuttgart gelegene Hotel erhielt im Jahre 1Ö73 einen in

dci S lilosstra*se liegenden, 1),- <iii il.is Bahnhofs-Gcb.'4udc
reKiiLinlfn Neubau nach dem Lrawurfe des Hrn. Prof.

Beyer, -»vili her lU i- noch heute bestehenden gros.sen

Spcise=4ial jiia pi.tclitiger Heizdecke enthalt. Im Jahre
1890 wurde das (•cbSude mit elektrischem Licht und einer
Zentralheizung versehen. Zu dieaicin Zwecke wurde in

etnem der Hofe ein grosses Maschinenliaiis cibaHt, das
xwei Dampflcessel und zwei stehende Kuhn'sche Dannif-
tnaschinen mit direkt gekuppelten Dynamos entllUt. Zn-
gleich wurde eine grosse iVkkumulaiorenbatterie anfge-
slelh und eine DampiwAseherei sowie Bade/immer und
Klosets eingerichtet Da der in der K<^n igsstras.se stehende
alte Bau sich gegen den im Jahre 1Ö93 erstellten Neubau
in seiner äusseren Erscheinung unvonheilhaft abhob, so
cntSi"h!os>--cii .s; ti i.lic Besitzer, das alte üaiis ah:"itirr- -'if n

imd <la- i:aii/i- (.<!>, uide ZU einem eiiiai-nlii l;<-n. :.< Inn l.-

tO!ii>. Ii lu ll ii iiigciiden .\bschluss /u billigen. Mit den
Bauar!>f ::c; ]. ^u deren Ausführung nur ein Jahr /ugebote
siniiil, utir.lr im Frühjahr 1895 begonnen. Die .\rchi-

Ifktui ) a^>a'lfi-. an 'In i;.-ke des .Schlos.splal/!Cs ist

hc->>ündcr.-. rtüi Ii ^cliaiieri, waiirend sie sonst sich an die

bescheideneren Formen des .Mtercn Baues anlehnt.

Das Erdgesctiuss luid ein Zw):>chenge&chu:;», welch'
letaleres mit einem Knu» von Batlionen mit reich skulp*

tirten Konsolen versehen ist, erhelMn sich in derlier
Rttstiica auf hohem Untergesclioss.

lieber diesen Konsolen erheben sich an den Risaliten

je drei korinthische Drcivienclssflulen, das erste und
zweite Geschoss zusamtnenschliessend und halbrunde Bal-

kone miwreich geschmiedeten Korbgittem «wischen sich

fiaaend.

33. Februar iflgB.

Das vorgekröpfie Gebälk schmückt eine Figuren-
gruppe, welche durct) einen vasenbekrönten (iiebcl über-
r!a> t.i ivt Die drei Risalite endigen darüber in liiurm-
arti^< rri hgeghederte Aufbauten mit skulptirter Attika
uiici dckuiativen Fckaiifsfi<7t-n.

Mit Rücksic'iit au! liu- i;i-<p>sc \Vritihand!img der Be-
sitzer ist das gaii/c Gcbüuiic untet kellert. Das Unter-
geschoss enthält hauptsächlich Räume für den Hötclbetricb.
Im Erdgeschoss ist statt des früheren eigenen Vestibüls
eine weite prächtige Halle geschaffen worden, in welcher
uebeu den Räuiucii für den Geiichäftsvcrkchr noch Kaum
aum Aufenthali für die Ctaie vorttanden ist. Zw« in dem
VestibOl siehende, von veigpldeten schmiedeiaenMB
Giltern uingebene Peraonen-Auizogie fOr je 10 P^nonen
besorgen die Beförderung nach den veiscbiedenen Smdc-
werken.

IJnks vom Vestibül befinden sich die BOreaus, Kasse,
Coniptoir- und die Tclephonräume, rechts si'hlics.st

sich an dasselbe das Konversationszimmer für Damen in

rrichrr ftielis'her Ausstattung in dunkel polirteni Mahai'oni-
IkiI/ v.u'] Uli-, üeckenbcleuchtun^ an; auf Ift/ierc- inl^t

der in hellen poürten amrrikatti'irhen Hölzern get<lleitc

l^sesaal mitTrepp' /uni «laiuiiti i liegenden Schreibsaal,
hierauf der gri -^<- 1-

1 ii[;>t.irk- und Hestaurationssaal in

hclletn fr- iis-.rni Li 'u r.ln,;/ .iu-i;eföhrt, mit prächtigem
rothem .Mstrniork;iaiiu unJ l iliistern mit FülJutigen von
grünem brasilianischem Ony.x. Den Saal schmücken ein
Bild von l'ruf. Ferdinand v. Kell er- Karlsruhe, sowie
Figuren von Bildhauer Frcnd-Siutgart Die Reihe der
öffentlichen Rtume, die stanmtlich durch Sang- und Druck*
Ventilation gelaf(et werden, beschliesst ein Saal fitr kleinere
Gesellschafien in polinem rOtblldiem afrikanischem Holz&

Es folgen die Office und emige PrivatrtLnme, dann
Konditorei, KaffcekQche und dic HauptkAche mit ihren
verschiedenen Ncbcnrftumen.

Neben dem I^se- und FrQhstQckssaal führt eine breite
drciannise, »nit reichem si hrniedcisernem Geländer ver-

sehene .M.uTiii irit i-pj><- 7u den 5 oberen Geschossen,
deren / ir.mci ,11 .\ppaiieinents von je 3 Räumen abge-
theilt Cili i aa h c 11/.ein vergeben werden können.

Sämnulii lic Lmgängc zu den Zimmern haben Doppcl-
thürcn. Die Doppcithflren dn- Konidore sind im Ab-
statide von 40™ von einander augcoidnct Der Zwinclien-
raum dient während der Nachtzeit zur sicheren Atlfbe
Wahrung der zu reinigenden Garderobe.

Von. eigeoer Zenink auä wird das ganze Gebinde
mit elektriscBem Lfcht versorgt und diuvh Waaserdmiai-
hcizung er\värmt. Die »ämmtlichen AnfrOge des Höiels
werden mittels komprimirtcn Wasjicrs in Beiricb gesetzt.
Die Mehrzahl der Sirassenzimmer ist mit Balkonen vef^
sehen. ScMiesslich sei noch erwAfant, dass die Kftche
mit den neuesten Herden und Bratma-schinen ausgestattet

ist und durch Fulsion vcntilirt wird und dass die ver-
schiedenen Garderoben, Waschräume und Badeicabinette
für Herren und Damen ein« besonders Iwtmlese Ein*
richtung enthalten,

Folgende Künstler und Firtnen haben am Bau mit-

gewirkt: r>ic Beleuchtiinsrsan!.7sre i«l von Siemen.s Är llalske-

Berlin; dic schnii' dr;-..-] lu-n ,\rln ucn \du ( idii ikd r Arm
brüster und R. Kanke-t ri4Ji».lui t und E. i'uls- Berlin; dic
Stuckarbeiten vom Dekorationsmaler R. Nachbaur und
Bildhauer Rcisscr - Stuttgart; die Marmorarbeiien des
Vestibüls, der Haupttreppe imd der Säle sind \ on Dycker-
hoff und Neuroann-Wetzlar; die Clasfeiu>tcr des Vestibüls

von V. Saile-Stuttgart; diejenigen des Treppeabauses von
C v. Bouch«>MOncneo undWtmelm Schelf-OfTenburg; die
BrOIKtearbeiten von P. .Stotz - Stuttgart ; die Fijturen der
Fassade von Bildhauer Fremd • .Stuttgart; dic Karyatiden
der runden Ecke von Bildhauer Kiemicn - Stuttgart; die
Modelle der ornamentalen Fassaden-Dekoration von Bild-

hauer Scharrath Stuitgai-t. [)cr Bau wurde nach den iüit-

würfen und unter Leitung der Architekten Eiaentohr und
Weigle in Slullgart ausgeführt.

Nach der Hcsii htigunp versammelte man sich zu einem
Trunk im FrUhstücksuul, wo der V'orstaud, Hr. Sidlbrth.
Mayer, dem Hotelbesitzer und den H rn. Bith. Weigle Und
l'rol, Ernst für die Führung dankte —

Frankfurter Architekten- und Ingenieur-Verein. In der
Versammlung vom 34. Jan. d. J. Üclt Hr. Siadtbauinsp.
Ad, Koch einen sehr interessanten Vortrag aber mitt«-
alieriicbe Thorthürme. Die Befestigung der Sttdie im
Mittelalter besomd in ihren Hanpitheilen ans einem Erd*
wall mit Wa»seigraben, hinter welchem die Stadtmauer
mit Wehrgang, Mauer und ThorthOrmen sich erliob. Die
ThUrmc waren in gewissen .Abständen (in Frankfurt rd.

V"") mit mehr oder weniger grossen Vorsprangen der
Siadinuitter cingefOgL Die obere FUche der letsteren

war mit Stäi^latten oder eh»er ZIegebchicht' abgedeckt
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und diente als Wchrfiang, Dieser WehrKaiiE; war naL-li

anssrn mit Zinnen oder geschlossener Hrflsiungsmauer
mit SchiesSL-harien versehen und führte entweder durch
die Tharme, «der war, wie beim Eschenheimer Thurm
in Frankfurt a M na.'ti drr S;ridi--**:!e mittels einer l)alkon-
nnii^i'ii .\ii-k:'ummi; um den 'l'hurni lirrur:u'<'!ührt. IläuJi;:

war er j;Hr./ .nicr streckenweise m>t einer auf Hnbpfosteti
fOhenden Ücilai liuttg von Schiefer oder Ziegeln uIku leckt.

!>if Main Tihürtiie erhoben sirh auf quadratischem
kirL>iun<lrii i.dcr polygonrm Gi iiniii i-.- In-, zum Thurm-
iiclni t/iJii- SIC wecnselien in veisi. lüfiitiifu flöhen in oft

reizvoller Lösung die Cirundrissforrncn. Die Bedachung
bestand aus Ziegeln oder Schiefer, mitunter auch aus
Steinhelmen; die AuBser« Encfaeinuiig und architektonische
Awpciitaltung war dem BedOffoiss angepaßt und meisiena
Mhlidu gehalten.

In anderer und viel hervorrwenderer An und Weise
traten die Thorthamie in die ßrschcinung. Die Stadt-
thore, welche den natürlichen Zugang in das Innere der
Stadt und die dabei gelegenen herfcutenderen Strassen-
zQge bildeten, mussten vor feindli. lu n Angriffen in<lg-

licn«t gesichert sein. Diesen Zwei k suchte man durch
Errichtung fester und hoher '1 linnlni: :ne zu citcj in n,

welche dir Abwehr feindlicher Angriffe ermöglichten,
wie .i;i Ii den Ausblick in die Feme gesIMteMn, amscr-
deiti :ihcr an. h /um -SignaUsiren dienten.

W ar lii' i iuii Ii den Anforderungen an die möglichste
Sicherhci; de- Tin rfi Rechnung getragen, so machte sich

gleichzeiüi; h n..- Hr~tieben geltend, dem tmiretenden
den Clan/ und iieu litlmiii der Stadt vor Augen zu iQhreii.

Es entstanden hierdurch in den mlltelattcriichcn Thor-
thürmen Baudenkmate, welche i>owuhl lu ihrer dem Bc»
dDrfnias angepaasten Ufipimnglkhkeit, wie auch in «luiii*

tektonlseherwKlnialeriscIierBetiehttngort auf das mannich-
laltigste imd reizvollste ausgestattet waren. Wurden die
Angriffe des Belagerers ni' lii gegen das Thor, sondern
mit Erfolg gegen die Stadtmauer" gerichtet, s i tnM'-'rn

die Thonhormc die letzte Zuflueht fOr die I ic^.i-./uni^

Bei vielen derselben bestanden nur die drei den Aussen-
werken zugewendeten Seiten aus starkem Qiiaderwerk,
während die vierte der '^indt >:ii;:f .vf-n'ete Seile entweder
ganz oflen blieb ' li' i im :ii i l iii liwcrkwänden ab^;c

schlössen war. Nicht nur bei J hürnien von quadratischer

oder rechteckiger Grundform, sondern auch bei Kund-
tbOrmen findet sich diese nach der Sladiseiic offene

Thuni>gt -i iH iiil;. wcI. Iic 1111,11 „Thurtnschale" nannte.
Die Abliandlung wunic tiurch eine grosse Zahl von

vom Vortragenden imgefenigten Zeichnungen und Acjua-

rellen — typische Origiualaiifnahinen von Thorihurraen
Dentschlniidi, der ScbwdJt und Tirola — in wirkutma-
voller Weise antentOtzL Der Redner schlosa mit dem
Hinweis, daaa die ThorthOme der Siadie-Befestigtmgen
in ihren nahen Beziehuiu^n zu den mittelalterlichen

Leben»gewohnheiten und Sitten als Zeugen eines blühen-

den und selbstbewussten Bttrgerihums betrachtet wer<len

dftrfen und zu erhoffen bleibt, dass die verhaltnissmAssig

noch wenigen Reste dieser ehrwürdigen Baudenkmale
auch femenün vor Zerstörung bewahrt bleiben m^cn.

Vereinigung Berliner Architekten. r)ic IV. ordentlii-he

Versammlung fand am t;, Febr. unter Vorsitz des Hni
V. d, Hude und unter Anwesenheit von 40 Mi:r'.i'-d' 1 11

und 3 frästen statt. Zu den geschäftlichen Miiilieilungcn

des Vorsitzenden ist zu bemerken, dass die Hrn. Goecke
und Alb. Uufmann smu Arbeitsüberhäufung ihre SteUen
im Voratand aicdemlegeii niwtmBen warm «nd
dass an ihre SueOe die Hrn. wolffenslein und Zaar
io den Vorstand neu eintraten. Als neue Mitelieder auf-

eenomroen wurden die Hm. Wirkl. Geh, Admir.-Rth.
K rafft in Schöneberg und Keg.-Bmstr. C. Cause in

Berlin, Mitlheilunten tlcs Vorsitzenden betr. die Verbands-
arbeiten Ober die .uifsiellung von Grundsätzen fürdasVer-
faliren bei öffentlichen Wettbewerbet» aus dem Gebiete der
Architektur und des Ingenieurwesens beschränken sich auf

den kurzen Nachweis, dass die bcz, Vorschläge der Vereini-

gung nahezu unverStulert indeti aiif der FreiburgerVcrband.s-
Versammlung /u bc-;jinc:nicn lauwurt .aufgenommen sind.

Weitere gi"s, li.ifrli. in- Mmli. ilinizcn ;>eziehen sich auf die

Kollektiv-. \i;--i' duTiL; i!ci ..X t-tciniii ing" auf der Grossen
Berliner Kunstaus.Hiciluiig 1Ö9Ö. Wir berichten noch an
anderer .Stelle dartJber.

Der in Aussicht genommene Vonrag des Hm, Hoffacker
über «len Bau des neuen Künstlerhauses BellevuestT. 3 in

Berlin mussic wegen Verhinderung des Redners aasfafien.

Es sprach deshalb nor Hr. Hasak ober Stil und Siü-

formen, bezw. Stlllsirea, unter Verfahrung einer grösseren
Reihe von Abbildungen nach antiken und mittelalterlichen

OmaDienten wie aoichen der Rcnaiasance, and von Onw-

menten für plastischen architektonischen .Schmuck, die
nach des Redners eigenen F-ntwürfen geschaffen wttrdeo.
Aus den mehr inform einer zwanglosen Besprechung ge«
halienen AusfQhruneen des Redners sei kurz angefühlt,
dass derselbe die Behauptung aufstellte, dass weder die
(iiicchen, noi'h die Körner, noch auch die Meister der
Renaissance da, wo sie zu eigenem Schaffen aiigerpL't

waren und nicht ornamentale Bildungen zu aberneimicn
hatten, ihre Ornamente stilisirtcn. Redner versuchte dies
an einer Reihe ausgewählter Ornamente aus diesen Kunst-
Zeiten nachzuweisen, wobei er aber nicht auch den
Versuch machte, die schwankenden fJrenzen des Begriffes
„Stilisiren* festzulegen. .Seine eigene, sehr bcnierkens-
werthe IMtigkeit auf diesem Gebiete fohne er durch
eine Reihe von Abbildungen der schonen ornaitieiitalen

Bildungea des von ihm entworfenen neaen Reichsbank-
Gebtudes in Köln vor. Unter der Verwendung von
Motiven der einheimischen Flora ist es auch hier unter-
nommen, zur Schaffung einer nationalen Kunst nach
Möglichkeit beizutragen. ' Die VorfOhrung der Lichtbilder
begleitete die Versamoilttng mit leUtafiero Beifall.

Im Sa.ilc war ausgelegt eine nette Thfirsdilicsser-
Konstruktion „Triumph" der Firma J. C. Spinn i Sohn
in Berlin, deren Vertrieb die MSrki--- -hr Mr?.'>lhv.'»,Trrnf;'.V>t ik

Wentzcl ( 'I III Hcrkii n !>iT^ion)nicn iinl l'ci Tluir

schlicsser suü bei schöner .\usstttituiig ieiciit zu oitncii

sein, schliesse gleichtnässig und sei in der Schnelligkeit des
Schlicssens zu reguliren. Line Oelung der liiiienthcile

ist nicht erforderlich. Die Preise schwanken je nach tier
Grösse de:» Scliliesser^ zwischen 15 und 30 M. —

Vcmitcbtct»
Varputsan tud Varfitgsn der (Mbiwta^ Die Baupolizei-

Ordnung für Bochum vom 9B. Juai 1893 enthAlt In $ 18
Ober die Vollendung der Fronten von Bauten folgende
\' i'i shriften: «Alle Bauten an Str.i.s.srn «nd Pl.'ttzen,

.'. rlrhe sieb nach ihrer Besi haffenheit als Tutzbauten er-

kennen lassen, ntftsseii binnen drei Jahren nach der
Fertigstellung des Rohbaues verputzt sein. Bauten, welche

't: dem littiplan eiriei- .Xhpnrz ttr -'it erhalten sollen,

-i'iil 1:1 dr-v-r ihrii [ V:--t nur 1 UL!''n\ i-i -tr> Ii /u versehen,
ik-rcics \ I ii liandrnc lieliaude, wciciie zu ihrer plan-
mä.ssigen XUIInidung eines .\hputzes oder Fugeiuer-
Striches hcdurlcn, -ind hinnen zwei Jahren zu verputzen
«h|!.-i' aur-/u;'ii^i i, " I-u liiiililL' k liii-i ;iMr Lj.ili die I oiizei-

Vti Wallung dui^Ji Verfügung vom 21. .Xpnl 1896 den
Geschwistern W. auf, ihr in den 70er Jahren lautes
Haus binnen drei Monaten an den strassenwSrts belegenen
Waiidflächen verptitzen zu lassen. Die gegen diese Ver-
fügung erhobene Klage wies der Betirksanssvhostrznraclt,
nachdem er aufgrund des Gutachtens eines .Sai'hver-

Sllndigen festgestellt hatte, dass jenes Haus zur ordnungs-
massigen Vollendung eines Fassadenputzes bedürfe und
zu den Pulzbauten im -Sinne des § 18 gehiire. ,\nf die

Berufung der Kläger bestätigte der vierte -Senat des
Ober-VerwaltunKsgerichts die Vorentscheidung.

Dir KKit'rr nallcn r!tc Rechtsgiltigkeir ji-ccr I^t-stim-

liiiii.^r|-i a-ii;fL:rd'rii, wal deren Inhalt lilvr r'.'-n i-i.di-iicn

de» Gebietes hiisaii^gehe , für das de:i P>«li/«'ilirh>"irdcn

das Recht, Polizer. ji s. I rilicn /r. i-rl;i--r :i, cnhcili

Sir hattrit sifh ft,itii-i -i,'.k'::.hl aul i!a- (.c.-ci:' ii'icr die
1 '..i;!..-!

: \ rjr\val!ui:i' vi. in ;i_ .März 1850, wie auf § I ii 3,

I ii. l des Allgi in« ii.cii l.aridrechts berufen, wwnacli zu
den Obliegenheiten der Baupolizei auch die Sorge zur
Veihütuiig aller solcher Bauten uttd Bauanlageii gehört,

die mtN Schadoi oder znr Unaktfaerheit de* gemeinen
Wesens oder zw Venmstahni^ der Stidte und öffent-

lichen V\iue dienen, imd halten behauptet, dass keine
dieser Gesetzes - Bestimmungen hier Anwendung finden
könne. Der Senat trat den KIftgem dahin bei, dass die
Verordnung so, wie sie ergangen, mit dem Geseu vom
II. März §050 sich fn-ilich"nicht begründen lässt. Auch
die Abwendung eines Schadens des gemeinen Wesens
im Sinne §66, insbesondTe die- Wrhütung des Kin-

dringcn^ vi.n Feuchtigkeit iti Ii' W .inli und die damit
verbundenen Gefahren für die ( suriilUeit der Bewohner,
auf welche der Vorderrichter /ii-.ii. l:, h hint;ewicsen hat,

ist, wenigstens als Ziel <lrr \ et 1 du 111 ff, nicht erkennbar.
Mit den Klägern intl.s.- aiu'.cin .Timu-n v. t-rdcii. da--:- rlif. ^ s I

sachgemäss nur daduri Ii zu crrcu In n gewesen wäre, dass
man den Verputz oder den Fugenverstrich für alle frei-

liegenden .Xussenwändc, nicht blos für die Fronten vo^
geschrieben hätte.

Hingegen können, tun der VertustaHimg der StSdte
nnd &ffentli<-hen Plätze im Sinne des % 66 zu begegnen,
Anordnungen bezüglich des Verputzens und \'erfugens

der Geb&ade an den Strassen «gehen. FOr die nier
vorliegende FoUzeiverotdiiung ]$| unsweifelliatl dieser
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Ce^htsponlEt maaHsgcbend gewesen. Wenn die Kltaer
gellend machen, da-s^i drr § 66 nur verhindern wolle, ans
ein Bui zur prohen N eruiisialtung drr Städte aufgefDhrt
werde, wahrend es sich hier um einen lange voHiandenen
Bm and nor darum bandle, den jetzigen angeblich un-
schönen Znsland in einen schöneren zu verwandeln, so
ist diese Auffassung verfehlt Kinr solche Hegrenzunfi;
<ler Anwenilunji des § 66 kann in difver N'orsrlirift nicht

gefunden werden, es irreil'i \ irlii><-!ir <lcr rinini!~.ti/ l'iat?.

dass die Polizeibehörden Ix-ini Krl.i-^-. \mii hnuiiol..'! iii. licn

Vorschriften auf Anordnungen ht /iiiiln ii der erst zu er-

richtenden (Icbilude nicht hesi hränki sind.

I>er Senat sprach noch au-, dn-- nach dem s».tiucii

Zusammenhanf;e der in <) i8 ilci V ciMtdnun^ uet;el)enen
Vorschriften mit dem sebrauditen Ausdruck „planmässigc
Vollendung des Gebäudes" nur die konstruktive Beschaffen-
heit desselben, die zu seiner Vollendung entweder des
Abpntics oder des Fngenventrichcs eineitcht, bat be»
wtoinet werden Mllen, im Gennsnu zu solchen Ge-
btaden, die ta den Pnubanien oder den eines Fugenver-
stricfaes bedürfenden Vcri>leBdsteinbaiilen nicht gehdrrn.

Feldbnha Swakoparaad-OMmbtaffwe. In dem Be-
richte Aller die letile Sitning des Veräins für Eisenbahn»
künde m Beriin ist bereits (anf S. 95) der Vortrag erwihnt,
den Hr. Geh. Rc);.-Rib. Schwabe ttber die von ihm ce-
plantr, nunmehr von Offizieren und Mannschaften der
Eisen l)u!ii: HriKade in der AusfOhrune begriffene Feldbahn
Swakopniund-Oiyimbingwe gehalten nat. Der Vortragende
erwähnte dabei, dass för die Wahl der Linie südlich des
Swakopflusses vorzufiswcise der Umstand bestimmend
Ijcwesen sei, dass bis jetzt nur von diesem Theil des
>)chutzpebietcs eine eingehendere Karte mit i lähcnangsbcn
vurhaiiden ist, welclie die Aufstelhmg des Entwurfes md
Kostenanschlages emiftjilichlen.

Mit KQcksioht auf die ^ebir^inc Beschaffenheit des
Landes waren übriKens die für die Ausführan« der Halm
bestininuen Beamten mit Wrisim^en versehen, lieide

Lmicn südlich und nördlich de» Swakupftusses zu unter-
suchen, vergleichende Kostenanschlfigc anfimiellett tmd
dann die bauwOrdigste Linie zu wählen.

Die Kolonial-AbiheiluDg; die BauscbwierUceilen der
Bahn tmierschUzend, hat von dieser idlgtmieiD AbUchen
und in einem noch so wenig bdtaimten Lande doppelt
nothwendigsn Vorsichtsmasssregel Abstand genommen

AbblUir. 4.

Martrnkapcllr in Wflntiiir);. Abbilit};. a a. 3.

und das Keldbalin-Kuinntando angewiesen, ohne weitere
rmcrsucliunKen über die Wahl der Linie sofort mit dein
Hahnbau auf dem nördlichen Ufer des Swakop zu bc-

Die ehemalige Mariealcapelle zu Ludwigstadt
in Obeffiranken.

ranjas Stadtchen Ltidwigttadt li^ an den Ahh.1ngen
Hm] desThtkringerWaldeS] m dem romantischen Loquitz-

thal und ist Station der Bahnlinie Saalfeld-Bamber^.
Von Fremden ist diese Gegend bis jciXt iWch wenig be-
sucht worden; mich fohrten HD veinngenen Jahre die
Wicderhersielinne-aibeiten an der benachbarten Burg
Lauenstein öfters dorthin.

In Ludwigstadt hat sich eine >rhr inieiessanie alte

Kundkapelle erhalten, welclie der Mutter (Jones tjeweiht
war und wahrschcinhch bereits im .Viifaiii; <les 16. Jahr-
hunderts, als Fr. von ThOna zu Ijinensieni die Kel'irmaiion
cinfoiirte, profaiiirt w orden 1-1 ( jet;enwai tis; ist sie im
Besitz eines Schmiedes, der den oberen Theil als Wohnung
und den unteren als WcrkstAttc und Ziegensiall einge-

richtet hat. Da an verschiedenen Steilen jetzt viereckige
Fensler mit moderner Umrahmimg angdrat shid und
obendrein auf dem nmden Unterbau täat rat SaiteMacfa
mit zwei Giebeln aufsetzt, macht das Ganze emen sehr
wunderlichen und kcinesw^ kirchlichen Eindruck.

Wie aus den beigegebenen .\bbildungen ersichtlich,
beträgt der Durchmesser des kivisrunden Bauwerkes lo»,
die liöhc etwa 8™. Die Mauern sind in dem unteren
Theil 2™ stark, sodass im Lichten noch 6"' verbleiben.
Im Iniieiii ^iisd 8 halbkreisförmisje Nischen ausuesparl,
die nacli oben ni:; je einer halben Kuppel abschliessen

;

in eine der Nischen is| eine s, hmale Treppe eingebaut,
die zu dem in halber Höhe befuidlii lieti l'niuarig \otl 1

Breite führt. Dieser Umgan;; wird da<lurch gebildet, dass
die Mauerstärke in dem oberen Theil auf die Hillftc ein-

geschränkt ist (.\bbildg. 2 u. 31. Ks ers. lieint mir wahr
scheinlieh, dass der Kinfjang zu der Kapelle sii h früher auf

diesem Umgang befunden habe und durch eine äussere
Treppe zurtagbeh war. Die jeut in einer der Nischen vor-
handene xnttr adwfait erst in spaterer Zeit angelegt zu sein.

Pebcuar 1898.

Eine Marienkapdle von nahezu gleicher Grundriss-
antirdmHlB wie die in Ludwjgsladt findet sich bekanntlich
auf dem Marienberg bei wwzbni
Vergleich deren Grundriss

ilVwzbuK und idi fftge «im
hl Abbildg. a (nach Handb. f.

.\n-h.) hier bei. Es ist ZU berttcksicntigen , dass der
sehraffirte Choranbau erst später hinzu!»efftL;i wurde und
sich ursprünglich an dessen Stelle aix h nur ciiie einfache
Nische befunden haben dürfte. Die Würzburger Marien-
kapellc soll 706 erbaut worden sein, doch nimmt Essenwein
an. dass sie fiOlier als römisches (irabmal gedient habe.

Ihe Ai lir.iii likeii der beiden Kapellen in der tirund-
ri-^bilduni; isi so tirnss, dass man den Gedanken nicht

von der Hand weisen kann, dass die eine ila- Vorbild
für die andere j;ewesen sei Die Wur/huruer Kapelle i-t

jedenfaT-- du idieic, (ienn die Idiiiiei ^iiid iu lüe (legend
von Ludwig-tadl niemals vorgedrungen und auch im
.Anfang des 8 Jahrhundens dOrfie das Christenihutn wohl
kaum schon daselbst Verbreitung gefunden haben. Karl
der Crosse^ der die dortjge Gwsnd seinem Rsicfa ein-

veileibte. eitheilte dem Bischof Bemwelf von Wftrzburg
den Befehl, zur Ffirderung des Christenthums im Radanz-
gau Kirchen zu bauen. Da Ludwigstadt zu diesem Gau
SehArte, dürfte es wahrscheinlich -ein, dass wir in der
Oftigen Marienkapelle eine der voti I^ernweif damals i.'e.

bamen Kirchen vor uns haben. Im Jahre g^s soll tier da-

malige Burgherr von Lauenstein, (Jräf Popo j. von llenne-

berg in der Kapelle l)e;:r.ibeii worden sein und später auch
seine N.i' lifulL'cr an! I ;iiii-n - lein, ilie f > raten von ( )rlamüiide.

Im .Anlan;; des 1 1 . Jahrlninden- kam ilie (ie^iend von I.uif-

wigstadt 711 dem neiiu<-i;i iindeieii Hisiluiin Haiiiberi; mul es

wurden damit die He/ieluumen zuWür/burg al)t;e-i liriilM n.

F.ine genauere Liiiet siu hunc des interessanten Uan
Werks würde sii h b<-i der -pärlichen Zahl der erlialtetien

Karolimjerbautcn jedenfalls lohnen und wohl aui h über
die naheliegende Frage, ob eine («ruft vorhanden war
oder nicht, AufscUOsse bringen.

HaUe a. S. Gustav Woiff, Banmsir.

tot
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nitiiU'ii. W'if voll jfileni I.uii<Jrvkiin<JiH<Mi. tlrr nur i-iiiiiial

tU-n Khaiifluss mit >nnrn hohen FrUulVm pas^in liai,

\ oiansgc-chcn und brfuivhioi wurde, haben -«ii Ii nunmehr
bei l'fbfrsLlireilunii diese.» Klusse> ausser^ewohnliihc
Sihvvicrigkcitcn gezeigt. Ein suebcn aus <leni St'huiz-

gebiet zurttckgekehner Anuedler, welcher die Batialelle

am KhanfltiBS besichtigte, berichtet BAmlieh, dass es zwar
geinngen sei, die Bann in die Schlucht des Khanflusüe.s
inab-, aber erst nach s^" I-ft»»ge am jenseitigen Ufer

wieder hinaufziirilhren, und das> somit Ua.s Cileis in die.<er

Ansdehnunt; im Klus>bett verlcKt werden müsse,
Diese l.Asunj; kann wohl nur als eine vorlftufige aii-

te^ehen werden. Sell)>i wenn man von einer Gefährdung
«les Zuijes »lurch ]ilötzln li eintretendes IIorhwas>er ab-
Nieht, würde dorh darauf i;ere>'hnet werden müssen, dass
duri'h die Baum^tilinnr. FeKbir.cke u^w. mit sirh führende
Wassermcnjic das ini ; !u>~bette liejjende (ileis unterspült

und fortgerissen wird. i>ie \Vi<;derherstellune;s' Arbeiten
würden aber mit einem >;rossen Zeit- und Kosteriaufwande
verbunden bcin, weil der Klianfluäü ininiitcn der etwa
Boitin breiten, vollständig unbewohnten Haniiab \\'o>ie

(liesj^i. ^ —

Ltntavorrtdltiwc für Glocken, In No, 6 d. Bl. wtirde
mitgetheilt, dass die für die neue Georgeniürche ia Beriia
vom Bochiuner Verein gefieferten Gnsstahlelocken mit
einer vom Uochumer Verein konstntirtcn ^^asl•hine ^e-

Uktttct werden sollen. Dieser Millheihmu; war eine Zei< li-

nant( und liesi hreibuni^ beigefli^i, nach welcher eine lange,
am Cloi kenseil befestijjie Stanjje zwisi hen zwei Friktions-
rollcn abwechselnd einnekleninit und lo^gelas.^en wird.
Die Lautevorriclituns der neuen {/eortenkirrhe in Heriin.

die am Schlüsse jener (anscheinend aut der Hesclireihiini;
t;r- Ii rn 1'.

i riinin r Verein ertheiltcn i^atcntes No, 94966 be-
ruhenden) Mittheilutifj erukiint wird, hat iedo>:h !h:i?säch-

lich eine andere Konstniknon erhalten, da die 111 ^pri im;

liehe in dem l'atcnt aufwtohrle nur ai> cm Vor. ciMicii

/u betrachten war. Die c 1 t< rt nui - -tf aufse^-ebcn werden,
weil die KriktionsroUea ir.imcr ..ii <. in luul derselben Stelle

an cler Stanj;e anKrilfeii und in kurzer Zeit .Xusfre^suiigen
erzeugten, welche da^^ richtige Kunktiunircn der Ma&cbiuc
infrage «teilten.

Die in der Georgenfcirche u^gieatellle Maschine be>
sitzt eine Seiltrommel, auf welcher das Lftuteiteil befestigt

i>t Diese SeiUrommcl hat femer eine planscheibenartige
Friktions fläche, mit welcher sie durch einen eiMnartigcn
Mechanismus gcjien eine stetig ummtn i le Friktions-
Scheibe gepresst werden k;ii;ii Der Mechanismus, sorgt

ferner für das rechizeit^ c .Mihcbcn der Seiltrominel von
der Friktions.scheib'' i;<i ilic-.i>r Konstruktion kommen
ungleichmüssige Almut/ unj<n nicht vor, weil die Seil

truniinel mit ihrem gaiuen L.mfange zugleich gegen die
Friktions.scheibe gepros>t wird. Auch eine Nachsiell-

vonicbiung im vorgcbchen, mit 1 lille welcher die Kriktiun
Btirker oder achwAcher eingestellt werden kann. R. B.

Was Berlin an Pflastersteinen verbraucht und woher
dieselben kommen, war kürzlich die Grundlage einer

Verhandlung im preussiachen Landes • £isenbabnrat )i , die

sich um die betr. Tariffragen drehte. Nadi Ermilteluiigen,
die von dem Verein Berliner Steinsetzmeister angeatelit

sind, werden in Bertin (und Vororten) jflhriich etwa
390000 Pflastersteine gebrauclit, von welchen der bei wei-
tem grAsate Tbeil: 4l2 0ao4", aus Brüchen in S<'liwcdeti
stammt Aach atis sonst vorgebrachten Zahlen ergab sich,

dass an der Lieferung des Berliner Verbrauch» Deutsch'
land selbst nur mit verhältnissmässig gerinnen Mensjeti

betheiligt ist.

Dem entspreohend war infrage gekommen, den Wett-
bewerb <ler cleutschen Sieinbranche durch Krinüssigung
der Kisenbahnfrachten zu fördern und der Kandes-Kisen-
fiahu ,nli stimmte einem bezüglnhen .Xnir.i^c /u, ungc-
acliici in der Verhandlung milgetlieiti wuiu, das» es
gerade deuts4-hem Unternehmungsgeist und Kapital zu
danken sei, dass der schwedische Pflasterstein lu Berlin
und ganz Norddeut.schland so grossen Eingang gefunden
habe. Auch nutze der Nordlandj^ranit weniger stark ab
als der deutsdie und sei dabei leichter bearbeiiungsfiihig.

Der Magistrat von BeHin habe im Jahre 1888,8^ den
Versuch ^emacht^ die Benutzung deutschen Materials zu
fördern, mdem er alle grOssereu deutschen Betriebe ver-
anlasst habe, ihr Material zur PrOfong zn schicken und
ferner dur. b eine Probelieferung von soot» an Wasier-
steinen [. III. Klasse die geeignete Mcarbeilung ihrer

Steine nachzuweisen. Dieser V'er»uch sei aber vi>llständig

gescheitert und habe zn der l'eberzcuguiii; geführt, dass
von dem bisherigen Verfahren, die für Berlin i i iuiiir r-

heben Pflastersteine aus nordländiscben Steinbrüchen zu
beziehen, nicht abgewichen werden kttnne.

loa

Ein neucü amerikanisches Rlesengettiutle, \'.c'-h>--,

manche von den bereits 1» k,iiiiiN-n in den Schatini -i< il:,

si-|ieiiit da^ Hotel Astoria 111 Newyork zu .sein, d.i-. inii

einem Kostenaufwande von 60 Milfioncn M i;i 7 julucn
fertig gestellt sein soll Erbauer ist der Architekt iiorden-
biugh. DasHötel bedeckt eine Grundfläche von itiS x 130«
Crosse, hat a JCellei^schosse und 16 oberirdische Ge-
schosiie, von denen jedes gewisaemMUMen ein Hetn fOr
sich bildet; der Veriiehr mit denselben wird durch adn
Kalir!.iüble vennittelt. Ilaupiräume des (Gebäudes bilden
zu ebener Krdc zwei grosse Restaurants, das unmittelbar
darüber liegende (jesclioss ist zu Staaisziiuineni für den
l'tilsidenien der Uepublik und für Fürstlichkeilen, welche
Xcwvork besuchen, vorbehalten. Die übrigen 14 Geschosse,
wch he etwa 1500 l'er--onen fassen können, sind zu Woh-
nungen, (iesells. f^afisräutnen usw. eingerichtet. Daninter
sind niehr<- ;.'ni>-(- Säle, deren grösster mehr nU go<j

GnmdflA- li< I csiizt, auch ihrer Ausstattung vv^en er-

w.iiin< II .vrr iii. Selbstversiindlieh ist das ganze CebRnde
firtprM:i( r-r(i;iui.

Neue Grttndungüart. Au der Staatsstrassc zwischen
den würtleinbergischcn Obcramtsstädicn Biberach und
Ehinjjcn, etwa 2 ''«» von leuicrcm Üri entiemi, wird gegen-
wkrug eine gew&Ibte Betonbrticke mit drei Oeffnungen
von ao und xim Uditweiie hergesi^i. Wlhrend es
mtiglich war, das rechisuferigc Betoiigewölbe unmittelbar
auf den 1,3 unter Kiederwasser anstehenden Süsswasser-
Kalk&tein zu gründen, musste man .beim Widerlager des
Ihiken Gewßlbes damit rechnen, daas der Fdspniod erst
in etwa a,:;"» Tiefe unter Niederwasser anstehi und in

dem dortigen lockeren Kiesgrund eine Wasserhaltung nicht
miiglich sein we-f!r .\u< h war es nicht rntti'^.im inanbe-
iracht des starken ( .cwölbeschutn-- die Giiic.dniiL: auf
Kies in Wasseriiohe vorzunehmen 11, er hat nun die
k. Sira.s.senbau - Verwaltung dar h r]ii^<-iriehciie Mannes-
mann-K4">hren von 40'"™ Lic^twcMc ilri[jiiflii-,if;cn Zement
iiideuKiescinpuinpenlasseniir.rl ujcn Kic'-tii iuid m 1 ietcin

verwandelt. Nahm der Untergrund keinen Zement mehr
auf, so \'. IM il.- das Kohr höher gezogen und die Zementein-
fohrung fongeseizl, bis die vorgeseheue Hohe erreicht war.

Auf diese Weise sind in den KiesanterBnind der
linken Widerlagergnibe etwa 700 Ztr. Portlana - Zement
gelangt und haben den Kies nach einer Veröffentlichung
im würti.Staais-Anzeiger in vorzüglichen Beton verwandelt,
wie beim spateren Aufdei:ken der Uaugrubc sich ergeben
hat. Dasselbe Veriahren ist zutn Dichten der Spuntwtade
der beiden Miitelpfciler und zugleich zur Sicherung der
Pfeiler gegen Unterwaschen, als trsalz eines Steinwurfes,
mit hrsirni Krf'ilr: n.ni'ewmdet worden, so d^K-^ hier die
\\';i---c: l',,iliuni; ki inc .'^i li\\'ici-ii;kciicn lioi um! <lie Grdiidiing

der Mittelpfeilcr auf dem Fel&en rasch ausgcfülirt wcrdeu
konnte. ,—

.

Ebi Faiirk.irirn-Druckapparat, niii dem derg.ui/o .\-,if-

druck uinniiteit)ar hergestellt wird, soll vor kurzer Zeil auf

dem l'ariser Xordbahnnof in Benutzung genommen worden
sein. Kr be&teht im wescutlicheu au» einem dreifachen
Kade, auf dessen Umlangen die verschiedenen Theile des
.\ufdmcks der Karten m erhabener Schrift aqgebnteht
sind : die Kader werden mit Handgriffen gedreht.
Um Missbrauch zu verhüten, ist der Apparat mit einer
seihstthütigen Kegistrir-Einrichtung ausjjestaitet, welche
unabhängig von dem Willen der bedienenden Fer.son
auf einem Papierstreifen die Nummer, den Preis und
den Bestimmungsort zu der einzelnen auf dem Druek*
apparat hcrcpsfrütm Fshrk.nrkr an'iieht,

Stellung der Techniker. i^t c-inc Ki^cnthünüicbkeit
unserer Staatsciscnbahn-Verw alinn^;. (I.t-- bei jeder, in

gewisven Zeiträumen sich wiederiiuleiideii Reorganisation
die /IL ci wol lenden Vortheile sehr günstifj dargestellt und
über dic Mangel der beseitigten Organisation, wie es beim
letzten Male geschehen, eine überaus scharfe Kritik geübt
wird. Eine weitere EigentbOmlichkeit besteht darin, dass

bis jetzt jede Reorganisation dazu geführt bat, die bisher

schon ungünstige Stellung der Techniker noch ungünstiger

zu gestalten. Wie aus nachstehender Ztisammcnstcllung
eraichtlich, befinden sich ntmlich zurzeii

tmter den Rftthen i. Kl. 7 Juristen gegen i Techniker,»• it*-»'^» » ^ «

ira i»3'i»**» '5 »

m . 4- «1^0 , „ 339 .

Ohne auf diese, den Werth der Techniker in I 'i cn--cn
bezeichnende Zusammenstcllunc weiser einzugehen, wollen
w ir ii.il liMiirikcn, dass sich liic P..i,unspektorcn der All-

gemeinen I3auvcrwaltung in emer noch weniger beneidens-
wenhen Lage befinden.

Ko. 16.
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Nach dem Kial der Uauvcrwaltiinij fflr das lahr 1898 09
habrn uamlioh die Hauinspektoren dim'h ihre Kebenbe-
»-hafiigung, ob aussL-hliesslich in den Mu^se>lllndcn, ist

allerdings im Ktat nicht angegeben, df^n HetiaK von
364000 Mark aufzubringen, welcher in die Si.iatskasse

fliesst. Ks ist dies eine Einrichtung, die, wenn wir ni»-hi

iri-en, unter dem Minister von Maybm h eingeftthn wurde,
welcher bekanntlich im Landiage crkÜrtc, sich im Wohl-
wollen rtir seine Beunten dank Niemand abei ii> 'm u

lassen. -

Um- und Aiubaut«:) 11 de« Pluchtlinlen^Gesetzes vom
S. Jvil 1875). Der ]'uli2ei'-I'rä.sident zu KOoigisberg L Pt.

eriless unter dem 6. Koveniber 1895 an den Kuifinmn
C. eine Verfügung, wiklie seine Hausbude beirifft, die

Aber die 1885 rormlich festgesteihe FlucbiUnie hinaus in

der Slratsse steht. Nachdem sich G. ge;;en die VerfOgune
erfolglos mit der Beschwerde an den Regierungs-fttef-

denten und mit der weiteren Beschwerde an den Ober-
Trasidentcn der Provinz Oslprrusscn gewendet hatte, er-

liob er Klage. Der vierte Senat des Ober- Verwaltungs-
gsriehts erkannte zugunsten des Klägers.

Nach ^ 1 1 des Fluchllinien-fiesetzes vom a. Juli 1875
tritt mit der otfenlepung öc- Üchauungsplans die Be-
schränkung des Clrundeigenthums ein, dassNcu-, L'm- und
Ausbauten über die Fluchtlinie hinaus versagt werden
kftnnen. Der Senat spmrh .ins, dass in vielen Fällen es

hwiiTi!:, -ein ii.ati, .ai hc-niiiiiicii. ob eine bauliche \'er-

äiideiurig als L':n- u;id Ausbau üu gelten hat. Jedenfalls

fallen aber unter diesen Begriff nicht die Maassnahnien,

die sich als wirkliche Keparaiureti darstellen. Hierunter

aiffld in der Rq|el soleli« Ausbesaerunfen xu vei-»tehen,

dnrdt die die WiederberstellanK einzelner abgängig ge-

wordener Theile eines Bauwerks erfolgt. Solche Ke-

pantuicn fallen nicht unter die Vor.-clirifi des § 11.

wenn nun der Kläger in der polizeilichen VerfOgung
jede Anbringung neuer Bretter, sowie von l)achp;ippc

unterngt wird, su wird er dadurch auch an der Aus-
fÖhrung jeder nothwendigen und gestatteten Reparatur,
zu der eine solche Anbringung erforderlich i-r. hrhtndert.

Ks ist dem nicht beizupflichten, wenn der lu kuii^ir- iiher-

Präsident von der Ansicht auszugehen scheint, dass jede
Dauliche Maassnahme, die den bisherigen Zu.stand eines
(Jebsiides verändert oder die Lriuilttuig des Bauwerks
1:1 ^r-urm bislierigen Banztuiande bezweelct, nmer den
§ II t.-älle.

Die Besiitiinmng des § 11 verfolgt den Zweck, die

Gemeinden dagegen zu schützen, dass durch eine in-

«wiKfaen voraenommenc iMulkdic Verikndemng der Werth
eines nnz oderihenweiae zu Strassenzwecicen Destimmien
GnuMWIOcIcs gesieteert und die Gemdnde dadurch in die

Lage versetztwird, demEigenihfiTncr bei der demnächstigen
.Abtretung eine höhere Mtscliädigiing ah znin Zeitpunkte
der Festsetzung der Flnditlinien zahlen zu mOssen. Sic
bezweckt aber keineswegs, den Kigenthümer zu zwingen,
da-ss er sein Gebäude dem Verfall prcisgiebt, so lange
e<< durch Reparaturen, ohne dass sie einen wirklichen
I nibau Oller gar NenMU gieichicammen, davor bewahrt
werden k.cin.

Die Kollektiv - Ausstellung der Vcrelaißung Berliner
Architekten auf der (;ros.scn Be.-^liner KunstausstcUunK iSyä

ist gesichelt uüd 0 vvciUcit laiiiiiichr die riicilin.liiiKi

an derselben ersucht, die nuch ausstehenden Anmeldungen
mit möglichster Beschleunigung an den Vorsitzenden,
Hm. Bauraih v. d. Hude, w., Faaanenstr. 35, gelang«i
n laasen, damit Umfang und Itflnsllerltdie Anordnung
bectitnint werden können. Auf die letztere aoll ^KcraMH
ein l>esonderer Wenh geleet werden, sodass die ausge-
stellten Blatter nicht sowohl in einer inagazinartlgen An»
einandcrrcihung als vielmehr in einer von it&nstlerischen
Gesichtspunkten eingegebenen .Nnordnung vorgeführt
werden. Es ist deshalb auch eine entsprechende Rück-
sicht auf die Rahmung der Blätter zu nehmen. Für die
Gruppe der „Vereinigung" ist eine besondere .Aiifnahnie-

kommission bestellt. Zugelassen werden sowohl dieW'crkc
der Archelfktcn. wie (iie iler \'eri':niL iing angehörenden
Maler iini) liil(l:i::ner, jedoi'li nur auf einer Berliner Kunsi-
aussscKüiiL' I)i-Ler noch nicht ausgestellt gewesene, ge-

rahmte, .lu Ii ilt :ii l^ien leicht verständliche Ansichten,
Modelle um! Kei-eski;»zen, weichen tlinndrifise tisw. in

kleinem Maasstabc beigefügt sein können. —

Bttcheracliau.

Die dttttaclMtt Konkunansliafla, welche in wAnschens-
wenher Weise die bi.s dahin (»hlii hen VciiirfcntUchungen
grfisseren Umfanges ersetzten und mi das werthvolle
Material der Konkurrenzen den weitesten Kreisen der

^ Februar 1898.

Facligenossen ziigftnglich in.ichten, haben leider in anderer
Beziehung nicht die .\iisj)rciche erfüllt, die man auch an
eine billige Wroffentlichung stellen darf.

In cr>|fr I.riT»- '-nlltrn die ürf-r Anrw Hii-nrn. die

mit rreisci; Ix-.l;, 'iten und an^t'k;iu;tei. 1 .hi'a ',irl<- rn
Bilde vorzuKihrcn, um so das Studium der dann nieder-

gelegten (icdanken /II ermögüi'hen. Die ersten Jahrgänge
bringen deineni>prec!u-i«d ri'w Kftlle vnn Kntwnrfen. I>ie

I -tclluiig und die .\r. 11 Imiim -ir<! /war noch etwas
iiiant'clhall, aber es vM rdeu . tüi jcueip. ik r preisgekrönten
oder zum Ankauf empfohlenen Kniwuile wenigstens ver-

schiedene Ansichten, wie Perspektive, Scluiitte, Fas&aden
und Crmdriaso der einzelnen Geschosse veröffentlicht.

Die Wettbewerbe kleineren Umfanges sind aber auch hier
schon dnrch eine srAssere Anzahl von Abbildungen als

die grösseren WenDcweri>e venieten, ein Umstand, der
dural Plaizmanccl bedingt ist. Es sollte aber un^irrlcrhrt

sein; denn der »rosse Wettbewerb mit seinen be,!. e.eud
grAsspren .\nf«)rdcrungen an Zeit und field der Wctt-
bewerl)cnden nniss in durchaus entvorechcnder Weisse
wiedergegeben werden und darf nn-nt darunter leiden,

dass dun h Fortlassen der vers> hiedenen Blätter die preis-

gckn'^ntcn architektonischen (Jedanken unvollstÄndig zur
Wroffentlichung gelangen. Die Verleger der „Deutschen
Konkurrenzen" haben bald einsresrhen, dass die w\us-

statiung einer Verbesserung In.lriiliig war und haben
daher ein grösseres Format geu tiiiU. Leider über haben
sii'h die Verleger nicht aui'h dazu entschliessen können,
die Hefte in den Fällen, in welchen der Wettbewerb
eine grössere Anzahl von reifen Entworfen ei^ab, in der
Seitenzahl zu vergrössem.

Es ist ledi^ich auf diese fiesduflnlouig zuittckzufOhren,
dass beispielsweise der Wettbewerii „Rathhaus StuttBart'

auf 2 Seiten 2 fleschosse und 1 Per.-pcltlive, der ungleich
grössere von Leipzig auf glei<rher Scitenztihl nun Geschoss
und Schaubild bringt. — War bei Stuttgart nun auch die
treffliche Verrtffenthi-hung der Stadl imstande, dies aus-
zugleichen, so bleibt es doi h bei dein Wettbewerb Leipzig,

wie bei vielen anderen, ein grosser Mangel, dass die pränti-

irten F.ntwllrfe in ungenfigendrr Weise zur Wiedergabc
gelangten. Von dem mit dem I. l'reis gekrönten Licht"schen
Rathlmus-Kntwurf bringen die „Deutsclicri Konkurren/en*
el>enso nur einen (imndnss und ein S hiiiituM, wie von
den nicht prrisyekrönten .\rbeiten, In die-^ei W'e -e durften
die „DeulselK.'u i\::rikuiTenzcn" IkUiI /u eineei Mi^de rl lUi de
ohne Wertii werden un<l eine andere VerotteiiiiK Ining

n<')thig machen.
Jeder andere Buchverlag mtiss sein Material tbeuer

erkaSifeii, sowohl was den litterahschen, als auch den
niusttvtivett Theil angeht, die Verleger der „Deuisolien
Konkurrenzen" d.agegen erhalten das Material ohne Ver-
gntung. denn die 3 Hefte, die jeder Konkunent für seine
ihn Hunderte und l ausende von Mark kostende .\rbeit

erhält, können wohl nicht als Entgell betrachtet werden.
Von den Verlegern darf liaher veiTaiigt werden, daas das
ihnen gebotene Material in windiger und dem Zweck
entsprci hcndrr Weise wr(-1r-r_'f Heben wird

Bedenkt man. dass z 1'' i lerWiesbadenti \\ 'Hlu werb
allein 10 inäiniirte be?\'. -.aiifte Kntwürfe aufweist

und erwilgt man die .1
1 lerung der Herren Heraus-

geber der „Deutschen Konkurrenzen" an noch Js Ver-
t.is-er nii! Namennennung zwecks Vr ri rffenl n liuiig, SO
kciiiii man >ich der Befürchtung nichi erwehren, dass
neben Kntwürfen mit künstlerischen Vorzügen auch un*
künstlerische Darbietungen wicdcrgcKcbeii werden.

Ein weiterer Maiigel der Koniturrenzhefie besteht
darin, dass auf der Innenseite des Heftumschlages der
Lagralan und andere Notizen abgedmtkt sind, die auf
den Wettbewerb Bezug liaben. Will man später die

Hefte binden lassen, so ist man gezwungen, die im (.;e-

hraiich vielleicht schadhaft gewordenen l'nisililäge mit

zu binden, wenn nicht wesentliche l'heile der betr. Wett-
l>eworbe \'crli.ireii geben sulleii. .\uf den ümsi hlag gcluiren

Titel des Werkes und vielleii ht Anzeigen, aber nichts

vom Inhalt eines Werkes
Wir hoffen, d,i«^ <I(C Verleger in Zukunft den ge-

rügten l iiiständen uern abhelfen werden und dass <Jas

gilt eingrtuline l'ntc-rnehmen .sich zur wirklichen (iejliegen-

heit eniwiekelii winl. Dann wird auch die hierzu --ehr

nöiliige Mitaiiieiterstrliafi der i'achgcno.s.sci) bczw. deren
Material niemals fehlen, — A. ile.

DetttsehiB Olaamesalk- OsasBiobaft Puhl * Winer,
Rbuiori; Bsfllnatslfasaia No^ 7 u. t. Unter diesem Titel

widmet die genannte Anstalt den Freunden und Fßrdcrem
der niusiviscben Kunst 27 Blätter in Lichtdruck mit be-

fleitendem
Text, welche einen möglichst anschaulichen

Teberblick Ober die bisher von der Firma ausgefnhrten
Arbeiten geben wollen.
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Wenn auf den Ül.ltieni von der Wiedergabt- .m l.

der Farlw abgesehen wurde, «so sir^rhah das aus dem
( rnm'lc. „weil der K.irl ir-iitirn.. k /wmi den Farbentoii,
aber liitht da» eigenurlis»? Lüslie, \vt:ii:hes die tausrnd-
fachen kleinen Reflexlicljtcr. die auf der (ilasmosaik üii

rcizcndcü Wechselspiel treiben, hcrvorbrinKen. auch nur
DdeBtunnwciie xa Teransciuuliohen vermaM". Wir sind
mit der Pinna fest davon fiber/eujit, dass die Kun»t des
Glwmosaiks noch ein weites Feld der Verwendung vor
»dl h«, da sie inbeziig auf Wetter- und Temperatur-
Be'Jtflndiskpii mit der des Bauwerks selbst zu wetteifern
\f-nn.u. nie Zahl der AnwcndunRcn des Mosaikü und
der l':utitr.g desselben ist deshalb auch - jmn statdich

angewachsen und dürfte es noch mehr \\<-i-.|(-n, je mehr
•ii.-ti noch der Prcb. vermindern lässt. Die Anstalt bc-
rec hnet z. B. einfachen platten Hiniergnind i «i" mit
S'i r(», Guldgrund mit loo—aoo M.; einfai hc Ornamente
uiui lu-rafdisrhc narstcilun},! e n mit loo aoo. reii he Orna-
mente mit aoo—300 M Für iiijurlr li< I>.arsir!luni;en sind

300—400 M. für I aii.'uii'jlinieii.

Im I.irhlhofc des Kuäist^cwcrlx .Mu.-'fums 10 Berlin
hat die Firma aiigcnblicklieh eine Saunnlung von musi-
vischcn Darstellungen für ein (!esrliäftshau<> in Halle aus-
gestellt, zu welihen der Maler Seliger die Entwürfe
anfertigte und wekbe gleich dcu abiigen AnsfOhrungen
der Firma ein irefflitrbes Bild ihrer hoben LckttingcfUug-
keit geben. —
AiUgefQhrte Architekturen in Berlin von Alfred Messel,

k&ni^. Professor (McmcI & Altgelt l. Ph«MoL'rnnhische

Ongmal-Anfnahmen nach der Natur, i» 1 ichidruck
herausgegeben von Hermann Küekwardi. kiinii:!

l lofpholugraph U- .\rehilekt. Leipzig, Paul Schimmel-
witz, Buchhandlung fl'ir Ap 'lifrktnr itn'I Ku'v-tü:<-

werbe, 1896.

IJic ancrk.inntrrmKas.icn c-if;cnanigt- kun.>tlerisihe

Stellung, wr! Iir du- i'.juilen Messels in der Berliner
Architektur «imirtiinen. tr, litf»-)lis;( Hiirchaiis eine .'-"iidcr-

1 1 ffcritlii liiinL: ()e: >i'l Ix-n, \\ u- -tr h:rr an.' ^^Ci I alelu in

fiuicii Lichtdrui kcis Hiu Ji glcj. h ^uuni i\it)urauliuihriicii vor-

legt. Die Weisbach'sche Villa in der Thiergartenstrasse,
das Geschäftshaus .Archimcdcs" in der Alcxandrincn-

• smune, Wohnhiiiser ans der LeMinetmaae, vom Kur'
fQrstendainni nnd der Kurfarslenstrasae, aus der Tauen-
zienstrasse, das Wohnhaus des Tliicnnalcrs Meyeiiieini
usw. bieten mehr oder weniger gute Beispiele dafür, wie
Messel seine Kunst auffasst und wie er c> versteht, sie

bei aller Bertlcksichtigung des Alten stets neu und eigen-
artig erscheinen zu lassen. Wo er auf deutsche, auf
englische, auf italieni.schc Vorbilder der Renaissance und
der l^.f" kkunsi zurückgreift, immer weiss er die kl'inst-

len- lie:i lügebnissc mit einer solchen sl.irken jieixin-

lichen Färbung wieder zu gehen, dass sie eigenartig und
neu erscheinen. Das bezieht sich iiisbesoiideie auch £in:

den urnaincnlalen Theil seiner .Xiisführungcn. Audi sie

kommen mit ihren sch^<ncn Kinzellieit.^n in der vor»
:»tcheudcn Veröffentlichung zur (Jeltuiig. —

PreisbewerbttttKenu

In dem Wenbetrub balr. . Bntvflffi» anm Um- und
Erwaltanmiabaa das Rathhanaai tai QOtMncw (S. 521 and

5^ Jahrg, 1897) sind 67 EniwOrfe eingelaufen, bei welchen
sich ei;geben bat, »das« von den zur engeren Wahl ge-

stellten Entwürfen keiner so erheblich die übrigen über-
rage, d.iss ein erster P'^'-i enh'-'U werden künnc", Ks
wurde infolge dessen i 011 h 1 liefugniss einer ander-
weitigen V'ei'theilung der Preise Gebrauch gemacht, und
zwar wurde zugesprochen ein Preis von je 1000 M. den
KntwOrfen „Hurgerstoiz'' dc~ Hrn. Diözesaii Hmsir. Heinr.
Kenard in Köln und „III" des Hrn. I.udw. Klingeiiberg
in Oldenburg; ein Preis von je 500 M. den Kntwürfen
„Magister Bruno »n li in inr :.:)•• des Hrn. C Doflein in

Berlin und .alltif il .irup" des Hrn. Otto Lüer in Han-
nover; zum Ark.ni! eiiipfohlen wurde der Kntwurf „Michel"

des Hni, J. Kriau 1 1; m .sirassburgi K. Sämmilii'he Entwürfe
sind bis zum :a6. d .M- 111 < Ii n . il:e:iihr|i au-L:,e.,irlIt.

Zum Wettbewerb für die St. Lucaeklrche in Chemnitz
-irnl (jT'' .\-liriten eingegangen. Die Beurtheilung der-

selben findet in den Tagen des 4. bis 7. März statt. —

Pwwnwl-NachrichtMi.
DeutadiM Rtdeh. Der kul Reg.-Bnstr. Rolimann M

Mim M:itint -Hafcni>ni^tr «ernannt.

Baden. Ihr llnimulrr j\iit;ii>.t Visrher, l^rof, H. d. teclm.
J loi-tc, tiuJ«' in Kuil^rnlif, Kt i^i-iliMbrn.

Preussen. l>i r l.eli (>|i .|tiili, A JH' < 1 ' n - i" l''> illii i-t

^um auasiTuriiintl. Mit^livdc der Akad«niic des liMuwtx.iit criuiiint.

JO4

\'t i^rtzt ^illd: der Krfistiuiiijisp. IJrtli. Jahn vtm l.ii-^nit/

mich F-i>lftM-ii u. der Wa-vsci bauiusp- D u k> i » r Ii von Culm nach
Marieiiburj; i. \Vc^tl)^.

Der KeK-Ilfhr. (luuo Si liuli auii Gnttiitadt {et wm Reff.,-

I!rn-lr. lOr das In|;cni<-urbauf4>i h crnüiint.

l>cm kßl Rcg-Itmstr. Adolf Mcj . m K.. ii,.,beif L Pt. bt
die naclicc- Eiitl«"^K «us d Su«it>'dicnst ertheill,

Württemberg. Der MifcliiDciiiiisp S < li u t 1 ( in Rottwdl
bt auf aeiu Ansudien in die ätcilc des VuisL der Wa^i-ciwcrk-
MMe in Cannittalt werutaL Oem Prof. Bantüb aa 4.Ba«iceweriip
ichnle in Sliillgart iM die mebgm. TKnMleiM)ii«*g;. erÖidk.

Brief- und Fragei<asten.

Hm, Areh. C. J. in Br. Der Sehiiftwcih^d Kitbt kein
/iivcrh'V'.MKCH üihi des that-ftclili« hon Kct'iiUverh^tni».scs. Wenn
K. im llaiidelHamterciflKetra^rn ist. wolDr^ Venanümiiir nfcfchl,

i:rnOr.^e djc Srhriftfonn, mul es greift das Hmdclagesctfbucli
l'lut/ Nai h Art. 3^(3 diirlle K Umpfaii^mibnio der Wasrc icoht-

leitis, nrn h Art 3.(3 niil 334 .im be.i|ininUen Drte (ordern E»
«heint eine genaue Ablieferungslrivt nii ht vereinbart /ii sei», t»-

dd.ssi ein Ver/iii; in iler AliiiAlime nifbt \*>rliei:t nnil seib^it jetzt

n*«'h |i<*befert werden iiiii^'*. IIa K. ütM-rrli»'s %ieii (lilher einver-

%tdiiil4-n erltlArl hat, |;epeii VerK<ltiKUiiK de* Fuhrlohni-% fi^r flie

jirAstere Kiit!einuns: die Waiire an andere i^austollcn, al» die itr»

s|>rOiiKlieh be/cirlmeti- | Hau|»talia-<sel^in-: .1 -i .t'f. ii , ilirlhiLi ' iitc

VeilruKsüiidoruii); im bcidcmcitiKCii ti<n -
1 n. 1n' ^ iK -t< ;:t. i-l -l ii)

ciiitieiliKor Kdiktrill von der vcr*iidcilcn Abrede und sein Vcr-

Imtgcn, da<is !Sic in der Haiiplatratsc abodunen »oilen, uabcrrvhtigt.
Mithin Uc|»( b<-t;nindcte Annubine vor, il»»» Ihre imf Weiteriieterung

t;cri< htcte Kluge KrM« haben wird, talls H nirht etwa der Itrwen
tiehngt, iiiis* narh Hort]p»-ni (ie*rii!lll<i;ebrau<"lie Sieinlieferiinifeo

innerhulli d<-r tiaii^uiürMi itb/unelinieii tind. Dr. K. 11 e.

Hm. Bmstr. F. B. in Wg. , ru4;e.s|iehlre(leli.toren" heiern

ilaniseh ts < ie , lierlin N ,
l^runienbiirKerstr. 65. I>ie..elbtn Wi'rdco

Ihnen naeh u'enauer l>iirle|;iini: iler Orlikhen Vertdltniase die tVL

erwarlen<l*'n r.rfolj;e unceben.
Hrn. In»:. A. Sz. in Stettin. Aul allen nu ht volUtandig

.
.I i II I. II! Ii 11 .Mauern, weK lie mit h-i" ht pflhrcnden orenniitehen

Sdhstanfen (l.eimUrbc, Kleister usw.) Iitn-rjogen »iml, biUlcn »icl>

bei tmüi niiKender Bclaftune und geriiiKer Bestrahlung durrb TmC"*
lieht Si himmi-lpilitr. Die Iftnf von Ihnrn RMondert aufKCvleinM
Krauel» erle«!i(;en *ieh hiernaeh V(»n selb-*t.

Hm. C. K. In Z. Wir buhen nirht ohne erhehli.iien Zeitp

uiifwand, aln-r au« Ii iiioht ohne Interesse Ihren 8 (Juartsriten Uncen
Hrief i;e|e>en und »inil ni der I 'i bi-r/eutune celanel, das* Ihr«'

AnL'flegenheit, die un» uk'bl mit der i nt<i>r<:!;)iendtii Vorsicht cin-

t;eleitet <'r<irli«hit iimI Mncli Ibra-Keils nirht i» allcii ihr«! Bc-
liiiKuii^tii orfflilt Wörde, tu d<'iijeni«eii Kchen, wdebe auf dem
We^;*" lies \'t r^jlelrlu'v eint l>eii iedijicndei'i- l.Asuiif.* ei hoffen lai.Hen,

ai'< auf dem W'. i^e iler Kla^e. iitinieiritin dnrfte e-, Hirh empfehlen,
eiueu Iii tijiusatilicii erfahrenen Aiiwslt zuzuziehen. Wir haben
Olren Brief Utuercm jiiri?.ti-i hcn Ueiather Oberi;ehcn, derselbe
dOrfte «eh ii. Umst. unmittelbar mit Ihnen in Verbuiduui; scUen.

Hm. R. H. in St. l'eher die neueren FciHlcrluMlHniklioiieB
finiieit Sit An-<fOhilH'lies 111 ,.Raukiiiii]e dc^ Architcklcn% Bd. I.

TliLtI j liSob. K. Toeche in Berlin) S. s& ff.

H. in W. Z«iM:bri<leii«hne volle Nematntg de»NaMenaMcibca
*in*.* r^,!. Usirlili^.

Hrn. Mrmstr. O. St in N. (ielrtuh-^iloN linden Sie br-

handell in ileni .'MtNi'linitt : »a. ^ilo*ptjrhcr" de* eiMcii TJicjics des
11. iloitdes unserer .BaukiMide OM Aivliitdileo* (Berlin tÜ9T,
E. Toei he).

Hm. Pi: * V. In 1. Wir cniilebleD die KenaUxlirilll«»;
.Ar. hitektoitnclie RuihIkIiru* |SluH)^rt) «od ,0er Arrhifaekt'

iWienl
Hm. Arch. Th. W. in W. !sj(. nndcn die erwilutcfale Bc

*tiliti);iini; bereits in No. 11 dieses Inbres uiii S 73.

Anlracen an ilen l.e »e r k i l i
-

.

I. Weh bc Littel «tiir j,'ieht es Uber .Lundsviitli^. haUlii'hvs Hau-
wcMn in England und Amerika?* F.. 11. in B.

a. Firmco, wckbc «ich fOr grA»cre UelunarlM-ilen im AuidMide
inieresviren lind Aber cnttprcrMindc Mittel veirftaen, wollen aitM
an d'-ii i:ni«niebiM«r Ing. P. HeyCTt» In BrOMsel, 109 nie Vene,
wenden.

^ i a i:
e he an 1 w o r t u n K e n aus dem 1. 1- ^e r k r e i s C-

Iiifolifc Aufrage an deii Leserkreis unter ('.. II. in Ii theilen

Mir hofUchiit mit, dass uns in nnicrer Praxi» «üerdini:-' einige

Fdlle vorgekommen sind, In welehcn durch einen Hol*wurm
Sparren. S, haalung und «n einigen .Stellen die durUlter bcfindbclMl
llolzzenirntdarhhaitl l>r»w l'nppe dnirhbohrl waren. SOWCÜ üicb

enDiUeln lies«, waren tiie DactiliOUcr ini äaitc getüllt.

liü-.>rher tt HoNhimn, G. au k. H. in Brenlui.
BeiL der .\nlraKe J. M. N. In P. tan Briefkasten der D. B.

V-H11 'LI j. d t rkl.'iri- it h mich bereit, die frayl. I'iinip<'na;iliii;r

^ I' 1 i ifall- au-ztifOliien Kate ühaltehc Anl.i^jc i»t auf einer

(;Eo..^eii Ziei;e]ei ati^^efnlii t ; e-. Wild hier tiei ^evi hj.lmnite I h<»n

duriti Pumpwerke und ein*' eiserne Priirkrohi h-itnnjr auf 70001«
l.Jli)|iC von dem l'hoiisrhneidewerk, d;<> sirh bei der (>rubi- be-

findet, anch der 2ic^eli i ):eilrft,'kt Der l'ran^pon i»t bei 4l)C*cr

Anlage billiger, al» «ti «oirher mit I<ollw.,^-ru -uf (.l<H».

Carl Ri*s<a>fdd. Uertm b., Pruwenrtr. »3.

Inhalt: MMnb«ho.l'nf»tir iititl Kivrnhaba Karlibildun|^, — IMiUlwi-
liinfrii au« Vtiriiirn — Verniisehti.. — l>ir rhellMll|tC Mlinenbapellc U
I.uJ» i:.i;liüi m Uberfiaakitr llaclitir^. Iiaii. - PitilbeWWblMgea. —
l'i-i «.i'i.i|.\a. hl t. Ilten — Uiirf. und KragrkJ.tn,.

KommissioDuverlnj^ von I'lrunt Turi hr, Meilin l'clr die Hedaktion ^rr-

anlwortl. K. E. O. Friticb, Bniiu. L>tuck von WiUi. Cr«y«, Bcilia äW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XXXII. Jahrgang No. 17. Berlin, den 26 Februar 1898.

Berliner Neubauten.
No. 84. Hau.s Fromberg, KurfOrstcn-Strassc 132.

Arth.: Cremer & Wolffenstcin in Berlin.

(Ilimu dir mit No. ij voniu«i;cMhirklr Bildlnilai^' iind dir .^bbildunsrll S. 89 und S. 1119.)

III feinsten Theile der in ihrem vcrhaltniss-

inässig nicht langen Verlaufe die merk-
würdige Wandlung von einer Wohnsti asse
für die unteren Millionen in eine Villenstrasse

der (iberen Zehntausend und endlich in eine

Geschaftsstrasse von nicht zu unterschätzender Be-

deutung darbietenden Kurfürsten - Stras.se in Berlin

errichteten die Architekten Cremer & Wolffenstein
im vergangenen Jahre auf dem stattlichen Garten-
Grundstücke No. 132, an drei Seiten freistehend, das
Haus F"rombcrg, ein in liebevollster Weise unter
der Mitwirkung eines frei-

gebigen Baulu-rrn und
einer für die intimen

Reize einer behaglichen
Kunst des Hauses vei-

standnissvollen Bauherriti

durchgebildetes Einfami-

lienhaus. Das Aeusser'
in gleicher Weise wie da-
Innere lassen die ausgi

sprochcne Absicht des
Bauherrn und der phan-
tasievollen Künstler er-

kennen; bei allen Pflich-

ten der Repräsentation
und Geselligkeil, welche
das HauN zu erfüllen hat,

doch nicht diesen Chr.-

r*fcl4-r in dir erste r,ini<

treten zu las.sen, sondei i

den Eindruck eines i lau^

halti-s, welcher sich auf

reiche Mittel stützen kann.
Ober diesen reichenMitti In

aber, wie es so oft wahr-
genommen werden kann,
nicht verlernt hat, die^

Vorzüge eines harmoni-
schen Familienlebens /u

schätzen. DieserEindruck
tritt dem Beschauer,
man möchte sagen,
mit dem stolzen Selbst-

gefühl der hewussten
Absonderung von
einer grossen Gemein-
schaft oberflächlicher

Ge?.ellschaftsmenschen
mit ihren typischen An-
sprüchen und Aeussc-
rungen entgegen und
daher kommt es auch,
dass das Haus keines-

wegs einen Typus,
sondern ein Individuum
unter den modernen
Einfamilienhausern darstellt, beides, sowohl in ethischer

wie in künstlerischer Beziehung.
Der Grundriss des in Tutergeschoss, zwei Ober-

geschossen und einem zumtheil ausgebauten Dach-
geschoss sich erhebenden Gebäudes ist auf den ersten

Blick von verblüffender Einfachheit, lässt aber bei

näherem Studium die sorgfältige Durcharbeitung, die

sich in der Lage der Räume mit Bezug auf den
Familienverkehr, zu einander und in dem gegenseitigen

Verhaltniss ihrer künstlerischen Gestaltung kund giebt, Wohnlichkeit erstrebt wurde. Obwohl die \'< rw<n-
erkcnnen. Das Haus ist an nur einer Seite angebaut, dung des Holzes nach den Vorschriften der Hau-

cin für eine freie Entwicklung der Räume günstiger
Umstand. Der seitlich gele|;ene Eingang, von vorne
und einem bescheidenen I.ichthofe ausreichend be-

leuchtet, giebt Zutritt zu der Kleiderablagr, mit welcher
die wünschenswerthen Nebenräume in uinnittelbarcr

und doch nicht störender Weise in Verbindung stehen.

Von der Kleiderablage unmittelbar zugänglich ist das
Zimmer des Herrn, im übrigen ist sie Vorraum zu
der stattlichen, durch beide Obergeschosse reichenden
Diele, welche räumlich und künstlerisch is. Beilage
und die Abbildg. S. 109; den Mittelpunkt des Hauses

bildet. Gegeti die Strassen-

seite liegen an ihr das
Billard- u. das Empfangs-
zimmer, letzten-?, n« Stile

der italienischen Renais-
sance mit schlichtem Reiz
durchgebildet und mit

einer Orgelnische und
Orgel für die musikali-

>chenL'ebungen der Haus-
hrrrin verseilen. Gegen
ilie Gartenseite gliedern

-ich an sie das Speise-

zimmer, welchem ein ge-

räumiger Anrichteraum
vorgelagert ist und der
Wintergarten, welcher
seine geschickte Lage an
der Gartenecke des i lau-

ses derart erhalten hat,

dass zu ihm sowohl vom
Speisezimmer wie auch
von der Diele ein wir-

kungsvoller Einblick er-

möglicht ist. Das Obcr-
geschoss enthalt "die
Fremden - Zimmer, das
Boudoir der Dame des
Hauses, das Elteni-Schlaf-

zimmer mit Bad, das
Frflhstflckszimmer, die

Kinderzimmer, neben
ihnen das Zimmer der
Erzieherin inid in ihrer

Nähe, am Lichthof,

das Kinderbad. Im
Untergeschoss liegen

die Wohnung de?.

Hausverwalters, die

Küchen- und Vorraths-

räumc, Nebenräume,
und im Dachgrschoss
weitereNebenräume —
alles einfach gelagert

und zweckmässig an-

geordnet.
Inbezug auf die künstleriseht- Durchbildung des

Aeusseren und Inneren kann auf die Abbildungen ver-

wiesen werden; erläuternd ist inbezug auf das Ai-ussen-

zu bemerken, dass hier mit der schon vorhin betonten
Absichtlichkeit durch freien Anschluss an die künst-

lerischen Bildungen der deutschen X'ergangenheit,
durch Erkerausbauten, Dnchabwalmungen und andere
Dachbildungen, insbesondere aber auch durch die

X'erwendung geschnitzten Holzes der Eindnick der
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Polizei unzulflssig ist, wurde in dem vorliigL-ndcn

alk- seitens der Behörde vi»ii di r \'«ir^rhrift abge-

sehen, weil die an drei Seiten freie I-age deN Hauses
in einem grosaen Garten eine Gefalir für die Nach-
barschnft niclit befOrehten liess. Sowohl die Formen«
spräche des Aeusseren, wie die des Inneren besitzt

einen modernen Hauch, der sieh namenth'ch im
hinern bemerkbar macht, wo neben die neue Archi-

tektur der R.lume alte KunstgeKenstAiide in einen

f(:iM ii, iiikiiiiler) Gegen-.il/ in '.ti nud in die wnhn-
h'ciic Katiiii.-'Unimung eint n s_\,ni;!:illii-i lien Begleitton

britigen. Die F"arbenwerthe der iiini i< n Ausstattung

lassen sich aus den Abbildungen unschwer erkennen,
leider aber nicht auch die wirkliche Karbcngebnng,
wclrlie durch geschickte Wahl und GegenQbcrsleliung,
durch die Mitwirkung des prärhttt(!-n, glühenden Glas-

fensters der Diele, dur- h Ijl-.' Ii« idcncre Vcrglasung
der traulichen Nisrfit un'.tr der Dielcntnppc und
nicht zuletzt durch die Ausblicke in da>< Pflunxenbau«
einen bezaubernden Eindrucic macht

Bei der HerstieUimj; dieses edlen filirgenitzcs

haben unter der Oberieinmg der Kflnsller und unter
der örtlichen Leitung d<'s Hrn. P. Topp die fol-

genden Firmen zusammengewirkt: Held &• Francke
als UiitL-:i< linii 1- ili l\iiti'>aucs: Selm!/ \ Ilolde-
(leiss il.ii. li l.uiciung <ii-r Schmictli arbeiten, Hof-
sti inmrumeister Carl Schilling durch Bearbeitung
der Sandstcingliedci-ung aus hellem Cottaer Stein. Die
Fassaden wurden mit Siegersdorfer Verblcndern be-

legt, die Ilolzarbc-iten deniclbcn wurden von Bildhauer
Giesecke modeliirt und von G. Riegelmann ge-

schnitten. Die Bautischler-Arbeiten hatte A. Klempau,
die Bauschlosser-Arbeitcn E. Franke flbcmonimcn;
die Warmwasserheizung legten Janeck St Vetter,

die Wasserleitung J. C. ll Seelmeyer und die

elektrische Beleucntung die Allgemeine Flektri-
citats-Ge»eUBchaft an. Lindeum ttod Fliesen

lieferten Rosenfetd & Co., die Marmorarbeiten die

Saalburger Marmor werke, die ParketbOdcn Wolff
& Sohn, Die einfachen Hauglaser - Arbeiten fohrte

Schmidt an- An den dekor.uivi -i .\riniten des

Ausbaues waii;i tu llu ilii;?: Wi-stphal umi Röhlich
mit Stückarbeiten, Ii i mI i n ^ ; r i :i mit Malerarbeiten,

Lieck & Heid er durch Lieferung der Tapeten,

Sichert Ä: A.schenbach durch Erstellung der Kunst-

lischU r Arbeiten für Vestibül, DieU-, Billard-, Herren-

und Speisezimmer, Köhl ich durch Lieferung der

gleichen Arbeiten (Qr das Musikzimmer, die Tischler

Feldmann \' Wegener durch die Lieferung der

Arbeiten des Boudoirs Das grosse und Wirkung-
volle Glasgemilldc der Diele ging aus dem Atclicr

von Lüthi in Frankfurt a, M. hervor, die Qbrigen
Kunstvcrglasungen aus doi WerkatUlen von ^> C.

Spinn & Co und j. Schmidt Die Stoffdekorationen

lieferte Stobwasser,
Dun h dir.-, Si haar trefflicher Künstler und Hand-

werker en!si,»iul unter der geistvollen Führung der

Architekten und un(' i flcv Verständnisse ullm Aul-

nahme ihrer künstlerischen Absichten iluidi den

Bauhcn ii i n j
iMi litiges Wohnhaus a\> '.< r Ausdruck

einer (einen und gcmathvoUen Lebensauffassung.
Albert Hofmann, V. B. A.

Die Gefahren der Elektrizität

IV.

[ll No. 93 S. V. J. wunicn die \'i r--uche erwähiii,

Weber in Zütu h am eigenen Körper
anstellte, am die physiologisi hm Wirkungen von

Wechselsirom, wie er in den Swrkstroraaiilageu zur Ver
Wendung koount, au beobachten. Obwohl diese Verstu he
naturgeniäss Sich In bestimmten Crenten halten mussten,
so genügten deren Ergebnisse doch vollkommen, um die

L'nhahbnrkeit der bistier allgemeinen Annahme von der
llarmlosi<;;kcit von Wcchselstrom<<pannungen, wie sie in

Nicdcrspannungs-Anlagcn vorkommen, d&rzuihun. Wir
knOpfien daran eine eindringliche Warnung in der Ab-
sicht, das Hewusstsein der (icfahr in den weitesten be-
ihcilietcn Krri-cn /n frwnkrn

Wenn '.vn f,oi lun.il aut" di<_- .Sache ZUrO« kki nmu-n, >ii

geschieht es dcshall), '.vnl u ns- Warnung tnittlerwciie eine
Rechtfertigung crfafiKn h.n, welche eine Wiederholung
/«•ingend erfordert. In einer einzii;eii i heniischeti Fabrik
waren nach einer Mitthcilung der clckirotechnis« Ijt i-. '/r,\.

Schrift m dem Zeitraum von 16 Monaien vier 1 "dolulie
verursacht durch Wechselstrom niedriger Spannung; vur-

gekoiunien. Diese krasse Fol^c in der kurzen Spannc'von
iV» Jahren wtre schoo an sich beunruhigend geaug,
sie sidi aber ereignen konnte, ohne sdort und ulgenein
bekannt zu werden, dieser Umstand Iftss-t der Vermmhung
Raum, dass die Anzahl der Beschädigungen ohne and
mit töddicheiii iVusgKuge jede bisherige S< liät/ung weit
tJbcrireffen dürfte. Diese Vermuthung gewinnt d.idiin h
an Wahrschcinlii hkcit, das» drei von den vier erwähnten
Fällen .'Vrbeiter bei der gewohnten Bedienung der An-
lage betrafen, während in einem Falle die unl>ercrlitiiite

,\nnahme von der Cngcfährlii'hkeit der Leitung das Opicr
forderte, indem ein Ar)>eiter nuuhwilligerweise eine am
Fetislcr \(>rbeiführen<lr- I ii rlistronileitung mit den ilänclrn

erfasstc und hicrdun'h Rctötet wurde In den ersterwähnten
drei F.lllen betrug die Spannuim dci Leitung nur 115 Volt,

im letzteren inr>glii herweise 230 Voll, wahrsciieinlii h jedoch
ebenfalls nur 11^ Volt.

Bei der hohen Wicliiinkeii der Sache und der zu-

nehmenden Verwendung des Wrchscistroins für die ver-

schiedensten Zwecke ist eine uälicre Bcira' htuiig der
einzelnen FAlle wohl von «llgemeinerem Nuuen. Oer
er«te ereignete sich bei Bedienung einer Bogenlampe,
welche an hol/emcm Masie im Freien aufgehängt war.
Das Drahtseil der AufzugsVorrichtung war von der
Lampe isolirt. l>rr Arbeiter stand barfiiss auf dem
Boden. IJeini .Xufwiiiden zog er die I.ampe gewaltsam
zu hoch, sodass eine Stflt/e si>-h verbns» und die Lampe
mit der oberen .Xiifh.'iiigrrollr ni ficrOhniiii; kam. Hier-

durch erhielten Ürabiseil, Winde und Kurbel die äpanniuig
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von 1 15 Vbk gegen Eide und der Arbeiter den iBddicben
Schlag.

Man sieht, es ist allerdings dae unglOckliehe Vei^
kettunti von UmsiAnden, welche das schliesaliche UngfOck
herhcifohne; allein die einzelnen Glieder der Rette

liegen nidit soweit auseinander, dass man Nich dabei be-

ruhigen könnte. Die ficfahr besteht offenbar in be-

deutendem Umfange. Das entschciilende Moment war In

vorliegendem Falle die isolirende Kigenschnft des hölzernen

Lampeniuastes. Sie ermöglichte, dass /wischen der Kurbel

der .\ufzuKsvorrichtuug und dem Körper des Arbeiters

die tOdtliche Spanniingsdifferenz auftreten konnte.

t>"e Verwendung rinr^ pi-jcrnft; Tragmastes, mit

wr i fit m die Aufzugsvi .1 1 ! Iii Uli; mi i.il.i^ch in Verbindung
/'Ai br, Ilgen wäre, oder die i iersieliunii einer Erdverbindung
vor der Atifzug^vorrirhinng würde genügen, diese Art

(lefahr zu beseitigen. l>ie sofortige, leicht und billig zu

bewerk-n II ii;riide .Anwenduns; leizteu i Mj;i--ri ; r l \\ Qrde ,

manche \ ci aiuwonlichkeil um ein Merkliches verringern

kiinnen.

Der zweite Fall bestand in der erwähnten absicht-

lichen HerOhrang einer «romfUhrenden Leitung. Es ist

klar, dasa die verhoiung solcher UnfUle nur von der
«ngiebigen Belehrung und van der Verbreitung der Ein-

sicht von der vorhandenen Gefahr erwartet werten kann.
Die Art, wie der dritte L'n^lücksfalt zustande kam.

ist insofern besonders lehrreii h, als sie zeigt, wie Di.-iiinn h-

fa. h die Möglichkeiten zu Unfällen in elektrischen .An-

lagen gegeben sind und auf weich' grossen Kreis sich

dieselben erstrecken kAnncn. In ein eisernes Rohr
waren die beiden isolirlen Drähte einer Lichtlcitimi; im
i;cz«iL'cn Kille der Verschraubuii^sen des aus tm hi < 11

Thi ili 11 i-ainmenf;eseizten Rohres hatte sich gel -i. du-

zu^allllllenstos^elldell Kohrenden hatten sich versiliobcii

und mit ihren Kanten di'e Isulaliim der I.irlnleilunKen

durchschnitten, sod.iss der stromführende Draht mit dem
Kohr in meiallisi he BcrUhnmg kam. Obwohl das Kohr
mit Haken, welche in die Mauer eingetrieben waren, fest-

gehalten war, behielt es eine genlkgendc Spannung, um
die Person, welche dasselbe bc^l^rle, zu I6dten. Es ist

klar, class nicht nur jeder blanke, stromführende Theil

einer Wcchscbtromanlage in Maschinen -Leitungsanlage
und Hausinsiallaiion, wenn er nur anter ^eichzeitiger

Verbindung mit tler lirde von einem menschlichen K<"in>'"r

berührt werden kann, die Hcdingiuuien eines L'nfalls

liefern kann, soiidLi 11 ii.«s^ .mch alle die zahreii hen Mög-
lii likeiten, durch wclrhe iruend einem der Anlasie fremden
metallischen KOrpcr die Nicderspannuni; des Netzes mit-

getheilt werden kann, eine erhöhte Bedeutung gewinnen

No. 17.
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Asch die Fr^c, wir etwa den durch den Scroin Ver-
miglAckien beuiupringcn ^ci, crhali eine grossere Tra^-
wäH», vrie der vierte FaU beweist. Man fand den Bc'
troffeaen auf dem RBcken licgrnd, rine Handlainpe in
einer Hand, die I,cilung>*ihnur aber der Brust. Arijeiier,

welche versuchten, ihm die Schnur /u cntrci.sscn, wurden
ebenfalls von eleklrischen Schladen betroffen. \Venn nun
auch vcnnudict werden m«s.<, aa>s die Bekleidung und
der Uebergangswiderstand an der Haut des Verun-
glückten an den Unfällen wesentlich hetheiligl ist, besser
feklcidcte und mit widcrsiandsrcicherpr JK-un begabte
'ersonen daher weniger gefährdet er> in itK n, so" ver-

mag dies doch den tnist der Lage in keiner Weise zu
mildem.

Üas einfache Kreigiiiss der vier Todesfälle in einem
einzigen lkt:it-t> ii. i'/j Jahren stellt jeden verantwort-
lichen l.cilcr udcr Inhaber einer Wechselstrom - Anlage
auch niederer Spannung unausweichlich vor die Frage,
ob es nidit augezeigt sei, den gesamnitcn Betrieb mit

jenen Vonichmiuuwsregein /u umgeben, welche Ükr den
Betrieb von Hochspannungs Anlagen sküi ato nothwendig
und senOgend herausgestellt haben. Hente, da die Gefahr
durch die Wissenschah fesigesiellt und in der Praxis so
zweifellos erwiesen ist, wdrde jede Verzfleemng eine
Verantwortung begxanden, die zu den mangcneninslen
werden IcAnnifr.

In Lrgitn/ung der auf S. 6oi So. 96 v. J. erwähnten
Schuuvurrichtungcn gegen das Eindringco ainioüphArischer

~ ilMdimaeD in die an längere Luftleimneen
HauäTnataHatiMien mflge noch eine viel'

Elektriziitts-Enll
ans
fach angewendete Maassregel angefithrt werden, welche
den Zweck hat, den durch Blitzschlag an der Blitzvor*
richtung infolge des nachdringenden Bctriebsslromes ent'
stehenden Lichtbogen auszulftschcn. Das Mittel besteht
in der Anwendung solcher Metalle für die BUizschui/-
vorrichtung, welche beim Uebcr^-ang des Blitzes unter
Bildung eines schlci hileitenden Dampfes oxydimi. Solche
schleicht leitende DJkmplc von Melallo.xyden bilden Antimon,
Zink, Kadiiiium, doch wird nieist Zink, das auch in der
Form von Messing noch wirksam bleibt, angewrinKr
Die Jüngste Anordniinsr U\r diesen Zweck besieht in einer
Kcihe konzentrisrlK r />. linder, deren Wanddicke am
oberen Rande s'jMiriinit. (irgcn dirsrs Fndc nitnnil also

der /-\vi~>'|icii';iuiii /u, Ein iinrcii nlii-i-|iringender Blitz

erzeugt neben Utui schleclitleuciidcu Mcialloxytldatnpf
einen Luftzug nach oben, drAngt s<» den Bogeri hinauf,

bi» er an einer Stelle Ecnilgeiidci) iVbsiaiides der Zyliiidcr-

wandungen abrelsst. Nachdem die Vorrichtung kelneflei

bewegjicbe Theile enthilt, bietet «ie eine grAssere Zur
verlisaJgfceit als die Einriditungen, bei weknen das Aus-
htadwn des Bogena durch mecliBnische Voricehrungen
angestrebt wird. — Ba

Die ««h«iDbare nod <li« wahre Zogfeetigkeit, insbeeondere de« Zemente«.
tAur^itg JHI» Uem iir •.'^rltcmbt'rpKchra Vi'rriii ffli Itniikiiiiiir- t;t-lij*trii«-ii ^'. Jr» Ilm. I'rof. Haudirrkloi v. lliirlif

ie beiden Begriffe .scheinbare und wahre" Zug- beschäftigen. Kr jfclangt U- a. «uro Aufdruck durch die
\'ors<-briuen, wclcbe lunaichllteh der Form der Probe-
körper bestehen.

In iicr iulgenden 1 .iliclir- sind die Versuche ange-
geben, welche v. Bach an .Stäben aiu> Flussi- und S<:hwei!M»-

eisen von der Form AbUldg. ^ 3i 4 iiBd 5 gemai^ht hat:

f< -.tit;ki i;, welche sich gegenwärtig in der technischen
Litieriimr finden, haben ihren Ausgang von einem

Aufsatze genommen, den der Vorstand <lcs mechanisch-
lechiiischcn Laboratoriums der technischen Hochschule
München, Hr. I'rof. Dr. Föppl, in der Thonindustrie-
Zeitung 1896 S. 14^ u. (46 unter dem Titel: »ächeiiibaie
und wahre Fe$timteit des ZemcMB* verMfentlicht hat.

Die Ztigfestigkeii des Zementes bezw. des Zement-Mörtels
(l Zement, 3 Sand) wird bckannilii'h in der Weise ei>

mitlelt, dass man K<'>rpcr von der Form Abbildg. i, S. loB
(sogen. Achterform) herstellt und sie nach Erreichung
eines gewissen Alter» «crreisst.

Hr. Föppl macht nun darauf aiifmerksani, das> die

Spannung-svenhcitung in dem Bruchouerschnitt, d. i. in

dem Einkerbung^ucrschnitt, eine ungleiche ist und da»»

infolge dessen der Quotient
'-'^"'"R dessen" *• (Jutr-wiiii!»

Bildung gleichföi ni:t;c .Spannun{jsvc: ilu ilium -11 hwei-
gend vorausgesetzt wird, die Zug(c.stii.'kc 1 /n lucdrig
ergeben mtlsse. Die ati eingekerbten \M ,1 hssiücken
eniiittelte Zugfestigkeit wird als , scheinbare" be-
zeichnet, im Gegensatz zu deiijeni|^n Wertfaen, welche
der Quoticut für das gleiche Matenal liefert, wenn aus*
reichend lange prismatisclie Stkbe dem Versuche unter-
worfen werden. Die mit solchen Versachskörpeiii er-

langten Zugfestigkeiten gelten dajin als die ,wahren'
Zugfestigkeiten.

Hr, Föppl, lii r .Innials der Meinung war, d *-.- i'rr

EinJInsa der S(.tl>j i lu .,u: die Festigkeit bisher tut ixmri ki

geblieben sei, fand aus Versuchen, welche er an Kautschuk-
kfirpem von der Form Abbildg, J vornahm, die dem F.influss

einer Zufikraft imtcrwurfcii \vvii-:len, dass da-- Vcrh.'illniss

zw. ilc: ^n"i--tcr. licliiuin^: am Kande /im\ .Mittel-

wcrthc aller 1 ich,r.ui:i;cn Ii ,iiit etwa 2,t .steht. Kr fol-

gerte hieraus, d i^s ..im Ii li r wulitr Zugfestigkeil des
Zementes iinnalir t lul etwas über doppelt so gross wie die
.schcinbarr

i
ni <i<-:n vorhin angegebenen Sinne dieses

Wortes) /.u j.ciiUi<;cn ist.

Hiernach würde also die Zugfestigkeit prismatischer
&äbc von Zement stark da.s Doppelte von derjenigen
betragen, welche iikr gewöhnlich aiirch die PrOfung des
Zementes eraiitlelt wird. Ztuleich bemerkt Hr. Foppl:
Sobald ein Ingenietir, der mt Berechnung einer aus
Zement heivestellten Kooslmktion auszuführen hat, den
Werth der Zugfestigkeit des Zementes nothig hat iz. H.

bei der Berechnung von Belonbrücken, Futtermauern usw.i,

darf man ihm tiichi die scheinbare Zugfestigkeit angeben,
da er sonst diie Festigkeit des Materials unierscnäi/en
Würde, sondern die erheblich höhere wahre Zugfestigkeit,

auf die es bei diesen .Nnwendungen allein ankommt.
Wie unrichtig diese Sclilussfolgenitigeti des Hrn.

Föppl sind, hat v. Bai 1. ;n l iigendem bewiesen;
Wa^ ^MiiSch-» den Linlluss der Siabform auf ilie

üugfestiijkrjit aiiljt lniigt, so muss festgestellt Werden, da^s
derselbe srm !i -< it liiniirrer Zeil erkannt ist. Dieser Kin-

fluss wird jriimt.il;- \mii i.llrii .K :m-i \'. ,iI Ii ^fi , irinien,

welche sich eingehend mit der i'rulutig von Materialien

a6. Febmar t^jß.
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Hiernach ergeben die prismatischen Stftbe Abbildg 2
die kleinsten Zugfestigkeiten ; dann folgen die Stäbe
.-\bhildg. 3, 4 und zuletzt diejenigen .•Nbhildg. 5 mit der
kttrzesien Kindrchung. Die \'ersui' hs - Ergebnisse
zeigen also gerade das (iegentheil von dem,
was nach dem Föppl'schen Kantschukversucli
zu si'hliessrn w,ire, wenn er auf Fliiss- iin<l

Schweisseisen übertragen wird Der (irund, wes-
halb Koqier aus <len genannten Stt)ffcii mit KiiulrcluitigCTt

nach Abbildg, 4 und 5 eine wesentlich grössere Zug-
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fcsligkeit eiKebeii, «la prinmlische KOiper ohnr F.in-

drenung, liegt in der ffieilweiwn Hinderung der (^ucr-

nnaminenzifhunK des Querschnitts an der iiruclistelle.

Verbuche mit (Jussriscn liefern die nachstchciul

mnengesteUien Eigebnisae fOr die Zugfestigkeit:

Zti«>miii«nictxuac der yer«achaksrpcr: i Zement, 3 Sand.
Alter: aB Tigr.

'S57

'SS?
»s»«

2

Abbtl«)«. 7.

144»

>sns
'417

(47*

Wie at» den Zahlen erhdll» ist die durclitclinittliohe

Zugfestigkeit der Stabe mit Eiiidtvbiuig etwas geringer,

als diejenige der Stäbe ohne Eindrehunp Der TCinfliiss,

weichen die rngieichförtJiigkeii der Spaniiungsvertheilung
Ober den MruohqiierscItniU äussert, Qberwiegl den iiicr

bei der Naiur des Materials niclii grossen Einfluss der
Hcliindrninjj der fjuerzusanimeniiehiing.

Bei dem Fluss- und Si hwcisseisen war das L'tiiije-

lichrtc, /umtlicil In iin'-i? (-ir;'''infndcm Maassc, der Fall.

Si'hon darau-- I^^lm, Ii - ein z 1 f f crn mrts'- i^e

r

Soh I uss von der l>ch nun;» ei 11 es Kaut soh u k kflrpers
auf die Zlli;fci(iEkeil cintrs belirbijim MaIrriaLs
-- ohne Kinijehcn auf dir Ligenari (lesiselbeii —
wie er oben nn^eführt worden ist, als unzulässig
bezen-hnei werden nius*.

F.r tnuss aber auolt noch aus einem anderen <;runde

zu Lrgcbni.sjcn führen, welche unrichtig siud. Der
Schluss setzt voraus, das» die Snannuneen proponional
den Dehnungen sind. Das irifft fftr Kauischnk aber
durchaus nicht zu. Nach Versuchen von Winlclcr
eigiebt sich l>ei Kautschuk, wenn die unmittelbar nach
der ßela^tutig mit t^j" eintretende Dehnung, belogen
aut die Finheit der iinqpirQnglichen Länge, mit * beioch-
iict wird:

3fi

«kISl

0.M8

i

I

6.»
I

's?*-

tat

44
_»

1

Hiernach wttchsi der Debnnngs • Koeffizient v uu der

ersten bis zur letzten SpamHUgMttife von bi» auf

'
, oder der Elasti/itä(smndt;l nimmt von 10,0 ab bis

a.i

auf 2,1. Mci einer s<dclien \'cränderli<-hkeit des
V erhält niss es zwischenlJehnuniieti und.Span nun-
•len ersi'heint es u n / u 1.1 ss 1}: , einrn /iffcrnmässi-
gen Sohluss zu ziehen, der i'r'[ionionalilät
zwischen Dehnungen unil Spann unfjen voraus-
setzt deradc der Umstand, dass bei Kautschuk
die Dehnungen viel rascher wechseln als die
Spannungen, hat zurfolge, dass die Ungleich-
fflrmigkeit der Spannungsrerthellung bedeutend
geringer ist, als sie nach Maassgabe des oben
Bemerkten ermittelt wurde.

Bereits ans diesem Grunde allein mAsste man zu einer
sehr Btarlcen ÜebersrhAixnug der Zu^esiigkeit des Zements,
dessen Dehnunfjs-Koi-ffizient in weit serinRcrcui Maassc
ver9nderlirh ist. (jc-iansen, wenn man diese i,'eniüss den
Darlr^unyen des llrn Föppl 3,1 mi' ^-f- uross nehmen
Wlirde, wie sie sii li bei den Obliohen /• 11 < ii'] irnben ereiebl,

lYof. V Hai'h hat Versuiiie iit>cr die Zui;fcstiiikeit

vi>n l.nii;en pri>nial eschen Sl.^be^ aus /ement-
müriel i;i-iuuilit. Ls wunlen Körper von der Form
.\bl)ildi;. 1 sowie M)n der Form .Abbildi;. 9 angefertiut,

und zwar in einer fjrossen /cmentfabnk mu der dem
Zweck enispreiliendeu Soriifall. Die l)nr>hsihnlMs-Fr-

acbtii^sc bind in der folgenden Zui>atnmcn^teUu]ig em-
nali«i.

VfTMduiliArptr

amt »i- 0 I . ft»»CT,
*L Vi ansrr. . j
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Hieraus foli;t, d.tss dir Z u f e s t i e i 1 der pris-
matischen Stäbe Abbildf; 9 (ohne Kiiikerbung)
bedeutend kleiner ist. als d ie j cn i (.' f ficr Körjjcr
mit {|e r ,\ 1- h t erf or ni Abbilder. 1. Fs sii ti. 11 h gegen-
über ilie Zahlen 36,0 imd 17.:! >''"..•'", be/w. liie Zahlen

38,5 und ^5,1 '•k'
<^'".

Dieser Uniersi hied ist nun allerdings ni. ht auf Ret h-

nuiig der i^labfurm zu sel/eii, sondern er ers 'heim infolge

davon, <lass ZcinentkOrper von ' Ouersi hnilt eben
nicht so dicht und ni. ht so gleichartig ausfallen, als solche

von sif» yuenkhnill, die überdies diesen y^itrschniu
nur an einer einzigen Stelle besitzen. Das« ZementkOrper
von gnteserem Querschnitt unter sonst deichen Verhut-
nissen in der Tliai eine geringere WiderstandsfSihigfceit
aufweisen, als solche mit kleinerem t^uerschniii, das zeigen
die Ergebnisse der in die Zusammenstellung aufgenoinme*
nen Druckversuche. Obgleich krei.s/ylindrische Vereuchs-
karper, deren Höhe gleii b dem I)ur<-htnesser ist, ver-

glicnen ntii wl'irfelfönuigen. deren Seite aber in den Durch-
messer sti">~':i. eine v\v. :.- ,:r'i--.r-r Tlni. k^--.ri[:^:^it .'fiiren

pfleget), Im i' iln- /sliihli ' )H<j ' " tji:< i^.

eine bedeutend kleinere Diucklestigkcil ais nie Würfel
mit SO'."" Querschnitt; es stehen sich die Zahlen 165 u.

285 bezw. 20-i[ u 292 gcgeiiOber. Wenn sich nun der
Finfluss ilr - L^ sscreu Ouerschnitts Ix 1 1 )i n kv cimi hen
so ausgeprägt zeigt, so darf dies bei Ziig\ t r.-ucht n in

noch höherem Maasse erwartet werden, wie die oben ge-

gebenen Zahlen auch nachweisen. (icgenQber Zuubeaii-
spmchnng werden sich scibstvcrsitndlicb Ungleichartig-
keiten in der Beschaffenheit des Zementm6rteikdrpers —
wenigstens einer Regel nach — weit einflussrciLher er-

weisen inflssen. als gegenBber Drnckbean^pruchung.
Ks erscheint also fOr die ausfnh rende l'ech-

nik vollsiändit; unzul&ssig, ntil höheren Zug-
festigkeitszahlen zu rechnen, als sie bei den üb-
lichen Zugversuchen mit Zemen imrinel erhallen
werden, sondern es i s t angez ei ^ t, s i e n • f.-! t i _ c r

zu wählen. (Ks ist dies namenllicb desli.i'h - liarl

hervorznbeh«-n , weil bereits in verschiedenen .Xulsalzen

die ihaisa I Im Ii< Zugfestigkeit des Zeinentinöricls als l>e-

deutend grosser autgefassi wird, wie «liejenige. welthe
die übliche Prüfung des Zententes liefert.)

L"s empfiehlt sich, überdies im .\uge zu behalten,
dass die ünliche Zug{)r")be mit Zeiiientkörpeni in erster

Linie cme vergleichende Güieprobe des Zemcntct.
sein, nicht aber Zugfesiigkeitszahlen liefern soll, welche
ohne weite««« auf die AusfOhnangen llbertragen werden
können.

Wenn es sich um die Beschaffung von Erfahmnes-
material fftr die ausführende l'ei'hnik handelt, sind die
N'ersuche in der kei;el unter solchen Verhält*
Dissen anzustellen, wie i>ie bei den wichtigeren
technischen Anwendungen vorzuliegen pflegen,
so d.i>s die ermittelten Erfahmngszahlen auf
diese mit ausreichender Sicherheit flbertragen
werden können, —

H. H.
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Zur Beurtheilung der Eisenbahn-Unfallstatistik.

finer dieser Ucbcrs. hnfi wc-rdrn in No, 10 d. 7as..

auf S. 6ü unter dem Vorleben, dadiin'h ftlr die

Hebung drr Stc-liuus: der Tci hniker in der preussi-

schen Siaatsci>etibalin-Wrwaluinu «•inzuirrtrn, Mitthriliin-

ücn «enm< lit und Behaupliiti^en atifj^olellt, dio im lnicre»>c

d<T Wahrheit und des «uien Uufes unseres preussisctien

und deut>ohen Eisenbahnwesens nn In- und Auslände
nü hl unwidersprochen bleiben dnrfen. Es wird dort eine

Miitheilung der Zeitsc hrift .Die Si iiweiifer-Bahnen" vom
19, Jan. d. J, nbcr \eninKUirkte l'ersnnen auf <len en^;-

lisrhen und ureussisi hen Bahnen wiedergegeben, in fler

ihörii-hter Weise die Zahl der VerunglUkrlcien auf 10
Beuicb^lüngc zurackucfühn und hieran onschltesMCnd be-
merkt war: «Diese, bei den pieusauchen StwHübiihnen
beliebte Art, durch statiMwche Zahlen die Vormefflichkeii
ihrer alleiiiscligma« henden büreaukratische« Verwaltuns
vor der !iai'liunkundii:en Welt uliin^en zulassen, solltedocR
niehi länger ohne Widerspruch hingenommen werden."

In der Ausführung der „S4?hwei2er-Bahnen", die der
Schreitjer in No. 10 d. A. /u der sehien marin, wird dann
weiter hcrvfirKeholjen, die Zahl der L'nfälle ^ei, tniter sonst

glei 'hen 1 'mstünden, nii ht von der Belriebslänttc. sondern
von iIiT lielastuna der Sire.'ke duri h /ius:e abhänsii;.

Auch (lui l>- niclir t\n-^ \v-,)i;t|>r,u> dt-f Zahl der V'cruti-

glrtckter, /III li( -.;ir.n.;/:ilil •':<> Kr isenden als Maass der
BeiriebsM« iierlieit art^seinim wer«len, „wie das 7.. Z. dein

deutschen Ueichsiaije vürtiemachl worden sci, gleichfalls

;!Uji;unMen der preussisrhen und /uuni^unsten der en^-
lisi hen Bahnen", sondern es inüssten die Leistungen an
rcrbunen-Kiluiucicri) zugrunde gelegt werden, dann ergebe
sich aber, das» andere als die preuasischen Siaatebahnen
— gemeint scheinen die englisciien Bahnen zu itein —
.die weitaus sichersten" seien, .wAhrend die preossiache
Art mit den siatlstjechen Zahlen umzuspritu'en'', alleriei

VorspiegclunfTen diene.
Ls sind wohl selten Behauptungen auf^esiellt worden,

die der Wahrheit so ins Ciesi. In schla;;en, wie die vor-

stehenden des (genannten Schweizer Blattes, denn alles

das, was hier Qber manselhafie L'nfallstatisiik oder gar
vorspiejjlerischc Art der liehandlun^ statistischer Zahlen
und Vcri^leichc angeführt wird, und dem sachlii h durch-
aus beizutreten ist, trifft nicht die Sialisnk der preussi-

scheu und deutschen, sondern die der englischen Eisen-
bahnen, bczw. Iedigli>:h Jenen Verfa--ci Ic: „Mutistischen

Notizen' in der Zeilschritt ,Die Schweizer ttahnen" selbst.

Bei den preussischen Staatsbahnen wird, wie bei allen

dcutüchcn Halmen, die Zalil der Unfälle nicht nur auf

<N« Batikbclftitge. Müdem aoch auf die BetriebsleistiiRg
derWuenachs-Kilometer, und die Zahl der veningUkcInen
Reisenden wird tkberhaupt nur auf die verschiedenen Ver-
kehrseinheiien xorflekgeUihrt; in England werden daecgcn
Wagenachs- und Personen-Kilometer, die fftr si>lche \'er-

ijleiche vorzugsweise oder aliein richtigen Verkehrsein-
heiten überhaupt nicht gezählt, es kann also auch die

Zahl der VernnsUv kten nicht auf solche bezogen vverden

;

nur ZiiL' Kilometer kommen jenseits des Kanals neben
der .iti^filujrn Zahl der Reisenden zur Aufschreibung.
i)ie Benauptungen. die mit Recht bcm.IngeUe .\rt sta-

tistischer Aufschreibungen und Vergleiche sei „preiissische

Art", sei „bei den prcussischen Staatsbahnen beliebt",

und es sei /iii;.ir-.u ii dieser B.ili m -i - Z. dem deutsi hen
Reichstag, den beiläufig bemerkt Uic preussischen Staats-

bahnen nicht mehr angehen, als alle anderen deutschen
Baluicn auch, etwas „vorgemacht worden", sind daher
Unwahrheiten gröbster Art, um kernen schärferen
Ausdruck an cefarauehen.

Attch sind dir von jenem Artikelschreiber. «nBeblich
nach den in der Kncyklopidie des gesamniten Eisenbahn-
wesens enthaltenen Angaben, initgetheilten Zahlen über
die Zahl der auf 1 Milliarde Personen-Kilonieter geitidlelen

Rcisicndci, in jenem Werke Oberhaupt nicht zu finden
und las-ri, ti daraus auch ni>-ht ableiten, sihon aus
dem einfachen (irundc nicht, weil dort für die englischen
Bahnen alle Angaben über die Leistung an Pcrsonen-
Kilonietern fehlen! Aber jede.s Miüfl -< heint ihm Recht
»die preussis. Iir- An, mit statistischer) /. li '-ii iiiiizusprinuen"

in dem von ilim L'' Wolllen Lichi zu zeigen. Hierzu ge-

hört auch ili< iir-ii erkung, die Zurückführung der Zahl
der verunglückten KcisicadcB auf das Zug-Ktloincter habe
keinen Sinn, ,da nicht mit jedem Zqge Reisende beffii^

den werden", denn sie muss in dem mit s*>lchcn Dingen
nicht gans vertrauten Leser den (bedanken erwecken,
da.s sei „preussivche Art", während man ev rJsn h gerade
umKekehri als „preus-.ische Art" bezeichnrn IcwniTr, hier-

bei nur die Zugkm. der /.s*-sf zur Personen -Beiürderung
bezw- die IVrsotienkni r.i •x ni.itzen. Siehe z. B. Archiv
f. Eisenbahnwet^n 1S96, S. 66^; Amtliclic Ucnksdirift
i)ber <: ^ . iid d. Betriebssicheiiieit, Dmcksachen d* Land-
tages 1890.

Sehen wir nun zu, inwiefern etwa dic englischen
Bahnen „die weitaus sichersten sind*.

Personen-Kilonieier werden, wie bemerkt. Hl Eiig^d
iiichi gcüAtdt, sie lassen «i>h idMT schStzen. wenn man dk
dort ermitielie Zahl der Reisenden mit der in Preussen
feslgeütellten durchschnittlichen Reiselänge jedes Reisen*
den multiplizirt. Dadun h wird sich zwar voraussichtlich

eine zu grosse Zahl von Personen-Kilometern fOr England
ergeben. Denn don werden Keimende, die bei einer
«usBmmenhängen<ien Reise, mehre Bahnnetze be-

rühren, in jedem Bahngebiet neu gezahlt, während
bei den preu.ssisthen Staatsbahnen jeder Reisende, auch
wenn er mehre !)irrk!it.Ti>-h('i'irkc durchfährt, nur ein-
mal zur ZidiluMj ki. ii-ii- Ihr j'rossen englischen Bahn-
gebiete umfassen übet mii 2000 -4^00'"", das preussische
Staaisbahnnetz aber 30000^'». es kommen daiier in Eng-
land zweifellos viel«- Knsende. die in Preusscn nur ein-

mal gezählt wünli.Mi, .-wciii.i, uinl ulic:- /m Z.ihUing.

.\uch ist die i<iist ian{4e jin allgemeinen um so kürzer,

je «lichter eine ( legend bevölkert ist, die Reiselangc der
preussischen Keisettden wird daher for England nicht

m niediig «ein. Aber «ine an hohe Zahl an persanea-
Kilometem kann dte Sicherheit auf den eiigilisehen Briuien
nnr in einem gonsiigeren Lichte erscheinen lassen, bei
«dieser Art* zn rechnen wird siso dem Leser nichts
»vorgemacht".

Es betrug nun in den 16 Jahren von 1880^1895 oixh
der amtlichen Statistik der x'ersclüedenen Lander:

t;iitai]»

M«ia«torh.
SoatibaliiL

Itri itcn ti»ciib«hn«ii
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:
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Hiemach ergeben sich zwischen den preussischen
.Sta.itsbahnrn , den Eisenbahnen Deutschlands und Eng-
lands für die Zahl aller verunglückten Reisenden folgende
Verhältnisse: bezogen auf Zugknt der Züge zur Personen-
beft'Vrderung bei den Cietödteten i : 1,09:3,04 und bei allen

Verunglückten 1:1,12:5,69 und bezogen auf Personenkin
ebenso 1:2.50:5,0 bezw. 1:1,25:4,80. sowie für die hei

Zugunfällen unversi hnldet verunglückten Keisendcii: »
zogen auf Zugkm der Züge zur Pcr*onenbeförderun^ bei

den (ietödteten i: 1,14:2,24 und bei allen Verunglückten
1 : 1,22

: 4,73 und bezogen auf Fcntonenkm ebenso 1:1:1
bezw. i:ii33:3d6k

Es kann niemach wohl dem Leser das Urtheil da*
rtiher Oberlassen werden, welche .Art mit statistischen
Zahlen umzuspringen" zu etwaigen Zweifeln Anlas*« ^ebl
und welche Bahnen die .weitaus sichersten" sind.

Lud zum Schlüsse noch eine Bemerkung. Wenn
irgend etwas geeignet ist. das berechtigte Streben der
Techniker nach Erlangung vollster ü!eichl)erechtigung mit
den Verwaltungsbeamten in den verschiedenen tech-
nischen Staatsbetrieben m Misskredil zu bringen, diesem
Streben den Erfolg abzugraben thkI <!>e T( < hniker als

Leute mit einseitigen und bescju .in kic-i ( Ic- . lii-.punklen

erscheinen zu lassen, so sind es Veröflentlichungca wie
die in No. lo d. Z. B—m.

Mittheilungen aua Vereinen.

Wtirttemberglscber Verein fttr BaukandSi In der Ver-
sammlung am 5. Februar theike der Vorsitzende, Hr.
Stadtbrth- Mayer, zunAcbst die Aufnahme v«n vier wei-

teren Mitgliedem mit und brachte verschiedene Druck-
schrifien m Umlauf, von denen die ersten drei Lieferungen
des vom Zeichen-Ausschuss an der kgl. technischen Hoch-
schule Berlin henanBg»ebenen Weiites «Denkmiler der
Baukunst* tind die vom Verband der Studirenden deutscher

ito Hd. 17.
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technischer } lorhschulc-n ausj;rhrndf [• I i iM : ^l>ic

Trrhnikorfrase eine Titclfrasc' zii crv\,i;ir:< ii -mil So-
dami lit -prach derselbe den itileri'>>iatn( n mir i vi.ii .inalen

W'ciilji ui rb in Nord-Amerika, hetrcffeml »Itr Atatsiclhinj;

t-i:ii N ^ku-i iiliafirn ( ;c^^a^)nl^)l;ll:^ t u" die bauliclio An-
lage dtn LiuvLiüiiat von Kalifornien, an der Hand des
l'rogramms und der au^gcswlllcn Karlen und Photo-
graphien de» Baugelände».

Hr. Brth. Neaffer ertuttde «chliesülieh Bericht
Ober die von einer Kommisnon erörterte Frage der in
PteoBsen angerrgicn Trennung der Rnierunra-Baiifohrer
in Wasser» und Eisenbahn-Bauflthrer. Die Vensaminluni;
»timmie dem rückhaltlos zu.

Demnach erklärt sich der Verein init den Ausfütiruniien

des Ilm. Prof. Dietrich «egen die in Prcu.ssen anpelilich

geplante Trcnnunj» des Ausbildunfr^ganges der Wasserbaii-
und der Ei'^cnHnhnhai) . hiirenirurr in allen wesentlichen
Punkten dun iiuu^ f Lii\ ci ~i.i:iii< n Kitie solche Trennunj;
wart* im h II h^t'-ri (ji.kIc .11 Ijrdauern, sowohl im Interesse

Clues cüiikK II hrn Mml iinis, dessen bisher bewahite,
breite \vi>-cn^. liaflhi iic iiinl »echnische Basis nii'hl atif-

fCf^cbci; \vf-nl<'ii (l.ir:, .iu>"ii im Interesse <ier ^p.ll^I^:l

.aulbahn und Verwciiclbai kcu vier Kciiierunns-BauUilii er,

denen volle KreijtOfjiskeit zwischen den verschiedenen
Spezialgebieten des üauingcnicurfach» gewahrt werden
mm».

Hierauf ludt Hr. Prof. Bnidirektor v. Back den ani$c-

IcOndiglen Vortrag betreffend „Die Frage der schein-
baren und der wahren Zu^'fe.-'iiijkeit. insbeson-
dere des Zemeniea," den wir vorstehend veröffent-

lichen. I)cr Vorsitzende dankte dem Vonragen4cii lur

seine höchst intcre.ssanten MittheiUingen und fiedai-liic

in anerkennenden Wonen der Verdienste, welche der
Vorstand (U-v M.itci ialpi Ofu ii;- .\iistaU unserer technisclien

Hochsi luilc. Um \ li.irh. ,
-1 hl dadurch erworben hat,

das» er dieser Frage näher getreten ist und durcii Versuche
die hier eingelaufenen Irnhomer auf^pedeckt bat.

Ar - u. Ing.-Verein tu Hamburg. Ver*. am 7 Jan.
1698 \ urs. Hr. Zimmermann, anw. 57 Pcrs. Wieder-
aufjfcn. a. Mitglied Mr. Ed. Ileyntann.

Der Vorsitzende begrüssi die Wrsainmelten zur ersten

Silzting im neuen Jahre und fordert dieselben auf, sich

zu Ehren des verstorbenen VereinsmitAlicdc!« Jo». ätrebcl
von den Sitzen in erheben. Der Vonitzende apriclu
dem satrang^sßenittss aus dem Vorstande ausschtidenden
Hrn. Löwengard für seine achtjährifien, dem Verein in

dem Amte eines Sehriflfohrers treu geleisteten Dienste
den Dank des Vereins aus. Ks erfolut die Wahl der
Milclieder des VenraurnH-Ausschus<«cs }ur das Jahr 1898
un<r hierauf berichtet Hr. K. Andrea» Meyer im Auftrage
der am 17. Dez. v. J. erwählten Kommission über das
En.»ehniss ihrer Rrrathnncen betr. den von Prr.-' I'iciri^'h

in Nii. 91 der l>r-i]i:i ll/tt^. ^|'1U J.iluc i8<j; Liclua' hli 'i

.\nikcl „Wasser- und l.i-crib.iiin - li.iuliil-.rcr". Ktlcreitt
l)c--])ru ht den Inhalt diese-. .Xi-ikeU- 11:11: erklürl. dass die

Kommis.i'tiiii mir dringend empfehien kOntie, dem /Vnikel,

aus den in demsell>en angelUhrten GrOnden, in allen
Funkten beizustimmen. —

Die Versainmhing nimmt diesen Antrag einstimmig
an und ersucht den Vorstand, den Verbands-Vorstand von
dieaetn BeKhinsH in KenniDiss n setieo.

Es erhilt dann das Won Hr. Gerstner nur Entattung
des Jaliresberichtes, in welchem er ein Obersiditlicheit
Bild' der vielfachen Bestrebungen und .\rbeilen unseres
Vereins im abgelaufenen Jahre in theils emster, iheiU
humor\-oller Ausführung vor den Zuhfirein abrollt. Der
Bericht läs-st erkennen, das» sii-h das Interc,-;se an den
V'crhandlungen des Verein» in erfreulicherweise t;ehoben
liat, tiass wir deshalb mit früher Zuversii hl auf ferneres
(iedfihen in das neue Vereinsjahr eintreten können. Leb-
hafter Beifall der Versammlung tmd anerkennende Worte
des Vorsitzenden lohnten den Redner ftkr seinen inhalt-
reichen Vonrag.

Im .\nschluss hieran ersl.itir ii' Hi 1 ; rootlioff den
Ka2.sc11bcric.ht und erfreute die Anwesenden durch die
Mittheilung des Aberaus gOnsiig angefallenen Johreser^
gcbnisses.

Es erhieh hierauf das Wort Hr Friedheini zu cniem
Vortrag Ober den durch zaliLrciche im Saale ausgehängte
ZeichmnDgen erlAmerten Entwurf zu der Kaserne fur cius

3. Bataillon des Inf.-Reg. No. 76- Die durch das Reirhs-
ge-sclz vom Jahre 1806 eiagenhite Neuorvanisaiion der
Infanterie hatte zurfolge, dass das hier im Jahre 1893 ge-
bildete HalbbataiUon zur Bildung eines neuen Regimentes
nach I.Abcck, dafflr das frtther dort garnisuniiende lim
des 76. Kegimenies hierher verlegt wurde. Die küume
in einem Cjcbäude der ehemaligen Zollvercins Ntedcrlatic.

.welche bisher zur Unterbringung de* llalbbataillons ge-
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dient hatten, rcn hten für da.» 3. Bataillon nicht aus, es
wurde deshalb f)eschl>i->eii, eine neue Kaseme auf einem
Gelände in ui iniiii Hjarcr Nähe der alten Kaserne zu er-

bauen, Da-- fiel.iii lc hat eine unnefätire («rOsse von

17 560 H'i
.

In den (»ebiiiiiJrii waren uiuer/ubiiu^cü; 4 Liculciianls,

5 verheirathete Feldwebel, 8 verheirathctc Unteroffiziere

und Feldwebel, 32 ältere Unteroffiziere, 10 Porwipec-
ffthnriche und Vioefeldwebel, SH Mann einschliesslich

der jangeren Unteroffiziere. Femer die Bochsennucherei
nebst \Vohnung, eine Marketenderei nebst Wohnung und
ein Kasemcnwflrtcr. Ausserdem die nöthigeii Koch- und
Waschküchen nebst den Speisesälen für Mannschaften
und l'nteroffiziere, ein Brausebad, Kevierkrankcnstttbe,
ücsritäftszimmer, llandwerkerstube. Wache und die ei>

forderlichen Vorrathsräume, endlich vier Kompagnie-
Montirungskammcm un<l vier Putzrüume.

Redner schildert die Lage aller dieser Räume, « eli In-

laut Vorschrift in einem Erdgeschoss und zwei oberen
(jeschüsscn unterzubiin^;en waren an der Hand der aus-

gestellten Pläne, Im .Mlgcmeinen liefen die Zimmer an
2,ü"' breiten, einseitig beleuchteten Korridoren und sind

9'" tief, wobei auf ilcn Kopf des Bewohners etwa 4,.^''""

Cni'ii!t:<i I e uiiil bei 3,8™ Geschosshöhe rund 15 bis

161' " Lultiauui kommen. Die Offizierswohnungcn Hegen
an der I laupttrcppe im Mittelbau und sind VOB einem
kleinen abgcs>cblos^acn Flur aus zugänglich, die der ver-
heiratheten Unleroffizicie in den .Seitennogehi an dnem
unmittelbar von den SeitetMrepuen zug&n^cheo beson-
deren Korridor Fttr die Re^-ierkranken muscten fflr den
Kopf 20 Luftraum gerechnet und als Knnkenzahl
I *U der Ftat.sstärkc angrn"ninifn werden.

Die im Keller untergi ln .i l ir K-n hkOche für Tutcr-
offiziere ist mit dem darüber liegenden Speise.saal durch
einen Aufzug verbunden, während die Mannschaftskoch-
kUchp neben den Speises.'ilen liegt und mit denselben
dui-i I: riiu- Au&reichöffnung verbunden ist. In den Speise-
sälen kl nnen ;^oo Mann gleichzeitig .speisen, wobei fOr

der K i|if o,-^ Gnindfläche zur Vertilgung stehen.

iki dci' 111111 fulaenden IVschreibung der KOchen-
einrichtung rr\\ .äluit f<r;tiir i

. <!:i--s die hier zur Aus-
führung gelan^cnilen hcriiHiiscJi versi'hlossencn Kessel,

welche durch Wasser und Dampf crwönnt werden, der
in die Doupelwand der Kessel geleitet wird, sich besser
bewihrt nafoen, als Anhigen mit Zcmrallenenuig, bei
welchen die Kessel durch eine gemeinsame Fettertmg
geheizt werden.

Die Brauscbade-Einrii-hlung besteht au« einem Aus-
kleide- und einem Baderaum mit Brausen; die Ein-
richtimg wird nach dem einfachsten System austgeffihrt.

Für die AI>ortanlagen regte das Kriegsminlsteriiim

die Herstellung von frei auf dem Hofe stehenden Abort-
Hrbäiiden an, doch i -i matt riavon zurückgekommen und
!i 11 die Latrinen in .\ itli' :lLini»en von je 4 bis 5 Einzel-

sii/icn in den Ecken des Gebäudes in jedem Geschoss
untergebracht, wo sie durch 2 gi-osse Fenster gute Be-
leuchtung und Lüftung erhalten und duich einen hellen

N'orflur vom Korridor getrennt sind. Für jede> l,.i:ririen-

s\»tcm ist ein Reservoir von Vj bis 3',cbin hihali vorge-
sehen mit einer Kcgulirvorrichtung, mittels welcher eine

periodische SptÜung ic nach Bedarf in längeren oder
korieren Zeiirlumen bewirkt werden kann. —

Die Bauart des Gebäudes bietet nieht« Bemerken»
werthe^. Die Fassaden werden in Verbiendziegeln mit
mfta^ger Verwendui^von Sandstein herge«teUi, das I^ch
mit Falzziegeln, die Tliürmchen und Dacherker mit ver-

kupfertem Zink gedeckt. Die Zwischendecken sind durch-
weg maisisiv und erhalten als Fussbodeii in den Wohn-
rAnmen Holzriemen in Asphalt Die Treppen siml ebenfalls

massiv, aus Kunststein mit Eiseneinlage und oberem Thon-
platleiibclan hergestellt. Die i' j Stein starken Ans»en-
wände werden .s;knimtli< h mit Lufl.schicht ür-Tintrert, wobei
als Binder verzinkte Klacheisen eini<e!<^i v, iülen. Die
Heizung wird durch Ot-fcn bewirkt. Ga>lciliing erhält

das (lebäude voraussichtlii h nicht.

I)a> Exerzierhaus erhalt eine liihle Innenfläche von
840 q'n bei 18'" Spannweite der ei>ernen Dachstuhlbinder.
Der Fussboden erhielt l.elimschlag, an <len Eingängen
Thonplalieiibcl.ig Die Dach^i haalung bleibt an der Unter-
seite zur \'erjiieidutig des Abiixipfeiis \oti Schwitzwasser
rauh.

Die Wasserleitung wird in das Mannschaftsgebkude ein-

gefohn, jedoch nur zu den Wohnungen der Verheiratheten,

Aborten^ Kochen und Badeanütalten. Die Mannschaften
mOssen ihren Wasserbedarf au» Brunnen auf dem Hofe
«lecken. For Feuerldsch/wccke sind auf dcta Hofe 4Hy-
dr.inten angeordnet; im UebAude dienen diesem Zwecke
Wasserkdbel und Eimer, welche an venchiedenen Punlnen
bereit gehalten werden.

III
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Die Baukosten beiragen liliiü-^< mAss 790000 M,,
ui.Uei auf das Mannschafugcbaudc söaooo M., das
Kammrrgcb&udc 50000 M., das Kxerzici linus t5 5ooM., auf

die Nebenanla^en einschliesslich Bauffthi uni: 1 1 ^ ^cxj M. ern-

fallen. Ks ersfiehf dies für das Manns' lui;t>h( !iüuUc etwa
S'jji M au! <la- ticbautc Fläclir und etwa 15 M. für

das t:hm umbauten Kaumes. Die Bauau^iüiirung soll im
Frühjahr beginnen und so gefördert werden, dass die

GeMude im Laufe des Sommers unter Dach gebracht
und im Herbst 1699 ihrer BeBdiminiiig fibergeben werden

Indem der Vorsiucndc dem Redner für seine in-

(ereBsmten Mittheilun^en dankt, ftkst er hinzu, dass
man es seitens des Uochbauwesens der Bau-Deputation
fOr rii-htig gehalten habe, zur Planung und Bauleitung
des Gebäudes einen auf diesem Spezial>;ebict erfahrenen
Privatarchitekten zu engagiren. Man habe in dem V'or-

iragcnflcn , wrlrlirr sfinf Krr.ntnts-f un<\ Frfnhrungcn
bei Mil'!;i: h;iiui-ii in laiiL'j.ili:"iL;<-r 1 tiiii;i;kt-ir iIit Gar-
nisonvci wahun^ sicli erworbcti liabr, die KceiKnete Pcr-
sAnlichkeil für diese Aufgabe gefunden. Selbstverständlich

hätten die Plane der Genphnii^iiiisj der MilitArbaubehörden
unterlegen, weli Ii' U ;/tci (- > h :iu h eine Oberaufsicht bei

der Bauausführui^; wdix Ualicn iiabc. Hm.

Architekten-Verein *u Berlin. Im Anschluss an den
Vortrag des Hm. Borrinann in der Versammlung am

Jan. i8gB macbte Hr. Jacobsthal einige durch Tafel-
Skizzen erläuterte MiHheinuigen ober konstruktive Einzel-
heiten des ganz in reidier musivischer Technik (Back-
stein. Stuck und Glasuren^ durchgelohrien, dem 12. jahr-
hundert entstamtnenden Mausoleums des lldeghis zu
Nachitschewan im Araxcsthalc, welches er im Herbst
vorigen Jahres aufzunehmen Gelegenheit hatte. Eine
ausfahrliche Bespreduing des eigenartigen Bauwerkes
stellte derselbe naeb Fcnigctellung der Zeiebntuigen in

Aussichi. —
Vermischtes.

Die Erhaltung und thellwelse Wiederherstellung der
Matorlschen Bau- und KunstdenkmAler der alten «chwedl-
•eben Hancectadt Wliby auf der Insel (iotland ist nunmehr
zur Kren«!'" aller Vt rclucr der Knn<t der hanseali.schen
Glanzz< it in'^ .\u;ic ^;<'f.i^-: dcii -i hwedischen Reichs-
tag ist das Er^Ui tun um l'.f w iKi^miL' einc^ 'iheilbetrages
von 20000 KroiK u uiit r Mwa --^ t"o M. zur F.rhaltung
der xunächst gefäh^dct^trIl 1 t.i ilc <|rT alfcn B-iuwerke
des einstigen nordischen I l'i, h- n/rv <ir^ H.Ln^:il)uri(l<.-s

und reichsten llandelsplal^^cs Uc^ >kiiitluiavi».( licn Nordens
gerichtet. An die gros.se Vergangenheit der Stadl, die
einst aoooo Einwohner, heute kaum 7500 Seelen zählt,

erinnert die verft&ltnissinAssig erlmltene grosse rineförmige
Stadtmauer mit m&chtigen ThOrmcn, die durchaus m
miitelalterUchen Festungaatile das Weichbild der Stadt
umKiebt und den atillen Verkehr durch Thorbanten ein-
und auslässt. An sie erinnern ferner die mehr oder
weniger erhaltenen Ruinen vu:t cswa 10 Kirchen, unter
weldien die aus dem 13. Jahrhundert «tammende Nikolai-

kirclte eine leidliche und' die aus dem Jahre 1190 1235
stammende St. Marien- oder Domkirche eine solche Er-
haltung besitzt, dass sie noch heute dem (Gottesdienste
dienen kann Wishy vermittelte mi Mittelalter den Handel
zwiscfirn NiiWf; irod und dem W'i --tcii. in seiner Glanzzeit
war es selbständig als Mitglied der Hansa, nur Schweden
gegenüber zu einer Zinsabgabe verp l JiU'^ 1 'ic ver-
änderten HandeNwege untergruben den Bestand auch
dieser Stach

1
Nhui . c ; ui den aittfiihrlichen Bericht auf

S- 554, Jhrg. itttti d. Hi.i -

Deutseher Maraorzement. Der von der Walkenrieder
Gipsfabrik in Walkenried a. Harz hergestellte Marmor-
zeroent, ein dem englischen weisseti Keene's Zement
entsprechendes Fabrikat, hat in neuerer Zeit bei einigen
Krftsseren Bauten Verwendung gefunden. Wie uns jene
Fabrik mitiheili, ist im vorigen f.ihrc da« vr»ji Haurath
Schwechten erbaute herzogli lic M.iu-i It iitu /u l)i~-.iu
im Innern ausschliesslich mit diesem blendendweisscn
Material verputzt worden und ebenso sind im Neubau
des Abueordnelenhauses in Berlin erhebliche Mengen
desscllicn / u \". .mdputz verarbeitet. Der an sich rein

weisse Maiuioiiiciaent wird jetzt auch leicht getönt von
der Fabrik abKe^eben. Der aus ihm hergestellte Putz
haftet sehr aut auf einer festen l'nterlage und wird stein-

hart und politnrfthig. _
Eine neue 8IiilBSSua|[ flir Avifum, GSrten usw. An

der in No. verOffenthchten Einfassung für Anlagen,
GAnen usw. ist nur die untere Zuspitzung der S&ulchcn
neu, allea fibrige ist bereiu aus!gefOhrt oder aber belanglos.

lU

l)ie untere Zuspitzung ist aber keineswegs zu empfehlen.
Zwar können die so zugespitzten SAulcheti sehr leicht in

den F-rdboden pinsfrtrirbrn werden, doch bringt dies den
Nai'lirhc;! um <\< h. -lc nui li eben so leicht wieder
aus Muthwillcii udcr bchuf» LiUwcüdung mit der Hand
herausgezogen werden kflnnen. Würde andererseits ein

Korb oder sonstiger schwerer Gegenstand auf ein solchem
Geländer gestellt, oder setzen sich gelegentlich mehre
FcHionen daraaf, dann wfirde es auch twfer eingedrOckt
werden können. Die Rackaicbtnahme nif beide Punkte
(Verhlndenmg des leichten Efaidnldcei» und Herana-
ziehens) hat mit Kechi zu der allgemein üblichen An»
Ordnung geführt, die Säulchen mit Grundplatten m
versehen und ein/ui.'T ul.icn. K Dicirii li.

An der Technischen Hochseh«le In Berlin Imt ik r Hc
sncli der Alulieilung für M,i>' limr-ii Iii;^cn;t-ur\sccr! hioh

derart L'<'--icii;rri, dass Aud:u>ricn und /.n. hcus.ilc mrhi
mehr au>i' i> ticii L in zunächst vorläidii;<- .\tilultf /\i

schaffen, liat der Untcrrichtsminister unter Uciu 16. Fe-

bruar d. J. angeordnet, dass vom 1. April d. J. ab Aus-
lander weder als Studirende noch als Hospitanten diner
Abtheilung mehr aofgenommen werden soUek Gleicbaekig
ist eine «lere Maassregel, durch welche den rechtteiiig
(bis zum ao. April beiw. ao. Oktober) sich meldenden
Studirenden vor den Hospitanten Zeichenplätze gesichert
werden sollen, in Erinnerung gebracht worden.

Preiabewerbtingen.

IntemaUonal« WcUbcwub der UnlvenlUt von Kall-

fbnton» Infolge der Notis auf S. 96 sind an den Unter-
zeidineien venchiedene Gesuche um Uebennittdunc eines
Reliefmodella der Baustelle gerichtet worden, a sei

hier nachmals darauf hingewiesen, dass derartige Gesncbe
unmittelbar an Hrn. B. H. Maybeck, Paris, 7 nie
HonorC Chevalier zu richten sind und dass es zweckmässig
sein dürfte, bei dieser (Jelegenheit von der gleichen Stelle

auch ein Exemplar der (mittlerweile in kleinerem Maass-
slabe wiedeigegebenen tmd zu einem Hefte vereinigten)

bildlichen Beigaben de« Programms zu < rhltu - i

K T: ( > Friisch.

Bnef- und Frageicasten.
Hrn. C. K. in Z. Wolrm Sic drii Aultnix fflr <iir «c-

lirlcitrn j^dctinuDgcn und Ai»cliU(e bewaten liOanen, i»t »ul ein

Ohnrurn im Rcriitaitreite SU rechnea, obnc daas M>er die Fonle-
ninRsliAlie ein sichere* Urthell eefUH werden lunn. weil Be.
srhiiff< iilit-il ilcr Zc'irliiiuiiKcn uiiiT Wurtlaot der An-> lilSgc unb<--

kiinnt .Miicl, »»iIiHi iiictil ctkoiiiicn i*t, ob die «rt;iiori« lnn
Hi-mAnsrl'inj-'-n r>i(-»lfcn und wirkliolic Zeii hiuii<i"oii oder mir

Skizjii'n, Iii Iii' t nur l'cbcrschlJisc Rclicfcjt 'Ind. Oa dir

Bt-sl< ll< riij jt UtiiUll- KaufniJiiin'icipcns« halt hiifvi n (InHlr, pt-ntiKt

mOodliclio K'>nn i1<'r HcMcllunK; die »wrii.agig«- Vrr«|>j|tuiiK im

Eioscodcii h.'itlr virliriiht ruf Alil' hiiunt livr Anniihmi- in 1 i ililict,

vermag iiidrb« licincn »tidilwltken 2«hliuigKw<'iErrun):^Krunil lier-

MBiellen. Ein eincdieiide» ReemtKutachtcii wAnlr i.c;o M kmien.
Dr. K H c.

Hrn. St. u. K. in Berlin. Drr WniHoui <ter neuen Bau-
polizei-* Jrdnune ei<-bt IltiK-n nurl) iins<*rrr .Aiivirlit kcineitfAll'. cUt uii-

/wcilclhiittrs N<*''hl. di*- Gf-nfliniigiin^ i(«-r von Ihnen ti-pliiiil'' it .\ n n r
'3-

nunj; olinr vvritrrrs zu vcrUni;cn, r)rnn in § 3. ui i«! mit .ut,

Iii' X'nrfSrrgrKiluilt-, wcli-iii- iCJitiz ixlrr liu-iU\ hinter dit iUtit-

flut lit :'i IT ui ..Eri-lcii , rm fntMprci'licnilt-* H<SluTiMiit;i>'> / u « «-'1 a * -.c

n

w<Tili n kann; bc^limmtf AiiRriUn Dbii die FsUi, in «icncn rille

«oMif ZulaMong »m folKi" mun.-., khUn Kt>cni.o bcziclit fich der
Abs. aa de» $ 14 IcdiKhi h iiuf die ICntfcniunR d' i Vor^prAncc »"On

dt:i Nai libarurcnzc uini lh wil d duit-h dcn^clbrn die in n 1 rntliiiltriw-

VorM-lii-ih niiht au;|,'chobc-n, dass iialkonr und dnlU-rirn lu

denen die zcplaotc Anordnung unzweilclhalt gcli6n — niciit naelir

als % der Fraat dnnchnwn Mrita. AnaMchten aul DatvkaeUitiig
Ihre» ßilwurrs imwCfe de» VerwallaiiKs-SlFdIi-crflihrcns haben
-Sic drinzuf^iljir kiiiiiii| dii^i-^c-n <-rs<'hfinl im-. walit-M'hoinli*')»,

drt!*> Si<' flir clc'n%<'ll)rii rint'ii I>is|>rn% crhnltt'n wt-rdtn, da die bc-

nn^tjuiflrten AnoKlnun^'fri iin suh wnhl unl>cdi-nkhc-li »ind. V*cr-

niiitblii h itl iDr dir Auifnliinnir. :iul ihr Sie Ii als Bcllllicl b^
nifeii, Klciibfiilli tin l)l<p<ll^ t-rbcttn uriil tithcill worden.

Hm. W. in H. Die Pregc, ob Im-zw. In nel' hrr Hölic ein

Hoaomr (ftr cGe Skii/e und den Entwurf tinf (;tbau<les lu be-

m-hnen iwt, du% zum zwrili'ii Male aut^cfQtirt wild, findet in der
,Norni* keiinr l.<)%unK. Ob titi Honorar-.\iispi"uoh Uberluiupt rrffil-

li.'li ilim'li4(eMt«t werden liikan, lall» dcTMdbc Bauherr die iwcilc
.Aiitfiitiiuni tuuerninnt, ist um lebr iweifeihaft, wenn «ach dM
itilliKktits-Geltthl dafttr «pricht Handelt ea «irti darb bei ktwat-

Kc'wi ibliclun Kiitwflrfcn hJlufip um Mu'sler, die von vor« heiiin

zur rtflLifin Wiedel holuni; hi ^timnit sind, während zwiwhrn .iüK licn

tuid eiKCittlichcD Uüucfltwarlcn ein gniodsiiizlii h<T l'iitt:r>ibicd oictit

besieht.

InbaU: Hrrtlncr Neabauttu. N». n. Kau« Fruaiticrf, Knrillnienilnae
lu Die Gefahr» der Qelclriximt IV. — Di« icheinbat« und dje wahr«
AiKlr^iigkrii. inflbeaoadtrr 4t* 2caical«a. — Zur Bcuniicilanf ilrr £äara.
balta-UnfallstaUalik. MiHlinliuiai na Vcrraacn. — VmdwlMM.

—

Pniafacwcrbungm. — Blltf- IH

KatuiriMlMavtilic «ga Enut To«<li*, Berlin. Far <
tanrnwU. R. E. 0. Pritac h, Bttlia. Dradi «oa Wllh. Ctcve, Iterüa SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XXXn. Jahrgang No. i8. Berlin, den 2. Marz 1898.

Ein Beitrag zur Lösung der Frage des Völkerschlacht-National-Denkmals bei Leipzig.

luer dem Titel .Das Völkersrhlacht-National-Dcnkmal
bf'i Leipzig" hat der Arrhiicki Arnold Hartmann
in Berlin - (Grunewald eine Broschüre herausfie-

geben*), wclrhc aus dem rnleililel .Kritik und Kntwurf"
schon erkennen Ifts'it, dass der Verfasser es in derselben
nntemimmt, an dem zur AusfQhrung gewillilien und vun
uns S. 369 Jhrg. 1897 besprochenen Schniitz'schcn Ent-

wurf Kritik zu üben und srinrrsrit.s einen neuen Hiitwurf

zur l.Asunf! der FiTigc aufzustellen. Erläuternd sei in die

Erinnerung zurDcknemfen. dass Hr. Hartmann bei dem
zweiten bezüglichen Wetlliewerb für einen von ihm einge-
reichten Entwurf den V. Preis erhielt und dass sein Entwurf,
wie crS. 2 der Broschüre berichtet, nai'h Aussage des Vor-
sitzenden des Deutschen Patrioten - Bundes in Leipzig
,den Ansprüchen, weli-he der I). P.-B. an das Denkmal
»leih, am tneisten genüge". Aufgrund dieses Um^iandes

BuÜB, Xtnick voo Albait Oaackc. iSgaL

und infolge des Ergebnisses einer dem Schmitz'schen Ent-
würfe gewidmeten Untersuchung ist die inrcde stehende
Broschüre entstanden. „Die in diesen Blättern dargelegte
.\rbeii ist zur Bereicherung seiner Vorarbeiten dem D. P.-B.
gewidmet", denn „nachdem sich seit Beendigung des Frei-
heitskrieges liervorragcnde und patriotische Männer so
vielfach mit der Idee eines Völkerschlacht-Denkmals be-

schäftigt haben, sollte doch
jetzt, wo man dem Ziele
so nahe ist, diese Ange-
legenheit nicht übereilt
werden. Bis zum hundert-
jährigen Jahrestag der
Schlacht bei Leipzig ist

CS noch weit; da sollte

man doch das Schmitz-
sche Projekt, welches wie
im obigen dargelegt ist,

für .seine Bestimmung so
wenig geeignet erscheint,
nicht ohne Berücksichti-
gung noch svciter auf-

tauchender Ideen zur Aus-
führung bringen* (S. 35).

Diese Darlegung der
mangelnden Eignung des
Schmitz'schen Entwurfes
giebt der Verfasser S. 4 ff,

seiner Broschüre. Er an-
erkennt dort zunächst,
da.ss der Entwurf „ohne
Zweifel eine in ihrer
Umrisslinie interessante,
durch die Wucht ihrer
Erscheinung imponirende
Architektur" zeige, „wel-
che, zunuil in ihrer effekt-

vollen Darstellung auf
den ersten Blii-k fe-selnd
wirkt". Der Verfasser be-
rührt nun die Anforde-
rungen an das Denkmal,
welche derD P.-B. in dem
bez. Progranmi demselben
zugrunde legte. Die ausser-

ordentlich schwierige Prtj-

lirnnmifrage der Charak-
terisirung des Denkmals
als ein »christliches Denk-
mal*, als ein „Dankes-
zeichen für den iUlmäch-
tifjen' sei „nach keiner
Richtung hin gelöst*. In

keinem scincrTheile zeige
der Entwurf den gefor-
derten christlichen Cha-
rakter und damit sei die

.Aufgabe in einer llaiipi-

bedingun^ ungelöst. Da-
gegen sei „der in seinen
Dimensionen grossartige

Bau mit seiner festlichen

Dekoration, seinen dun'h
Ornamente und Skulp-

turen vielfachen Anspie-
lungen auf Kampf und
Sieg wohl geeignet, ein

Runnie..,denkmal zu sein.*

Der Forderung dagegen
wieder. <las Denkmal solle „ein Wahrzeichen für die ge-

waltige Erhebung des Volkes" sein, sei nur in dem Kiesen-
relief an der Stirnwand der gn>ssen Treppe entsprochen.
„Der riesige Erzengel Mich.iel mit dem gezückten S hwerie
inmitten ebenso riesenhafter Kämpfer soll die Volkser-
hebung versinnbildlichen. Ob es wirklich eines Aufwandes
so riesiger Skulpturen bedarf, um diesen (ledanken aus-

zusprechen? >5elinien wir an, dass e» nur auf diese

Weise möglich wäre, so muss man dennoch bemängeln,
dass durch dieses Relief das r)enkmal an sich durchaus
keine charakieristischc Form erhalt, das» diese Skulpturen
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fOr die Fernwirkniif guiz verloren sind, zur eigenartigen
GcütaliuiiM der Silni>iiette nichts beitragen, aiü^^crdcni

aber, wmi sie don Beschauer ganz mhe gerAckt sind,
dural den ttbertriebenen grossen Maassub ungdMta tuifl

falsch wiricen.* NaiMi einer kOtiytlenVhen Erörterung
über den Fi((urenmaa-->tab erwähn« der Verfasser noch,
das^ da» Kclicf cc$!:cn Norden liege, infolge dessen enei^
^isdier Lioht- und Srhatienwiricungen entbehre uimI auf
die Knlfernuns niLlit wirke.

Durrh den Druck ausgc/ciihnri ist die Siclle, in

wf t. hf r rfer \'fT(n<-''r vf-n rir-i Kosten dc-^ ne-i-;inal»

:-,]>:!• In. I lll'vr'lllfll --Mlllril M.nll dem KüllklK'MTl.'JjrO-

m.i-iTii die .Summe %-on äoooco M. nirht über>itnciten.
N o ii Mitiheilunt; des D. P.-H, liabe Hr. I'rof. SL-hiiiil;!

die Kosten auf *>twa i aooooo M. veranst'hla^t, nach
der Meinunfj ih-~ \'< rfassers aher eruiebt ein iin-

gefJkhrer Kosienaji? i JiU^ die Summe von inindeMens
a Millionen. (S. 7.» Hanniann fragt nun, wie »ich der
D. I'.-li. in den lic&itz einer Milchen gru.ssen Hau.sumnic
setzen wolle, d« es ihm trotz seines unemindlichcn that-

krftftigen Emtictens und Wirkens fOr die Sache
bisher nur geluii{>en sei, den Beirafj von 170000 M. zu-
sammen za bringen; er habe dabei schon Sammlongen
in Schulen vcraii--':'.^<-t. sflrnnitliche pairi'itisdien Vereine,
die deutschen Si.nlic und hervotragende frivate zu Hei-

irftgen autjjefordert. Wenn man sicJi aber emschliissr,

etwa den Maas.stab far das I>enkmal, wie es Schmitz ee-

plant, zu v erkleinern, dann >ei auch die feierliche Wirkuii);,

welche hauptsächlich in dem jjrossen Maasstabe lienr,

verschwunden. .Ks dUnkt dem Verfasser hberlianpt der
Uurchmesser des Kuppcltainboiirs s'on etwa ag ^clion

reichlich ^erin^;; man darf nicht vergessen, dass der !<<•-

si'hauer unwillkürlich an Kuppelbauten der Henais.san c

erinnert wird, weh'he meist einen erheblii h i;iösscr!--ii

Durchmesser aufweisen, tuid es dürfte «lie Krinnerung
an älinlichc Uauwcrkc gruaäcrcn Maa^stabes diesem
Denkmal zum Schatten geicichen.* (S. 7.J

DerVerfasaer berOhndann noch wettereM&ngel, die der
Schmitz'srhe Entwurf nach üetncr Ansieht habe, so den i,viel-

ge.staltigcn, reirhK'cjtliedenrn Anfbau", der den Denkmals-
Charakter cinbüsse; den in der Diagonale besonders bemerk-
baren (letiensatz zwischen dem viercckijjcn Unter- und dem
runden t>l)erbau und kommt schliessiii h zu dem Schluss-
ergebnisse, .eine neue oder auch nur dieser Aufgabe
besonders anijepas^te Dnrchbilduiiu der struktiven Archi-
lektuixlieder" erlWi' kr man in dem Entwurf nicht. (S 11.)

llanmann fiein nun zu semrm eigenen Entwürfe Uber,
welchen er nt zwei perspektivisi hen Ansichten, in der
Wiedergabe der krönenden Klesenfipur und in einer '^ro-

metrischen Zeichnung nebst Gi nndriss und SLhniii zur l)ar-

Stellung bringt \'<n) den perspektivischen Ansichten /eiijt

die eine einen nach <lem Konkurrenz-Kntwnrf umijrarbei-
icten Entwurf mit Vorhalle iS. 1 13). die andere den gleichen
GnuidgBdankenohneVorhallefe. Abbildg. S. 113). Wenn der
Verfasser in beiden Unmrbeitunecn an dem Grundge-
danken seines Konkurrenz-Entwurfes festhAlt, so eeschiehi
es. er «weder in irgend einem anderen Entwürfe,
noi'h hl einem der vielen gehöiten Vor.-i hlagc (tbcrhaupi.
eine bessere Lösung <ler Aufgabe, ein \'olkerschlaclil.

National-! )enkiiial 711 bilden, gefunden". Nicht /ulel/t hat

ihn i-ine Heunheihing der .Leipz. Neuesim Nachrichten"
an dem Kesthaltenandemursprimglichent H-danken liestiirkl.

Der l'rheber dieser [ieuriheikiiig. Dr. 1'. Kfiline, s> hreibt
Von dem Konkurrenz-Entwur f I laninani-.s, er „\ erkijr]>ert dii-

zugrunde liegende Idee am klarsten und eifieii.mig^ten

und ist in seiner künstlerischen I turchltdu iiiii; dun haiis

scibstätidig, Ist nifinunieiltal. emfacli ernst und feierlich.

. . ,
\'<ir allem hat die Gestalt des kfaftvrillcn dculsclirii

Mmiiic^ tnii dem Keiclis-chwcn ejii Kedit, wie die (Icr-

mama, wie .-Xrminui» populär zu werden Die besondere
Idee des Denkmals muss . . . au!> der ganzen Auffas-^ung
herauswachsen und das i$t in dem Entwurf von Hartmann
mehr geschehen, als bei den übrigen. Die nesenhafie
Kriegergemiall in ihrem machtvollen Körperbau und der
Energie ihrer Beweeunsen ist nieht nur äut^üeriich, son-
dern aueh gedanklirh (fer krönende Abnehluss; der ruhi«
und -Icher. inil graniiner Gewalt aiifsK-iuc-nde ISau aber
VcrMtiiibilr|li> ht SD recht die alle I iiinlcniis-.c nieder-
werfende, wie » III Sumn ai\--i hwellende Volkaerhcbung.
die sif;,'hatte deni>clie \ iilkskraft »elhst."

Dem hinwürfe, dass dtf kronen<le Ge-iall /u bewigt
^fi. lieL'cgtiet llartni.iiiii niii (iem IIiiivmi-. ile- wirkiing->-

Millen < .< ^eiisat/cs zwi-cju-n der beu egleii Geslak und
der rulii;;en Archiiekntr; dem Kiinvnrf, da.-- durch l eber-
^irahliiiig des Liclites <ler Kiiidrt:i-k >\tr Kii^iir leiden
Winde, stellt er <-nli;egen. ilas- man dincli btsinidcrs
derbe iJildniig der Kricgei foniien die.ser (..elaJir werde
begegnen können-

Von den beiden Umarbeitungen des Konkurrenz-Ent-
wurfes des KOnfetlers zeigt die eine (b. 115) citic vorgelagerte

Ehrenballe mk Freitreppe. «Diese Anlage entspricht aber
infolge ihrer Anadehnung ebenso wenig «'ie der SchmHx-
sehe Entwurf den fttr das Denkmal verfügbaren Mitteln.*

Der Entwurf wurde daher in der Weise, wie es S. 113
veransi haulicht ist, vereinfacht. Dabei ging der Verfasser
von dem (Jedanken ans, den Ehrenhügel, wie nrsprftng-
hch 111 .\ussicht genommen, „ohne Vorlegung der sn ausser-

ordentlich kostspieligen Treppenanlage ... zu belassen
und alle M'tfr! -uif dir Herstellung des Dcnknmis selbst

zu verweii lcn D i- K'unl.iitientmauerwerk von 30"" Höhe
.spielt im \ ernaltniss zu einer bis auf den Hoden herab-
gefnhrten .Xusseiian'hilektur, was die Kosten anbelangt,

fast gar keine Holle Ausserdem findet der Verfasser
gerade die AcmlniiiiL' eines eigens zu dem Zweck auf'

geschütteten gi uaUigeu Erdhllgels sehr schön. Wenn
dieser durch eine mit Tanneu oder Ei>hen bepflanzte

Kingstrassc begrenzt wird, und die vordere .\n»icht de»
Httgels eine mhige, durch keine Wege durehschniiiene
Rasenfladie bildet, so hat man in der That die wirkung»-
vollste und machtvollste Grundlage für die energiseh
wirkende Architektur des Denkmals selbst" (S. i6t. Da-
bei ist der Verfasser liem i'hristhchcn Charakter des
Denkmals , nicht aus dem Wege gegangen", vielmehr habe
er denselben durch die in allen Theilcn des Denkmals
sich aussprechende Kreuzform festgelegt. I)nrch den .Mann
tnt; d'-i- Waffe" sei ferner da« heH^r „KnhTncsirt hcn 'ilr

dir- ilriden der Befreiungskriege" m tjelieii, <l<iin 11 kejieni

Kiiege sei der Werth des Maiiiie-, -eitie miciM-hütterliche

.\usdauer und krali\iille } n< i_ie - 1 aus-schlaggebend ge-
wftrii, wie im deut-iiicn licii cmiiiiskriege

\\'it- steht es nun mit der Eigenart des I i:r't^ Ii *gl

1 iariui.uin. «Dergro.sseFrciheitss.'niger Ernst Momz.Xi iuit . .

verlangt ein Denkmal, kolossal und gewaltig: „ohne .\effe-

rcien in der Kunst". In diesem Sinne, sagt der Künstler, habe
er sich das Pro|pwnm noch erweiteit. ,Er hat iedes

fichmfickende Beiwerk, als wie Ornament md Skulptur,
jedes Profil, Ikberhaupt jede fiberliefeite Archltektnrform
vermieden: Er hat auf jede gekrftmmle Linie verzichtet,

ja selbst die achteckige Korm streng vermieden und ver-

sui ht, nur durch die klassische rei htwinklige E<'ke allein,

well fie wie nichts anderes einem Bauwerke die Form
giebl, zu wirken. .So ist der riiuiTnbau wie von dem
Volke selbst aufgethürint. schmucklos uml ernst".

Es muthe, sagt der Verfasser, der Entwurf in teineii

strengen Formen nicht mild nnd frftMiHli -h nn. ps fehle

tias reizvolle Weclisels]»iel zv.'^ ;i' i 1 l.i In innl timuck,

zwischen Säule und Gebälk, ai)er geiacie düs iiabe er an-

-iiei)' 11 wollen. Er habe ausserdem durch seine .-Vrchi-

tektur die .Aufmerksamkeit nicht theilen, sondern hinauf-

leiten wollen zu ihrer Hekrönuni;, „zu dem in seiner

prangenden Jugendkialt fest dastehenden Mäuinc, welcher
das Keichsschweri zu Gott emporhebt, um dem GelltiMte

Ausdruck zu {^cbcn, dieses von den VÜent so schwer er-

rungene Kleinod nimmer aus den Mnden zu lassen*-
(S. 211.

Der Kosieiianschlag, welchen der \ erlasser dem Ent-
würfe licigrgrben hat, ^i hlicsst mit 800000 .M ab Das
I>enkn)al ist über dem ErdhOgel bis zur Oberkante des
Figiirenso, kels bo hoch gedacht, die Fiwr ist bis zum
Scliwerikiiauf 16,5 hoch .THgeiioniiii<>n. Die g.tnze Hohe
des Denkmals iiber ileni gewachsenen I!<>deii erreicht

iofc,5 1". Aus <lem K -•
-i: cischLig sei nur hervnrgt hoben.

dass das Modell 711 in rriiu.-tiden Figur mn loooo M-.

ihre El>leilimg in geh R-benein Kupfer mit ^ocooM., nach
(iladenbe- k. angenommen ist. -

.'-oweit der Einwurf iles Ihn llartniann, Da wir
die Denkmalaiigelegeiiheil von .\iifaiig an mit riielliiahme

verfolgt und im vergangi-nen Jaliic auch den zur .\us-

tlkhroRg gewählten Entwurf des Hm. Sehmlu zur Dar
Kielltiner gebracht haben, sm glaubten wir, von dem vor-
liegiTKlen Entwurf als von einem interessanten Tages-
ereigiiiss auf architektonischem Gebiete gleichfalls Kennt-
nis!' nehmen zu sollen, da er dunii die An, wie er ins
l.cbcn getreten und bekannt geworden ist, die Ocffent-
lii likeit bescliidiiueii iiiiis> Wir rliiiii die^ al>er ohne
jede Stcllungnalitnc, lia wir dein an Ihn. Prof. S,liiiiitZ

eiliieilleii uimI inzwischen erle<l!:;len .\uftrag zur .\us-

arbciiung r'wu s .Xii-'uhrungs-Eniu nrfcs .lU einer <li<- .\n-

geV-ceidicii fuliiiell iiiiil \'<.rliiufii; al>s^ lilie-.-.<.'iii|eii Thal
saclie gegen iilH-rstehen.

In der v<'ili<-i;endeii l!r<i-clmie ist liu- .\ng<"le!:fnl:eit

diircji die v.ciibte Kritik wetngei mehr eine ,\if..ele-i nlu-it

ile» I >eiii>. hin l'ali nileii Hniide«, \ icliin hr ein«' .Xtiyelegeii-

heit I lainnianii-Si liiiiitz :;<-woiden Na. !ii'.<-iii 1111 \'or-;elu-n-

den Iii'. Hartmann zu Won gekommen ist, hat da.-.-^eltie

daher nunmehr Hr. I'rof. Bruno ^^-hmttz. — H.^
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Mittheilungen aus Vereinen.

Arch.- und Ing.-Vereln zu Hamburg. Ver>. am 14. Jan.
i8q8. Vors. Hr. Zinimerniann; aiiwt-s. 82 l'rrs., aufgcn.

a. Milgl. Mr. Ing. fJcorg l'aul Hossfcld,

Der Antrag des Arch.- u. Int; -Verein* zu Stettin auf
Aufnahme in den Verband findet die yJusiimtiiung der
Versammlung. N.ii-hdcm der \'i>rMizrndc alsdann einige

Mittheilungen Ober innere \"ercins-.\ngelegenheiten ge-

nia>'ht, erhält das Wort Mr. Hranddir. Wcstjihalcn zu
einetn Vortrage Ober den grossen Hrand in London
vom 19- November 1897 und einige andere inter-

essante Mr.'inde der Neuzeit, den wir sj>:iter an
an<lerer Stelle d. Hl. zur Verotfcntlicliung bringen.

Das zweite Thema <les .\bends bildete ein Berifht

des Mm, Olshausen II. tlber einen unifangrcii heii Frage-

bogen, betreffend die „Herstellung von n.tu>ent-
wässe run gs- I.e i tun gen", weli'lier \'on dem ,\rvh.- u.

Ing.-\'. ftir Nie<lerrhein u. Westlaien aufge^tellt, und von
einer aus den Hrn. OUhausen. Klvers und Keiehardt be-

stehenden Koinmission bearbeitet wiir<len war. Obgleii h
nur ein hesi hriinktes Cebiei der 1 lausentwässeruiiKcn,
namlioh die HeiMellung der 1 .einmgrn. umfassend, waren
nicht weniger als qoo Fragen /u Iwaitt Worten. Der Hedner
st-hilderte die Kigeiis. haften der versrhicdenen Materialien:

Thonröhren, ZenienirOhren, Monierrohren, Kisenrrthren,

8. Mär/ 1R98.

Bleirflhrcn und Asphaltröhren, sodann die .\n der Ver-
wendung der Köhren. Weitere .Ausführungen betrafen die
.•\bmessuMgen der Köhren sowie die versi-hiedenen Me-
llioden zur Dichtung derselben. Die vorkommenden
Mängel und die daraus entstehenden Gefahren wurden
eingehend erörtert, wobei Kedner sich sehr entschieden
gegen die in Mamburg beliebte Verwendung dünnwandiger
Bleiröhren als Kloakenröhren aussprach, und als Beweis
für seine .-Xnschauung einige traurige Stücke zerstörter

Bleiröhrcn in natura vorzeigte. Kr empfahl statt dessen
die Verwendung von F.isenröhren nach deutschen Nor-
malien. In einer an den Vortrag sich knüpfenden kurzen

Besprechun« blieben die
Schlus.sfolgcningen desVor-
tragenden nicht ohneWider-
spruch. — .Xuch an den
ersten Vortrag hatte .sich

eine Besprechunfj ange-
schlossen, namentlich Ober
den Werth feuersicherer
Umniantelung von inneren
Konstruktionstheilen und
Ober die Stellung der
Feuerccrsicherungs-Gesell-
schafien zu diesen Fragen.

Der Vorsitzende sprach
nicht allein den Kedncm
den Dank der Versamm-
lung für ihre interessanten
Mitthcilungen aus, sondern
auch den 3 furchtlosen

Männern, welche als Ver-
einsausschuss den schier
uneiTichöpflichen Fraj^e-

bogen tapfer bewältigt
hatten. — Mo.

Vermischtes.

Verschiebung eines massl-
venWohngeb.tudes im Bahn-
hofe von Aschaffenburg. Bei
Durchführung von Bahn-
hof -F.rweiierungen bilden
vielfach die vor jähren er-

bauten Dienstgebäude ein

Mindcmiss, dessen noth-
wendigc Jieseitigung oder
L'mgehung bisher nicht nur
als kostspielige, sondern
auch als betriebsstörende
l?auvomahme misslich em-
pfunden wurde. l»ie Gene-
raldirektion der kgl. bayer.
-Siaalshahnen glaubte daher
nicht unversui hl la-sen zu
sollen, derartige Gebäude
von den F'undainenten ab-

zuheben und nach Bedürf-
niss von den Bahngleisen
abzurücken.

Der erste Versuch sollte

an einem im Bahnhofe
Aschaffenburg befindlichen
Dienstwohngeb.'iude, wcl-
cheN wegen Vcrmehning
der Bahngleise beseitigt

werden musMe, gemacht
werden. Das>ell>e i»t i2,ai»

lang, 10,8 m breit, vollkom-
men unterkellert und ent-

h.11t je eine Wohnung im
Krdgescliiiss, Obergeschosx
und Dachseschoss. Die 1,2™

dicken Fundnnientni.tuern
sind aus «nregelm.1-.siaen Gneisbruch^teinen. die im Mittel

0,3 dicken L"mfa»suiig>mauern aus rotlien.uiiterfrilnkischen

Brui'hsteinen heruestellt. I>a die Scheideinaueni iheilweise
auf deti ^. I

weil ges])annten Kellergewölben ruhen, s«
mu-sie man sii-h entschlies.,t.ii. dii- letzteren mit abzu-
heben und zu verschieben, wodiiri'h die Lösung der ge-

stellten ;\iifgabe nicht unwe-.eiithch erschwert wurde.
I)as Ge-ainim-Gewicht des während »ler Hebung und
Verschiebung unbewohnten (iebäiides wurde zu 750000^?
berechnet.

Die Verschiebung siillic auf einer 1 ; 100 ansteigenden,

III.2'" laniien, s.-hiefeti Kl»ene erfo!i;en, da d;i» «iebaude
mit KlV k^icht auf die Strassenverh;)ltni->e an seinein

neuen .Standpunkte um 1,2'«' höher stehen mus>te, als
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bisher. Zunächst wurHcn die Fuudnn .t lue liei gelegt
und in Höhe der ücwölbekäinpki , m einem Abstand
Von Löcher durL-h die Mauern _;rhitM-hcn, um die
/in Abhebung des Gebfnulc'- um: I ;i;:;fning desselben
w«i)uend des Vcrj'chicbeni» nötiiit;en Eiseniräscr einfüßen
zu können. Unter diesem so t;ebiidclen Eisenroste wurden
6 Kullbahnen — je a über einander liegende jö"» lange

krtflife tUUzer — annanlnei, deren mit Mat-Iieiaen ver-
ehene liuienfttdiea den siir VmcUebunK anuewendelen
CHSseisemen Kugeln und schweisseisemen Walzen lUs

Lager zu dienen natien.

Sodann wurde das Gebäude mittels 156 auf ent-

q>ret;liendem Hüstwerk fjclaucrter Hehsrhrauben um lo'^'n

gehoben und, nachdem der Erdboden auf eine Län^c %'on

joo" ausgeschliut, die erwähnte Katnpenfläflie mit hölzer-

nen liahnsi hwellcn brlriji und das neue Fundamriit
gestelli waren, liur. h A-nvendun«; von 6 kräftigen V\ .i^ni

winden, welch«: man lüuter dem (jeb&ude. zwucbcn den
Rollhahnhölsern, entqirechend anordnete, dieVerachiebung
Vollzogen.

Der Entschluss, die Verschiebung <li -- 1 .< l>.ni>l< -. vor-

zunehmen, wurde in den ersten Tas;cn lic.-» (.Jktober ge-

fasst. AiM (^)ktobcr 1897 war der Kniwurf hierzu so
weit gediflicii, dass die nöthigcn Holz- und Eiscnthcile

neu beschafft bezw. aus Altnuterial heraeatelll werden
konnten. An» 16, November waren die Vorberelinn^cn
zur Hebung und Verschiebung beendigL Der 17. Novbr.

. muHie zur Pressung des Rflstwerks und Erdbodens ver*

wendet werden. Am 18. November war das Gebäude
anstandslos um io<^>" geholien. Die Verscliicbung begann
am 19- November und konnte am 6. Dezember beendigt
werden, wobei die grösste Taf^rsleistang 10^"» betrug.

Am 9. Dezember war das Maus um weitere 16"«" ge-

hoben und gerichtet; am 11. Dezember mittels der Heb-
schrauben auf das nene Fiindanu-nt aitfaeiatien Am
I'j. De/Miil.ifr wni" 4.'- ! nicrni.iiicriiiiu -1 weil UtI.l'.

dass die iiebschraubeii, der i riift' i r i-^i u ul sämmiliche
zur Sichcning des Gebäudes ange« m (liiricn AbsteiflUlgen

und Verankerungen beseitigt werden koiiiiien.

Nach Vollendung der Arbeiten koimtc festgestellt

werden, dass die Umfassungsmauern und Kellergcwölbe
in tadellosem Zustande sich befanden und bei keinem
der seit beginn der l-lebimg&arbcitcn geschlossen ge-

baltencn Fenster eine Scheibe gesprungen war.
Die umfimgreichen Instandseizungs-Arbeiten an dem

vor 5 Jahren zum Zweck des Abbruches angekauften,

nnd deshalb nicht mehr unterhaltenen Wohngebaude
waren bis Knde Januar durchgeführt, so dass die 3 Sto<-k-

werke noch itn Laufe des Februar wieder bezogen werden
können. Die Kosten der Versetzung des Gebäudes stellen

sich auf rd. 10000 M. FOr den ursprAnglii h geplanten
Abhr.ii'h und die Hen^tellnnsj einr-. Xf-nli.nir-- vnn n'ri. her
Gr>i-'-'- liiTcchnete si» ii fiii Ki>--icn.tiitvv ami vn:) iij ;,<xi \I,

Dieser Kostenunterschied und der nii htzu urilerscliati^ende

Voriheil, dass das alte CIcbäude rasch wieder der Be-

nutzung zugeführt werden konnte, werden diesem Erst-

lingsversuch nii ht nur- Jen il'.ii: in dri 'l\Lt;f--iMC'---f- nirli:'-

facn beigelegten Charakter des Abentenerlu hen benehmen,
sondern denselben in entsprechend gelegenen FAUen rar
Nachahmung empfehlen.

MQnchen, hn Fcbnuir I0g8w

IM« alte Hofitarten - Ktsem« In MOnchen. Vor mehr
als a FtdlPen (in N«. 94, Jhrg. ^ n. Bl.) haben wir einen
von Hrn. .\rch. Otto Lasnc auf«esic!ltcn Plan zur Ulli-

gestaltung des Stadtviertels zwischen dem Hofuaiten tuid

der St. Anna-Kirche veröffentlicht, der von der Müncheiier
städtischen Lokal - Baukommission genehmigt und dem
Magistrate behufs weiterer M;w»HreL'<»lri -/v.r X'crwirlr'irliunc;

des Entwurfs übcrg'-'x-n wi rilt ii w -ir \'i inm - t i/iniu

des letzteren war die — wie man annahm, bereits end-
giltig beschlossene .\ufgabe und der .\bbruch der
alten I lofgarten - Kaserne, die, seitdem Vorjahren hifr

eine Typhus-Epidennr ;;c\\iiiiM t lumr
. verl.-issen i'.i^tar.'l

In jener Annahme hat mau sich allerdings geirrt, ».cuii

es wird nunmehr seitens der Slaatsrcgierung beabsichtigt,

in das betreffende (icbäude das Kaia^ttcrburcau zu ver-

tan. Hiergegen hnt aicfa in der BevAllmnuig und zu-

nächst in der Presse INilnehenc ein ataricer Unwille geregt,

der auch im Gentäitdemthe ein Echo gefunden bat Der
don gestellte Antrag, darauf hinzuwirken, dass das
Kaiasterbureau nicht in die Hof^icanen- Kaserne verlegt
und dass aus der llofganenstrasse eine direkte Ver»
bindnngsstrasse zum Lehel und zwar zur Sl Anna-
Kirche im Sinne des Lasne'schen Entwurfs gefltfart

werden möge, scheint auf allgemeine Zustimmung rechnen
zu können, Möchte es demselben auch an entscheidender
Stelle nicht an cinflussrctchcn Förderern fehlen. —

BUcherscbau.
Kart aiMcti, kgl. Reg. Rmstr. Statik fftr Baugewerlt-

schulen und Bauge werksmeiaier. L Tbeil:
Die Graphische Statik. BerÜn 18^ Wilhdm Emst
& Sohn. Fr. M

Das vorliegende Böchtein, das in 3 Theilen erscheinen
soll, will den Baugevverksineistern, oline sie mit Tlieorie
unnöthig zu belasten, die .Möglichkeit an die Hand geben,
die im Ml ' "ibau vorkommenden gebräuchlichen Koiistruk-
tioiu ii lli-t nach den Regeln der Statik zu entwerfen
und / i l)crri hnen Tticil 1 rnthält in 67 Kleinoktavseilen
lind 100 Tr\t.il)tHldnric:i-n ilit- .vichtij^stcn SAtze Ober Zer-
legung und Zusarnmeusei/ung der Kräfte, Schvverpunkis-
Hestimmungen, Ermittlung der Auflagcrdrin V.r mti liali;rn,

Ermittlung der .Spannungen einfacher Fachwerk-Konstruk-
•ii.nin Im II, Iheil soll die Festigkeitslehre beliandelt
werden unter Beigabe von Tabellen für den praktischen
Gebrauch, während im III. Theil auf etwas schwierigere
Konstruktionen, wie Berechnung freitragender Dächer,
Gewälbe, StQumaueVn eingegangen werden soll.

Soweit nach dem vorliegenden I. Theil ein Unheil
abgegeben werden kann, ersineiol das Bnchlein geeignet,
semen Zweck zn erflUlen. Es gietat in knap|>ster, leicht
fasslicher Form das Nothwendieste Und BUcht die wich-
tigsten Satze der graphischen Statik ohne umstlndUche
Beweise duivh Hinweis auf Versuche und bekannte Natur-
erscheinungen dem Verständniss näher zu bnngen. Zahl*
reiche Beit^ieie eriAutem die Ausflkbningen und geben
Gelegenheit zu praklisdien Uebungen. —

'

Preisbewerbungen.
Ucb«r den Ausfall des Wettbewerbs für ein Berger-

Denkmal tn Wlttan veriaatct noch nichts; von privater
Seite wird uns mitgetheth, daaa 47£ntwOiie eingegangen
sein sollen.

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. ( F r c s m. » I)ci Gam. • Haiimi.p

H c r u i it K t It' '"!- Hilftwi b b. d. Int. dos XI. Arin«-<-K., Kl in

gL EigcaMhaft lur Int d XVII. A.-K vorsci/t.

PreUMSn. Dc-m r.am -Himiimp Hrtli V r 1 1 1 r in fliTliii i«t

der Kulhc Atlitr-Orden IV. Kl., dem Ki .-Hauu1^(l. Brill Weiiicrt
En GrQiihcf^; i. Silil. aus .\iit:i->-. s. rcbeitritli T. in lU-ii KulievtJind

der k|;l KrHiicii-Ordcti III. Kl. und d. Re^.-Hni-tr. M ß - - i b r i. .1

!

in Mcili» li- I i>_'I KuHicn-Ordcii IV. KI. vcilitbcii.

I>cr l'.iscnh -Uhu ii, Itclr -Insp. t. l>. Ziüsclcrüi Hautaovcr
i«t i. .Mitel de-" k^'l, Tcchn. Prfii-Amtes das. cmuinL

IVm l.ehrcr au d. k«l. Kuoslsclnile in Berttn Boistr. H. C o t

h

ist das Prilcliknt l'rof. btigelnL
rvr Krc Klhr, Femicn- Feil sm KtKbea (lnK.>Bfeh.) ist x.

Oer Ref.* w. Geh. Buh. KIei«wa<-bler in Erftnt int ge*

Brief- und Pragekasten.

Hrn. A. J. In Fr. iti .'iriniic Antwort Ruf Ihrr FruRe in
pel>cn, i-t uns iinni'>gli>"li, l»et prenssi« hc Mini-itor der ödem-
liehen Artwitcn hftt das Recht, in br,,4«»oflei'rn KAllen von eiiuebten
Ii<-?itimnirinj;r*ii ftb<T drn Ai»snildunp*isjni; tlcr HnnbcAnitcii abju-
«eilen und IN-rsom-n ^ii den SlanlN|nll(iinjren /uzulnssen, wclcbc
ihre FMe)tk(-nntniK>>e auf einem etwas aiid*Teii aU deni vnrvehrilts*
ni,1*sij:en Wege erlanjjl lialH-n. Kn bb-ibl Ilin**n aU^j unl>rnomfnrn,
si**h mit einem ent«|>ret beinleii (i< sui lie :in iliii £U wendf'ii. Allrr-

diiijcs .-^preflien frilbcre Källi- dafür, da-i?» aoli'hc Ausnahmen nur
eealuttet wei ilen, wenn es h K'eii'bzeitis darum hamli lt, eine
btrtltilibiire Kraft (Or ile» Staal-dioiisl zu t-PWinnfn — mi bl aber,
wenn die ticti cfkndc rcrifmlii hkcit Icdinlirb wOiiS' hl, den Titel

^Kecicnjn^'^-Haumei'iler* zu crlanj^cn.

Hm. R, In Z. Dass in dcut^^'hen lei hni>'< hen BOrean^ wenn
ni'^uli" Ii und in erster Linie deut^.» he Te« bniker bes< biUi>:l werden,
ist eine Krapc natioiiiücn Takte%. die man fOcliib wuK! den Vor-
*tchem der bezi;I. Hftreaus llbcriasson kann. AIlKcmeiii gtfea die
Itr« bnlligiini; nu«,llindisi her Techniker und be-ondcrs K<T{*n die-
jeni^;en einer bestimmten Nationalität zu eifern, n^^'«^^en vvir ab-
lehnen, mngen die Ain:ehnrii:en deT"--«lI>cn in M luh r, mch
nurb ii> deut!Hrh(eiiidb' h •^icli t;elierdeii Ucna wir wttrden damit
in deoiielbcii Fehler verfallen, ilen wir Jenen Bit Recht Mm Vor-
wurf Machen.

Hm. Ateh, K. IC, 6. B. III In Dr. Senden Sic law ÜHm-
«kn(>i und AbbiMung inr PrOfnnK «in, wir werden uns dann weiter
Jni'«*frn

Hm. Brtll. H. In L. |)ie Seite rot enthaltene Notiz bezieht

ieli au) die iiN Et«t der ii«uvei waJtun^ lOr d«.« Jtdir itii^vf unter

TK.a «a%e(aliTt»£ina*bnie van aAteoo M. Itr NcbenbenrlialtictHiK
der BaMlmpetUored

l; Ein Üri-i^,' l.a«ins der l'rage da VtMkerwhlacbt-Natia-b hei Lriuj!<i: - Hluhetlnafca •«( Vcrciaen. — VetwilKliIri
— BWhenchea, — f'rntbewcrfaaat*»- — PetMnat-MMkridMca. — Briel-
uiid l'ni'lualaa.

vuliC v«Q Enut T«e«lie, BcrSa. FUr

II«

K. E. 0. rritteh. BmUb. Dnieit«MWlllLGr«««,BwaaSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 19. Berlin, den 5. Marz 1898.

AkUM«. ft Oucnder TbAT Ik

U.-n drei flandris<:h<jn Schw< vj,
1 ,t,i,ticn

.\ntwfrpci», Gent und Bröjjxc ist Antwerpfn
ii» unserem Jahrhundert die zweite Hafen-
und Handelsstadt des europai-elien Fest-

landes geworden, wAhrend Bi-ügge in der-
selben Zeit ein mHseutnarliKes Stilleben geführt hat
Reich an Schätzen alter Kunst, ausgezeiehnel durch
malenscbe Strassen- und Architekturbilder, i»t BrOgge
for jeden Reisenden von Ost oder ^Vest ein An-
ziehungspunkt ersten Ranges und eine Quelle schier

unerschöpflichen Genusses. Freilich demjenlKen, der
aus den geräuschvollen Hauptstädten iJrOssel und
I-ondon f»der auch aus den I landels- und Industrie-

Ortrii Antwi 1 |ji n lind Lille komml, erscheint Mrflgge
still Ulli] fa^-t .(U--L;' -torben. „Bruges inorte* ist eine
beliebte Be/i i. tinunf,' fiii du t» schauliche, alterthllni-

liche Statte viainischer Kunst.
liuli BrOj;ge ist keineswens todt In der Er-

haltung und Wiederherstellung des Alten, aber ebenso
in neut II Si h<^pfungen auf den Gebieten des Bau-
wesens, des (.iewerbcfleisses und des Verkehrs wett-

eifern Genieiiuie, Pr(»vin/ und Staat einerseits und
C'vate Kräfte andererseits.^ BrQgge, die Provinzial-

Aptstadt Westflandems, ist von Grachten dorcIi>

zogen und von schiffliaren Graben umgeben, in welche
die Schiff^rtskanale von Gent, SIuü« und O^^tende
mflnden. Bedeutend ist die hierdurch errnii^liehte

Binnenschiffahrt nicht: aber sie hat doch zu mehren
{rossgewerblich: II .\i -tal;' 1;, w 1 Iche Schiffbau, Kisen-

onstruktion und l'apici tabrik.ition betreiben, den
Anstoss m ti. Sonstige Gewerbe sind Branntwein-
brennerei und Bierbrauerei, Leinen-, Woll- und Bamn-
wcillweberei uml dii >pitzenklrtppelei Der Hand'

1

der Stadt, welche im vientehnten jahrhunilerl den ge-

werblichen Mittelpunkt des n^^rdlii hen Luropas bildete,

ist heute gering. Dii- Versandung der SeehAfen von
Sluis und Damme, dazu viele politischen 'i'rQbsalc

und religiöse Wirren, haben das Sinken Brügges seit

dem Ende des Mittelnlters verschuldet, während Ant-
werpen glänzend emporstieg.

Auf die Wiedererlangung des Se« wc ges sctrt die

Stadt ihn n< ffnungen fttr die Zukunft. ,Bruges port

de mer, l^iu^iJ'' zwhaven!" In diesen Ruf vereinigen

sich -1 it /wanzig Jahren alle, welche das nordische
V'encdig wieder wollen aufleben lassen. Die Be-

strebungen wurden m il' m Krfolge gekrönt, dass

nach vielen Kaminirverhandlungcn im Jahre 1895

Die Stadterweiterung von Brügge.
Von J. Siabben.

(Hicnai die AlibMiincrn luf S 1» ti. 131.

t

der Vertrag zwischen deut Staau- ik-lgien, der .Stadt

Hihl;-. niiil einer Privatgesellschaft zustande kam,
nai Ii vvi lihem an der KOste bei Hcyst eiti für das
stets ungchindeilr Anl;i.if. 11 der grossen Pcrsonen-

und Frachtboote geeigneter Vorhafen und von dort

bi<% Brflgge « in 11 langer Seekanal mit 8"" Tief-

gang und 50'" Sohlenbreite angelegt werden soll, der
in einem zur Mindestleistung von jilhrlich 1000000«
befähigten Stadthafen endigt. Die Aufbringung der
Mittel ist im allgemeinen so geordnet, dass der Staat

den Anlauihafen bei Heyst, die Stadt und die Gesell-
schaft den Kanal and den stadthafen bezahlen und die
Gesellschaft drn Betrieb llbemimml. Das Seehafen-
beck« n und der Seekanal sind In unserer Uebersichts-

skizze l Abbildg. li schematisch anp' f!' n:t< t.

Die Bauten sind seit zwei Jahren im Gange.
Mit denselben i ^t, s\ unsere L'elx-rsichtsskizze zeigt,

eine völlige 1 inm --luhijng der Brtlcger Eiseni>ahn-

\'erhaltnis>e \i i kiuipft. Die Entsvuif« --t' Inn lupch

nicht fest: die punktirten Linien sollen nur den allge-

meinen Inhalt d<T Umgestaltung annfihernd veran-

schaulichen. Den Anstoss zu deiselfK-n gab eines-

theils die Nothwendigkeit, die Brügge-BlankenIxTgher
Zweigbahn, welche das Gelände des Seehafens durch-
schneidet, zu verlegen, inid anderentheils die nlum-
iicbe Beschränkung de« bisht-rigi n, im liuiern der Stadt
liegenden Hauptbahnhofs. Die Ue»eitigung der Blan*
kenberghcr Bahnlinie» deren Gleise grgenw.li-tig

zwischen der Stadt und den nördlichen Stadigr.ibcn

li<-gen, erleichtert zugleich die Ausdehnung der Stadt

an dieser Stelle über die Stadtgräben hinaus bis

/um i Kt' r<:fi K.ii :il wwt; weit'-r bi- /nni .Si elia'e-i.

/.w.if i;;',l)t «s umi-rlialb dei all« 11 .StaiJlii:in\".i!lii:ij;

Diiili manche unbebauten Gelände; denn V.in-

wülitierzahl der Stadt, welche ehemals aoo 000 Seelen

AbbiUli. 1. Ucbenidita-äklue.
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Intra-rru liahcn soll, licl.lult sich ht-utt- auf t-twa

öüooo. Aber CS liegt auf di-r Hand, dass die er-

hofften Handels- und Industrii Ni: ili rlasNungeii, welrhe
die Griiiidlapf für das zukünftige AufblOhen der
Stadt bilden >.c)llen, in erster Linie die l'tnj^ebuiif? de>
Hafens und den Raum zwischen ihm und der Stadt
ins Auge fassen werden.

So i^t denn das Bestreben der Stadt Brüjcge j;e-

rechtfertigt, ihrt nördlichen Naehbargemetnden Saint

Pierre sur la Di^ue und Coolkerke ganz oder theil-

weise einzuverleiben und die stadtische Bebauung
zunacitöt bii» an den Oütender Kanal auszudehnen.

Die Stadt ist, wie schon angedeutet, noch von
ihren alten, dem XIV. Jahrhundert entstammenden
Fcstungsfjrabcn umgeben, der breiten Binnenvesting-
grai'ht und der sc hmaleren r>uil' ihm >tin>;j;raeht; nur
an der Nordosteeke der Stadl lialjen diese Ciraeliten

der Anlajje des Hafenbeckens für die Hiniiensehiffahrt

Raum gebi n mOssen. \'on der Torte Ste. Croix über
Forte de Gand, Minnewater und i'orti- Mari'clial bis

zum Durchbrueh <]er 0>ten«ier liahniinie ist die Scadt-

seite der Hinncnvestinggrarht in einen schönen Spaziei -

gang mit freundliehen Gartenanlagen und prachtigen
alten Baunigruppen umgewandelt; auch von der Porte
Stc. Croix bis zum Dannner Fhor, wo jetzt mehre
Windmühlen auf den alten liastionshügeln ihre Arme
ir) die Luft Strecken, iat eine landschaftliche Be-
pflanzung beabsichtigt. Nur die Nordüeite der alten

Umwalluiw, aho gende <fie Strecke, wo die ErwcUe-
rung der Stadt nach dem Seehafen hin ansetzen muss,
hatDi»her die pflegende Hand des G.'irtncrs nicht für

sich gewonnen : die HiankLnbergher Bahn und das
Hafenbecken der Kanalschiffahrt waren der Ver-
s< hflnerung hinderlich.

K< III W'ui ilri Ii -halb, dass die Bevölkerung und
die Stadtvei tt eiuiig von lirügge <lie Nordseite ihrer

Stadt landschaftlich gering sdulLzten utitl sii-li ent-

schlossen, dort <lie alten Wassergraben und die

schattigen Bastionen ein/uebnen, um eine tlurch nichts

gestörte Lrweit' innu '1' Sta<!t Mach dem Seehafen
hin VOreuherei:' > I>,n. |i \'. rtra- mit den l'nter-

nthmern ties Hatenl>aucs wurden diesen die Gr.lbt n

und der zwisch« n dem inneren und Äusseren Graben
liegende Landstreifen, der sogen. Cingel, fOr die
Unterbringung der Aushubmassen zumnieil bereits

flberwieaen, zum anderen Thei! in Aussieht gestellt

Ein regelmassiges modernes Stadtviertel sollte auf
dem eingebauten Gel.lnde die alte Staiit mit dem
Vorort Scheepsdaele verbinden und di«' ganze bis-

herige Halbinsel i»is zum Ostender Kanal einnehmen.
L'm aber das Wasserspiel di r vei bleibendeti Grachten
vHigestOrt zu erhalten, wurde der in unseren Abbildg.
I und 2 angegebene „ Ableitungskanal* eemas:» Ver-
einbarung mit der Staatsregierung bcsoilossen und
in Ausführung genommen.

In<less wurden doch inn<'rhalb und ausserhalb
der ehnvQrdigeti Stadt manche Stimmen laut, welche

aus geschichtlichen und ktlnst' i i-ctii n f",< -ii lit ,|iuiikten

gegen die beabsichtigte Vern«4 liturij; dei alttn Stadt-

umwallung auf der in Rede stelu-nden Strecke Ein-

sprache erhobi-n. Sie maehten gelti nd, ilass der un-

vergteichli<lie, eig<'nartige Kranx vun Wasser und
Baumschlag, der die nlte Stadt umgii lit, ils solcher

der möglichst vollstiinil>L;i ri Erhaltung In .lin lr-, wollte

man niitit die Perle <)er flandrischen htatite ihrer

schönst»'!! Fassung berauben ; dass ferner dieSchleifung

der Nordfronl nur der Anfang weitgehender Zerstörung
sein werde, dass infolge des schlechten Beispiels auch
die ahnten Theile der Umwallung gefährdet seien,

sobald ein Ähnliches BedOrfniss, z. B. durch die Bahn-
hofsverlegung. sich dort geltend mache. Denn »ce
n'e^t que le premier pas «pii coute.''

In künstlerischen Kreisen scheint die Bewegung
gegi-n die Beseitigung eines Theiles des Brüggcr
Stadtgraben sehr lebhaft geworden sein. iK-r König
selbst machte die Bedenken zu den seinigen: er be-

anstan<l< te die Pläne der Stadt Brügge und beauf-

tragte den B4^richterstatter mit der Aufstellung eines

Gegenentwurfs unter Berücksichtigung der hervor-

gehobenen Gesichtspunkte und unter gleichzeitiger

möglichster Schonung der gewerblichen und geld-

liehen Interessen der Stadt Brügge und ihrer Vortrags-

pflichten gegen die Unternehmer des Hafenbaues.

So entstand der in unseren Abbilde. 2 bi» 5 in leider

stark vcrkleinertero Maasstabe dargestellte Stadt-

erwcitcrungsplan , der die Genehmigung S. M. des
Königs erfahren hat und nunmehr der BrQgger Stadt-

verwaltung zur Beschlussfassung vorliegt.

Ein völliges Zusammenwachsen der alten Stadt

mit dei umnittelbarcn rmgebuni; .1 • S. . liaf' 11- liiiutcrt

der Ostender Kanal. l)ie zukualUgi-U l^it lilji ücken
Ober dieses Gewjlssrr einerseits und die Radial-

strassen d<r alten Stadt andererM-its schreiben die

Richtungen vor für die Hurchqucrung des Geländes
mit nem n Strassenzügen. WV-i-tlich von Scheepsdaele
wurile eiTie, ft.stlirh wurden drei m-ue I^iehbrOcken
angenoinmt n, von denen die östlichbte bereits für

eine vorläufige Verlegung der Blankenbergher Zweig-
bahn im Bau begrifftn ist. Dem entsprechen die

vorgeschlagenen Ceberg.'ln^e übet die l'mwallung,
jedoch mit dem Unterschiede, dass westlich vom
Ostender Thore die Binnenvestinggracht an zwo
Stellen flbcrbrflckt werden soll, damit sowohl die
Hanptstrasse irue des bouchers) als eine Nebenradiale
uiie de la fonilerie» ihre Fortsetzung in den neuen
Stadttheil finden isiehe Abbildg. 2 u 31. Der Furcht,

das Erweiterungs-( ielflnde werde bei Erhaltung der

Cir.'llx ii stet-s von der Altstadt in un^ulä^äigcr Weibc
abgetrennt bleibe», dQrfle dadurch ihre Bedeutung
genommen sein.

Freilich will der Entwurf nicht die beideti Graben
und den C'ingcl in vollem l.'mfange erhalten. Es

wurde darauf verzichtet aus zwei Gründen: erstens,

weil der Wrtrag vom i. Juni 1894 und 11. Sep-

Albert Licht t.

28 Januar d. j. starb /u Wiesbaden der Sliidt-

baurath ». !>., kg! Bauratii Alben JJdit. Mit ihm
ist der älteste derzeitige Ehrcnbfti^er der Siadt

I)am:ig licimgegangcii.

Der Veriitorbene wurde Im Jahre iBai zu Giesliof bei
Wriezen a. O. als viener Sohn des Peichinspekior» 1 Jehl
geboren, hat also das hohe Aller von fast 77 Jahren er-
reicht Er besuchte von t8» bis 1839 das KoRnlsehe Cym-
nasium zu Berlin bis zur Krlungung <lcr rnivcrsitaisrcifc.

Dem damaliiicn Hil<luiiusg.int;e der proussisciicn Bau-
beamien entsprechend, niacbie er sein Felcltnesscr-Kxiitncn
und wurde 1841 ,ils Feldincssei \crcidim. Ilii-iaul fultric

cit)c dreijährific Lehrzeit liei l!r»rsii; m llrrllii, wd er die
S< hlü>>erri, den praktisdirii M.iscliinetibiiii und s.lilies--

lich auch da- l,itki>niotivl;ihreii erlernte. Wm tf!|- l>w i8|8
bcsuiiue Licht die Berliner Ikuiakadrniic un i ,\ ,11 1- nai h

bestandener l'rüliint als „Haufolircr" zur Lmri -tiii/uim
des erkrankten Pcirliiiiviickturs We-Ijilial Itir dir \'cr-

waltunt; der Wa--.serf)au - Inspektion /u ( u!in a. \Vri. hscl

berufen. N;t> (1 /wcij.ihrii;er ?war aiisireniretider, aticr inter

cssantcr IIiAUykeit gmg licr Verstorbene nach Soest zur

na

Wcsifälistlien Staaiscisetibahn, wo er seineu ersten Hoch-
bau. <las donige liafiiihofssichiiudr. srlbständig ausführte.

Im Jahre 1Ö51 wurde Licht im Auftrage des Ilandels-

miiiisier s zur Weitausslcllujiu t;.i. 1. Londmi ßcschi<'kt und
erhielt für seine Thatigkrii un Dienste der deutschen Ab-
iliedung vom .\us>le!lunuscoinite die bronzene Medaille

und eine entsprechende ticldgratifikalion . die es ihm er-

mAelichte, dir Häfen der englischen StidkUsie zu bereisen
und eingehende Studien for seine l'robearbcit zur zweiten
Slaaispmfttng, einen Entwarf zu einem Kriep- und
KaufTahneihafen, zu machen. Er wfthhe als Grundidee
für seine Arbeit den Ausban des Jadehafens. .\ls damals
der Jadehafenbau in Aussieht «tand, trat 1.. als Hanführer
ni d<-n l)ir:ist der .\dmiraIiiUi und halte an der Jade eine

KImkei-tiMssc zu erbauen. Hierbei bot sich ihm die ge-

suchte (ieleyeulieil, die örtlichrn N'erliältnisse des Jade-
buscn- AU suidiren Seine .Aufgabe iinitassie ferner den
Kiilwuri einer lUr die dornten N erhalliiissc geeigneten
n,ii;i;enn.>s. liitie.

Iiiija)u e lö^s. nai h beslaiideiier z weiter Früfung, wurde
ihm eine Stelle aU „Biiiiineister'' für den Jadehafen an-

f;eirai;en; er zoir alter eine ihm von einer (friin/ösi-schen)

!• iseiibalin-f lesctls' haft aii^ehoiene Hesi liAfiicunn als < )ber-

Ingcmeur beifti Bau der (K,ierreichi>cficn .Siaaisciscnbahu
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ttrnber i8<}5 'ii ii l 'ntornrluni i n brn ii^ di u ininK ii

Graben vom ('^iimlii Kan.il bis /um t..>sii.ii<i€r I hör
und mehre T(>i ilr (it^ .'iu>.?-eren Grab<-ns zur An-
schüttung überweist und zweitens, weil das Bestn-ben
der Stadt, durch Verkauf von Haustellen aus dem
alten Umwallung:!>gclandc si«;h Einnahmen zu ver-

schaffen, angesichts der grossen Opfer, welelu- die

nicht reiche Gemeinde für den Bau des Si i liafi iis zu

briiwen bat, in der ThaC als berechtigt anerkannt
wmlen muss. Der Vorsdünf gebt deshalb dabin,

von Westen bis inrn Ortender Thor den inneren
Graben, vom Oslender Thor bis zum Ortender Kanal
den Süsseren Graben nebst dem Cincel zu erhalten

und landschaftlicli zu verschönem, die vorhandi.-nen
Bäume und Gebäude mögliehst zu schonen und «las

Ostend'.'!' Thor im i ili ^tiriuirjni; LicmSss alsWasser-
thor beizubelialun uiui uiit dem Ganzen in eine zugU:ich

malerische und verki-hrsgerechte\'erbindung zu bringen.

Hiernach würde der Cingel und dii- /.ugc schuitete

Buitenvesth'.L;i;r:ii ht von dem Ableitungskanal bis zum
Ostender Thor einen von der Binnenvestinggracht be-

spülten, etwa 40"' breiten l.and-.treifen oder besser
dartenstreilen bilden, der zur Bebauung mit frei-

stehenden Einzel- oder Uoppelhauscrn bestimmt ist

(siehe Abbildg. u. 41. Von den Farkwegcn an der
Stadt-seite der Bninengracht wird der Blick über das
Wasser in die jenseitigen Garten sieb auf da» reiz*

volbte gestalten kOnnen. Jetzt schon sind an der
SOdseitc der Stadt, am iwgcnannlen Minnewater, ähn-
liche Bauanlageii vorhanden.

Das Ostender 'ITior bildet den Schluss dii-ser

freundlichenWohngruppen, und seine Thürme sj)ieg( ln

sich in dem klaren Spiegel der breiten Wasserfl.'lehe,

Unsere Abbilduntrr-n 6, 7 u. 8 zeigen das Bau-
werk nach dem vniii Stadthaunu-ister l>' u in

fflltigerWeise aulge.sl».ilteu\Viederherstellungs-tntw ui 1.

!)' I äussere Vorbau in Abbildg. 8 ist gegenwärtig
nicht vorhanden; dass er eh<'mals bestanden hat, zeigen

deutlich sowohl alte zeichnerische Darstt'llungen als

die bis zur Strassenhöhe noch erhaltenen L'nterbauten

Im Vlamischcn bat die l^)rte d'Ostende den Ix-

scheidenen Namen Ezelpoort (Eselsptorte); die hierher

fObrende Radialstras»e der Altstadt beisst Ezektraet
(nie des baodetsi. Die Verbindung dieser Eselstrasse
durch den nur 3.5 «> breiten Bogen des Ostender
Tb les mit der Ostetuler I.andstrasse i^it um so un-
gLriügcnder, als auch die Dampfstrassenbahn (buurt-

sp'M.i wi l;i dur' h (iii --1 '[ In iri'ifftiung in die Stadt fährt

Iiier liegt ein dnngendi.-- \'i r kr hrsbedflrfniss vor, ileni

unbedingt abgeholfen winiin umss. Der Verfasser

hat deshalb vorgeschlaui n, da--:, das Thor selbst un-

verletzt bledii 11 iiiui --ii Ii. \ ( Westen gesehen, nach
wie vor aii'- dvm ! estungsgralien als fesselnder Ab-
sehluss dei- W u^-r-rfläehe erheben, dass al>er an der

Oätseite desselben neben einem 12"" breitt'ti Wasser-
becken eine y)™ breite L'mfahrt geschaffen werden
soll. Diese einseitige Umfahrt «-ntsprieht sowohl der

KiihUitii; dt: rui: des baudets, als deijenigen dcS
Uuui t,-»puuru ' (--ii hr Abhiklg. 41

Von d> r i-.-t U|ili it [i nach ( (>(rri iniu rc

Stailtgraben bei tiLs dun li \ erlrag den 1 ialenbau-Liiter-

nehmern zur Ausfüllung überwiesen. Der Verfasser

hat auf den Versuch verzichtet, diesen Vertrag rücli-

gängig zu machen, son<iern tias zugescliflttele Graben-
gelande in etwa 32"" Breite zur Bildung von Bau-
stellen benutzt, welche ihre Front dem Ostender
TborplatSf den neuen Radialen und einer etwa 30"
brdlen baumbcseHten Ringstrasse xuwenden, die von
hier bis zum Binnenhafen, also bis in die Nolle des
Dammer Thores, neu angelegt werden soll. Oer
(.'itigel und der Aussengraben aber -x'll' n erhalten

und in einen freundlichen Spaziergang hihl;' wandelt
werden, der sich bis zum < >>ti nd- r Kanai fortsetzt

und die prächtige alte Baumgruppe iks \Vas.-.ersports

(Sport nautiquei in sich aubiimmt is. Abbildg. 4 und 51.

Den vorgenannten Baustellen können Zugänge zu
diesem Spaziergange zeitweilig oder tlauernd gewälnt
Werden, was die Annehmlichkeit des Wohiiens und
also den W'erth iles Baiigiundes steigern würde: auch
könnte dii- Stadt die Zuwendung dieses Vorthcils
abhängig machen von <ier Art de r B» bauung, z. B.

als Lk-lühnung für die offene oder halttuffene Bau-
weise.

Worden beide Graben in gan2<'r Ausdehnung
verfallt und nebst dem Cinffol als Bauge lände be-

trachtet, so standen der Stadt t^^a 52 4oo<in> ver-

käufliche Flachen zur Verfüg 1 hl; I>er vorliegende
Kntwurf liefert, obwohl der land-' liattlii he Reiz der
Gräben grössteiUheils erhalten uiui tluiKveise noch
gesteigert wird, etwa 34800'!'". Der Stadt geht also

etvvji ein Drittel des von ihr envarteten Baulandes
\i :liriin, ein Verlust, der zunitheil vielleicht duich
den lu"'heren Werth der schön geleg»'neti Baugrund-
stOcke wieder aufgewogen wild. Freilich erfordern
auch die beiden neuen Brücken Ober den inm rcii

und die drei Brücken über den äusseren (iraben trotz

einfachster AusfOhning einen ansehnlichen Geldbetrag.
Die gewohnte BrOgger Bauweise ist, wie allge-

mein in Belgien, I ioliand, am Niederrhein, das schmale
dreifenntrige, meist für eine Familie bestimmteWohn-
haus, dessen Stra»senfront 6—7"" breit h»t bd einer
Gnindstfickstlefe von 30 -35». Diese Bauweise wird
auch das neue N'iertel beherrschen mit der Ab-
weichung, dass die Grandstflcke, fOr welche die offene
oder halboffene Bauweise mit einem Wich von 3 5"'

vorgesehen ist, eine entspreeheiul grössere Breite

verlangen und dass für dii' vornehmeren Wohnhäuser
eine etwas reichlichere, für die Arbeiterwohnungen
eine knappere B.ii: -0 li< iitiefe (bis hinab zü iH '

i an-

gezeigt ist. Ausserdem aber sirul in dem zur Be-

bauung bestimmten Erweiterungsgebiete Gelände von
beträchtlicher Tiefe mit Wasser- und tüsenbahnan-
seUttSS zu schaffen, um gewerbliche Niederlassungen
zu ermöglichen und zu begünstigen. Bemerkt man

in Wien vor r>ie Zeit in Wn-n bcmit,'!«' l-i'lil .»ur h, um
noi'li Cüier" mil ficiii rai'-^ir h i" I ! if I man -i ^i'i-ii-in--i h.il 1 in h

gefassten Me>- fji;<ii l'iuii zu ücü ln-im- a.lL''-:ii«:in ge-

briuchlichcri l
- Hinpi^fcn aus/:i:ai he im l.irht und

Hoffmann rrlu lii-!'! mif diese vorirelllii he huinchiuiie ein

I'.itcüt; auf dc [ i'.i: I ^< r Wehaussiclluji^; 1867 wurde ihnen
iur die tiimdun^ die ip-ossc K"'dcne .Medaille verliehen.

Die Wiener Thiui^kcii Lichts erreu-hir ihr Kndc, als

er auf die erledigte ätadihauruthsstcUe ni Dauzig beruleii

Wirde. Er halte hierbei die Absicht, Pttne, die er bereits

in Wien im hiteresse Dsnzigs gefasst hatte, weher zu
verfolaen und woroöglEch zur Auiifohrung zu bringen:
die Erbauang einer Eisenbahn von Danzig nachWarschau
und die Repüirung des Weichselstromes.

IXcse grossen Plane niusstm aber, als er an» i. Januar

1857 den neuen Dienst ubernahm, vorläufig zurOckgesteilt

werden; denn e* traten zunächst umfangreiche reorgani-
satorischc Aufgaben an ihn heran, «lencri rr seine i^aiize

Kraft widmen mussic. Kniri' htunEen, dir his am den
heutigefi Tae dieser .Siadt zum .Setien gereichen, wurden
lüs I.eben i;fiL>fen. Ks betraf dies nauientln h tlie Bihhint;

einer ,?c!t;;cn)a-^i»-n Fciirrwehr, Hie F.inrii htung cmcii ge-

ordnete!) .Si! a>-c:ii fiiiüjiiiiL' - 11-kI Na -htwachwcsens, die

Anlage von Bargersteigen und dergl. uiebr.

.\ber nicht nur diesen Neuerungen braefite l.ichi ein
.inil.i^-endes Vrrständniss enigeuen, am-h <lie Ei(;enthüiii-

iiclikeit des ,nordischen Venedig", insbe.-iondere die Er-

haltun« der für«lieses so i harakteristisi hen „Beischläge*' und
Vorbauten (z. Ii. in der Frauengassr 1, dort wo sie nii ht

unbedingt entfernt weiden nuissten, fand in ihm einen
cneri;isi hen Vertreter und nur schweren Herzens liess

der kunstsinnige Mann an Stellen, wo Verkehr und Gc-
sundheitspUege cs unabweisbar erforderten, diese hoch-
interesüsntenUeberbieibitel ergangener Zeiten beseitigen.
Mussie ttnier dem Einflüsse moderner Ansprache manch
ScbAnes verschwinden, so galt est doch aueh, Altes zu er-

halten, und mehr noch, es in seiner ehanikteristischen
Scfiüiiheil wieder hei/ustelleii. Hier hewälirte sich l.ii hl

ziina> hst hci der Wirdcrhrrsielhuu; <les unverKlrichlichen
l<aihhiiiise> mit dein pi'.~i< hti^eii Cdebel am langen Markt
und dem «hesen kühn üherraüciiden Thunne, sowie den
kutistlerjs<-h rei<-h an-sjestaUrtcn Inneiiraunicn

.\ber auch in anderer Wei-e l)elluiiii;te sich der \'er

slorhetie als Künstler. Kitie eif;eiiartii;r. leider nur vorüber-
^ehcnile Isi höpfiin^ enisiand /um Kmpf.in;;!' Kijni;; Wd-
helnis I , als dieser am is t )kiober 1861 mit semer hohen < ie-

ü-.i il ii, . I •!! Krönunu^^cv-,.- m Köniiisberi; zurüc kkehrend.
Danzig zu kurzem Aulenthaltc besuchte. Die Stadt ver-
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noch, dass in den» Erweitfrungsgebiete zwei grosse Wege behufs Erleichterung der Ausführung nach
Gärtnereien (horticultures) und eine Papierfabriii sich Möglichkeit beizubehalten, so sind die Vorbedingungen
befinden, welche zu schonen sind, dass ferner zwei des Bebauungsplanes für die dreieclcige Insel zwischen

Kirchen und Schulen hier voraussichtlich Platz finden den Stadtgrai)en, dem Ostender Kanal und dem Ab-
mOs>.en, dass es endlich sich empfiehlt, die bestehenden leitungskanal so festgelegt, dass dem Entwerferdas

ißemeinde'^'^^^ /

Dir .St.ulterWfitriuiiL; \i>n Hrütiii^'

fügte damals norh nirht Ober genftpcndc Festräume, wie
sie diese später durch Lieht in den weiter unten erwähnten
I'runk»älen im Franziskaner Kloster erhieh. r)cr Arlushof
musstc hierfür dienen, und /um >;eeiuneten Empfange fOr

die nllerhüchsten Herrschaften einen Vorbau zur Ueber-
deckun^ der breiten Freitreppe erhalten, den I.icht mit (»e-

s<-hi>'k und Ciesrhmack errichtete tmd in den er den
Markibrunncn iNeptunbrunnen) einbezog.

Trotz Anerkennung und Auszeichnung von aller-

höchster Seite, trotz des Vertrauens, das die städtischen
Körperschaften und die BOrgei-schaft ihrem liauradi ent-

gegenbrachten, fühlte er sich nicht befriedigt und beab-
sichtigte damals, sich einen anderen Wirkungskreis zu
sui-hen, der ihn an grössere Aufgaben stellte. Danzig
schien sie ihm, angesichts der wenig entwickelten (iemeinde-
Verhältnisse nicht zu bieten. Die städtische Verwaltung
beharrte in patriarchalischer Beschaulichkeit und sah sich

zur äusserstcn .S(>arsamkeit gezwungen, denn ungeheure
Kriegsschulden halten lange drückend auf der unglück-
lichen Stadt gelastet. Wenn es sich auch in einem Tlieile

der BOfgersrhalt regte und einige einsichtsvolle Männer
zum Vorgehen drängten, so fehlte es doch zunächst noch
an einer geeigneten Persönlichkeit, die mit kraftvoller

Hand das Ruder ergriff. Doch auch diese Persftnlichkcil

wurde gefunden und zwar in dem damaligen Polizci-

i^o

Präsidenten von Berlin, in Leopold von Winter. Mit
der 1863 erfolgten Berufung dieses Mannes von seltener
organisatorischer Begabung an die Spitze der stadtischen
Verwaltung beginnt für l)anzig eine neue Zeit. Auch
Licht fand an ihm die Stütze, deren er in dem Ober-
haupte der Stadt bedurfte, um seine Pläne zu verwirk-
lichen. Er zog sein Abschiedsgesuch zurück und blieb
im Dienste der Stadt. Jetzt endlich fand der strebsame
und thätige Mann auch die Zeit, seine bereits in Wien
gefassten (iedanken weiter zu verfolgen und sich an den
grossen .Aufgaben zu betheiligen, die zwar ausserhalb
seines unmittelbaren Wirkungskreises lagen, in denen er
aber mit weitschauendem Blick einen Segen für die Stadt
sah, die ihm zur zweiten Vaterstadt geworden war.

Namentlich war es die Weichselregulirung. die ihm
am I lerzen lag. Kr fürchtete, dass eine L'ebersi'hwemniungs-
Katastrophe, wie sie zuletzt im Jahre 1829 aufgetreten
war, wenn auch nicht gleii h — da ja dir Natur der Weich-
sel beim Kisgange im Krt^hjahr 1840 bei Neufähr infolge
r>üneiidurchbruchs eine der Stroimichlung entsprechende
Abflussöffnung zur l>stsee gesrhaffen halle — so doch
später durch Versandung dieser Abflussöffnutig »ich

wiederholen könnte. Er vertrat die Ansicht, dass eine
Erweiterung des Ho.'hfluthprofiles des Stromes von der
polnischen Weichsel abwäiis der Mündung zu und die
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AbWIdf. fi i>. 7.

Dm Ostender Thor
Itt Bt^tt.

Onrndri» und AuXriiDi

d« InliCBM'llr.

Gerippe des llancs («st ecgebeii ist.

Zunächst lag es nah**, dir Ufer des
Ostinder und dc-s Ableitun^Hkanals
mit einem Baimgk-iK zu nelem-n,
welches wrCütwäitH an die verlegte
UlaiikciiherKher Bahnlinie Anschluss
findet und nstwärts den Niederlaes-
Kebduden am Rinnenschiffahrchhälen
lirEtscnbahnver]>indungwiedei-i;icbt,
die dort duirh di«- Verlegung der
Hlaiikenberglicr Linie verloren geht.
Ks lag Ivrm r nahe, den genannten
Schi fFnhrtS'KanalenentlangSo—ioo"<
tiefe Gelände abzugrenzen, die fOr
gewerbliche Zwecke »ich vortrefflich
eignen. So gewinnt der im Bau be-
griffene Ableitunpkanal, der be-
stimmt war, bei Schlfifimg der Nord-
front die Wai^serverhinclung der
Festuiigsgraben mit dem Ölender
Kanal wiedei-hernistellen, eine an-
dere, fnr die Stadt ßingge nicht min-
der wichtige, industrielli- Bedeutung.

Der hiernach verbleibende Kern
des Erweiterungsgebietes ist otnge-
(heilt itt Blocke, welei»e nach Lage
und Grösse passend sind: im Süd-
westen, anschlicKsend an die l,and-
haus.erdesCingels, (flr bessert Bürger-
iider Kenlnei-wohnungen; im Osten,
aiiHcfiliessend an die Cingelprome-
nadr, für bescheidenere Mittclstands-
Wohnungen :im Nordosten , anschl ies-

send an die IndustriegebAude von
Sclieepsda<'le,fftrArbeiterwohniingen.
iJie Blockticfen wechiseln je nach der
Uestimmimg zwischen 3Ö und 80",
die Strai^senbreiten je nach Zweck
und Verkehr der Strasse zwischen
9 und ai <>.

Die beiden Kirchen kOnnen mit
ihrer Nachbarschaft und ihren Vor-
]>latz(n hObsche Architekturgruppen
bilden: die eine derselben kann, vom

Bastionhügel der Cingcl-
promt^^adc aus betrachtet
lAbbildg. 5t, zu einer we-
sentlichen Statltverschöne-
rung wxrden.

Es ist begi'eiflich, dass
die Stadt Brügge dem Ent-

gegenübersteht und sieh die
üowolil der technischen als

besonders der gelduchen Seite vorbehalten muss.
Amlerei'se^its aber darf schon aus dem Wohlwollen
und der Unterstützung, welche der Bürgermeister von

wurf noch zweifelnd
eingehendste Prüfung

Coupiruiig der Nogat sowie der Ulbinger Wci» hsrl noih-
wcndig seien, um Danzig und die,Niederungen dauernd
vor Ueberschwcmmnngs - Gefahren zu schützen. Wsh>
rend der ganzen Zeil seines Daiiziger Wirkens hat Licht
mit stets rege bleibendem Interesse, in selbatloseMer
Hmgabe »eine nie ermüdende Arbeitskraft in den Dienst
dieser Aufgabe gestelh. Was er, seinen eigenen Anf-
zeichnungen nach, erreicht hat, ist Fol^ndes:

I. Otfenhaltunc der Mündung bei Kcufthr und An-
erkennung der Nothwendlgkeil derselben seitens der
R^ening;

3. müglichste Erweiterung des Stromes abwllrts;

3. Herafang eines Sirombau- Direktors der Weichsel;

4. Anregung zum eemeinsamen Vorgeben der Ufer-
staaten Prenssen, RusMand und Oeslerreich behufs ge-
meinschaftlicher Regulb-ung der Weichsel.

Der andere Plan, der Hau einer Eisenbahn von Danzig
nach Wanichau, ging im Jahre i^a seiner Verwirküchung
entgegen und zwar durch die thaikrBftige Unterstützung
seitens des Obcrbürgenneisieni v. Winter. Dieser wurde
durch den Verwaltnngsrath (Marienbuig-Mtawkaer-Eisen-
bahn) zum administrativen, Licht i^eichzcitie zum icch-
nischcn Direktor für die preussiscbe Abtheitung ge-
wafaU.

In der Geschichte Danzigs ist Lichts Name mit dem-

5. MAn iQgA.

riii(;en >eiiies (iöiiiiers und Freundes v. Winter vnlFenD-
lar .verbunden Vereint fangen sie an das Werk der
Sanirang der Stadt. Eine Zeit freudigsten Schaffens be-
gann. Ahe ungesunde Baracken, in ihrerjammervollen Be.-

schaffcnheit henizutagr als menschliche Wohnungen an-
denkbar, fielen! neue Stadtviertel mit hellen Tufdeen
Wohnungen wuchsen empor, dun h die statt der scbmden
Gassen und Wege mit Obel riechenden Gossen breite
Strassen mh IVotucnaden führen.

Eine Reihe von Schulhausneubauten, insbesondere
fast s&mmiliche heute in Benutzung befindlicbcn Volks-
schttleebSude, entstand anstelle unzureichender, dunkler
und feuchter UnierrichisrAume, von denen Geh.'Rth. Dr.
Lent (KAln 18^) in seinem Nachruf an L. v. Winter sagt,

dass das einzige trockene Lokal zur Aufbewahrung des
Brennholzes benutzt wnrde, da nach Aussage der Frau
Lehrer dieses in den Schulrftumen so feucht würde, dass
es nicht brennen wolle.

Mit dem Jahre 1868 beginnt das Werk, dem Danzig
es namentlich zu danken hat, dass es aus einer unge-
sunden, von Epidemieen schwer und sitadig heimge-
suchten zu einer gcsttnden Siadt sich umgewandelt hat:

der Bau der Waasetleiittng und der Kanalisation.

OcUm Mgl.)
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Brüj{g<-, <'iiA\ A Vi-^art di- Biii ;iinit
,
und dtr Iii-

genicui-Lt»n!.i-iä der Stadt, Hvrv j. Nysscns-I lart, dorn

Verfasser entgegengebracht haben, gefolgert \verd»-n,

dass die städtische Verwaltung und N'crtretung dem
eillfach<3) Quadratmeter-Standpunkte nicht huldigen
werden. Dass der Staat den städtischen Interessen

nach Möglichkeit ent^egenkomnien wird - - schon bei

der Verlegung der Eisenbahnen ist reichlich Celegen-
beti vorhandoi —, dtirfte bei der Antheibtahme des
Königs kaum xweifelbaft adn. Endlich aber Uefert

auch das belgische \'i:i.ili:en der Zonen-Enttii;m!ti,i;

der Gemeinde ein willkonimenes Hilfsmittel, die aus
Mitteln d»'r Allgemeinheit gemachten N'erbesseningen
auch wesetitlich für die Allgemeinheit nutzbar zu
machen

Deshalb mrtge zum Schlüsse der Hoffnung Aus-
druck verliehen werden, dass die vorliegende bc-

.schcidcne Arbeit der altebrwQrdigen westflaodrischen
Hauptstadt und ihrer aukQnftlgen Entwicklung zum
Vortheil gereichen werde. —

Ueber den Entwurf einei ReichsgeMtzm betr. Sichernng der Baurordernngen.

[ie Frage der Sichersielluns der liauumcmehnicr an
Neubauten ist von dem Verfasser diesem Berichles
schon einmal in einem Aufsätze in der Dtsilin.

Bauzig. V. I. Mai 1894 behandelt \vor<len, Truudeni er-

sfhein- t-. Di tliig, heute auf dieselbe zurft. k/ukoinnien, da
sie zurzeit durch einen jüngst veniffenilichten "ffiziellcn

Geseizeniwurf ihrer I-Osung nfthcr >icbra< hi werden soll.

In der Retcbüiagssiizung %-uiii x«. Jan. 1896, in der sich die

AbgeordiKtni mit diesem Gegcnsuuid beechafügt haben,
wurde fast dnstinunig besrhloswn, die verbündeten Regie-
rungen zu ersuchen, einen entsprechenden Gesetzentwurf
vorzulegen. Bald darauf, am 16. Mai demselben Jalire:., be-

schlosa das prcussische jXbgeurdnrtrnhaus in gleicher

Weise, die kgL Siaatsresieruns; m<->ge einen Gesei/emwurt
zur Beseitigung ticr Missiändc uu Baugewerbe, für weK lien

die fJrundzUf^e näher angegchrn wurden (Antrag Wall-
brecht), \'i>rlegen; auch möge dif Hrsjipri'ue die Erwäguii-
Ken darüber fortsetzen, oh ni' I i l> :i 1 orderungeii der
Baiiharidwerkrr, I.iefcranlcn und Art>eiter ein wirksamer
r! n Li 1 I Ii 1-

1 .s hiitx gewahrt werden k<iniuc. (l>er An-
uau WalUu (• iit ^;i!5 nämlich » "is piiiftn suh lten ab und
suilltc da.s llril III ili-r l'r-itu-i:; .'Irr ni.iifrn-l-cii WtIi.m-
nisse des Baulterrn vor LiiliciUiiiK «lIo Baucrlaubnis*
durch ein da/u berufenes IJauschöfferiatnt.l

Die Koljjc dieser beiden Beschlüsse war, dass das
IkI. SiaaiaminisieriHm «ine Kommission damil betraute,

Vorschlag tw gesetzliehen kei^elung der efauchlägigen
VeihaUnKse zu machen. Die Arfoeil dieser Kommission
ist in dem obengenannten Entwurf eines Rcichsgesetzes
beireffend die Sicherung lier Baufoixlertingen niederjielegi,

nnd CS s<ill nunmehr der Zweck der folgenden /eilen
sein, clenselben mit »einen Begründungen und dem Att»-

fQhrung>ge8etz nJÜier zu besprechen. Ein kurze inballs-

angäbe des Entwurfes sei vorausgeschickt.

Die Vorschriften des Gesetzes sollen :nii 1:1 sogen.
Neubaubezirken (iiitigkeit haben. Diese Neubaube^irke
sind in ganzen Gemeinden »der Gemeindctheilen, in denen
Nenhnii'en im grosseren L'mf:in}re brabsichtiat werden,
diu i li laiulc-hci 1 liehe VeroriliLuiij /u i rrn Im-r. Wird
in (iif-c-n llczirkcn eine Bauet l.mbmua crtlitill, »o darf
mit ilciu Bau nicht li ul.ri- h(-;;i iiüu n werden, als bis in

da» bezügliche Grundbuchbiaii ein Sperrvermerk einge-
tragen ist, welcher den unbefriedigten Forderungen der
Unternehmer und der an der HenücUuDg des Bwiwerks
auf Grund eines Dienstvertrages Betheilinen Anspruch auf
eine sogen. „Bauhypothek* einrflumt. Der Rang dieser
Bauhypoihck bestimmt sich folgcndennaa.ssen. Der ab»
geschätzte Werth de* Grund und Bodens, auf dem der
lau errichtet wird, geht .stets der Bauhvpothek vorau«i.

Der Bauhypoihek geht femer derjenige Theil einer Bau-
gelderhypothek voraus, welcher nachweislich zur Be-
friedigung der am flau beschäftigten Unteaiehiner und
Lieferanten usw. verwandr .vnrflri ist, vorausgesetzt, Huss

die Baugelderhypothek vc: i;( jii .^|>ctvermerk eiiiLn 1

war. Die Frist, bis zu wclciier die Bauunterncliiiier un-

befriedigt gebliebene Forderungen beim (Inindbuch an-

melden können, erlischt erst 6 Monate nach der tiebi auchs-
ahnahme. Hat bis dahin kein l'nternehnier Anspruch auf

die Bauh\'pothek erhoben, sei wird der Sperrvermerk ge-
löscht. Die AbscIiALzutig des Werihes von Grund und
Bo<len, der wie wir ecsehcn haben, wesentlich für den
Rang der Bauhypoihek besdramend ist, soll von Amts
wegen geschehen. Laut dem AurfMirongs^eaeizentwuif
rtkr das Ktaigrckh Prcusaen sind m dem 2weeke Baa-
Bchaffeidmler fürjeden Neubaubezirfc m schaffen, welchen
diese AbschStlung obliegt. Im allsemeinen soll jedoch
fftr jedes Gmndstflck eine besondere Ahsi hätzung nicht

vorgenommen werden, sondern es sind fttr ganze Sira>seii-

/Oge oder Theilc derselben Einheitssätze aufzustellen, aus
denen das Bausch^'iffenamt den jeweilii^en Werth berech-
net. Nur ausnaliiiisweisc, auf besonderen Wunsch eines

Besitzers und auf seine Kosten, kann auch eine besondere
Abschätzung vorgenommen werden. \'on der Hohe der
erfolgten AbscbAtzui}g wird aber m jedem Falle dem

Gru "iiil III ir'i''li'i-:' Ki'iiiilr.i^- l:i':;i'1><'|| \Ur Mi:i-iit;cn H<j-

stiniinuiigrn de» (»esel/es iKfitJclien sicli .luf Strlluni:, <irr

Bauhypoihek l>ei Zwangsversteigerungen ii^\v iiml ;inri

essiien hier nicht so; es bleibt nur zii hrnn i Ken, d.i-^

die cin2< Ifen I ::;u!o- ij.i unaeii innti iuilh dr-i I'.\])iiihck

tileichen Kang haben und dass merkwürdiger Weise die
Baulieferanten von der Wohlfahrt dieses Mseiaes autge*
schlössen sind.

Aus dieser Wiedeigabe des Entwurfes eri^bi sich
wohl klar, wie der Schutz der Baahsndwerker gedacht Ist
Denselben steht ffir ihre unbefriedigten Pontenrngen (je-
doch ohne Zinsverlufit-AnsprOehe) ein tmangreifbares Recht
auf eine Hypothek zu. deren verh.tltnissm.lssig günstige
-SielUing ihnen hinter dem Werth des Grund und Buden*
eingeräumt i<>t und zwar noch in dem Theile des Cirund-

siückwcrthes, den sie durch ihre Thätigkeit mit gesi-haffen
haben. Dieses eiuspriiht einer nltfi Kmilerunt; der Hau
handwerker, <lie aber nur dann .\u->icli[ aui i-iliiliurit;

hat, wenn an<lererscits die Rechte der i lypothekengiaubiger
so gewahrt bleiben, dass sie noch fernerhin die nöüiigen
(leldmiltel fOr das Bauen zur Verfüguni? stellen I 'if- Reclite
iii-r ! U|i. iihcKfii;;!.i'.il)ii:cr, aber nur --wwcit sie Biint;eld-

gebci siml, j;luiii>i iiiiti aber der Kniwurl dadarcii wahren
zu können, dass er denselben dann einen Vorrang vor
der Uauhyputhck anweist, wenn sie auf das genaueste
kontroHirt haben, dass die Bauherrn die empfangenen
Gelder auch nur zur Tilgmig v»n Banfordcrungcn ver
wandten. —

Zieht man nun die vorausrichdichen Folgen fOr das
bauende Publikum in Erwägung, so ist nie ausseracht
ZU lassen, dass das Gesetz doch nur diejenigen Bau-
unternehmer si'hützcn .sollte, welche für Bauherrn arbeiten,

die weder die nöihigen Mittel zur Herstellung des Baues,
noch die tnorahschc Kijntung dazu haben, nicht aber auch
diejenigen, die aller Voraussicht nach vor Verlusten be-
wahrt bleiben, da ihre Bauherrn solide und einsprechend
vermögende Leute sind. Ist das fcstgesteüt, su ^icht man
.sofort, dass der Kniwurl viel zu weit gelis. Das Gesetz
wirft alle Baulierrn, ob sie mittellos oder bemittelt, gut
oder schlecht beleumundet sind, in einen Topf, tmd indem
es einen zweifellosen Miss'.itnl mi H,iut;rwerbe beseitigen
will, schafft es dadurch einen neuen viel größeren, da&s»

es alle strebsamen Hod rcchUicben Elemente aus dem-
selben vertreibt.

Denn wer wird noch fernerhin als anatindiger Mensch
in einem Meubaobezirk, und zu einem solchen kann schliess-

lich die ganze Stadt erhoben werden, bauen, wenn ihm
alle anderen Kredite als Baugelder abgeschnitten werden,
und wenn er sieh mit der Aufnahme von solchen der
eingehendsten, kleinlichen Kontrolle Aber ihreVerwendung
unterwerfen mussV

Es ist, wie es scheint, den Verfassern des Entwurfes
nicht irenfirrend brk.innt gewesen, dass der in cnnstisrer

'1 III lic r. ;uheiT selten mit Baujieldi rr. b.uit. Kt

scheut mit Hecht die dabei üblichen rigorosen Venrags-
besiimmungen und die Kostspieligkeil einer solchen Geld-
beschaffung;, di»» de»» Hat! um des aufzunehmenden
Kapitales vtitlir-un i Im nl ; i mcincn nimmt er statt der
wieder abzuliiscmki, IJ.iUiicliJer gleich die endgiluge Be-
leihung auf. Diese wird ihm auch vcm einer Reihe der
besten und hochgeachtet-ien .\nsialtcn wie Lebens- und
Feuerversicherungs -Gesellschaften, SparkaaseU} Renten-
anstalten usw. gegen einen geringen zinsmifacDlag wah-
rend der Bauzeit gleich zum Baubei^n oder nach
der Rohbaoabnabine geboten. Die Auszahltmg vollzieht
sich in grOs>eren Katen und die Schlusszahlung erfolgt
mit dem zur .Sicherheit eingehaltenen Rest bald nach der
Gebraiichsabnahine. Diese Beleihungsari, hei der Bauherr
und Gläubiger gleich [»ut fahren, hört in dem .Vu^enblicke
auf, in well hcm der inrede stehende Kniwurf fJesetz wird
und die Bauhyporhek eine bcvor/ufite .Stelle erlangt. Die
genannten Alislulten. die au» 'fern .\u-5cihei; kein (jrsr-hSft

inachen, sondern nur ihncii cnrniKc K.inii.i. u r. su hrr

anlegen müssen, verlangen unbedingte Sicherheit. Diese
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ist aber selbst in dem Falle nicht mehr vorhanden, wenn
»ic die Form der Uaugcldcr-Hypuihck wählen sollten, da
die gH(ebeiieii lUlen trotidem «nfeclillMr bleiben, fOr

Zinaen und KoMen aber Oberhaupt keine SiclierBtdhnig
geboten ist.

Wenn min also vermeiden will, dass der dieserAn den
Untemdiniern bei noihleidenden Hauten zu gewährende
Sdintz ziirfnlgc hat, dass alle ant^tändigen liauherrn von dem
Baiwewerbe (cm gehalten werden, so ki der erste und
wientigüie Abänderungsvorschlag an den» Gesct/e der,

dass sein Gc)lungsl>ercich auf die liaiiten erster Art be-

schränkt bleibe. Dieses wOrde gesi'hehen, wenn man
dem flc-etze etwa den (olj;et>den raru^ruphen in dieser
od'. r .ihnlu hrr Form einfttgte:

„I Irr SpciTvcrtnerk (der doch nach dem (iesctzentwuif
die !ic-rli:iitikiingen der H>'pothckeiinlaubit:er ziirfol{;c hat!

wirti viin dem Richter in das Grundbuch nicht eingetragen,
wenn der Bauherr beim Kaufe des Grund- ni' k- i iindestens

15% des Werihes aus eijinen Mitteln ansjeiahlt hat. Fs
kann ihm der Schwur darülKfr zugeschoben werden, dass
diese Anzahlung auch au-s eigenen Miltein wirklich er-

folgt ist".

lieber die Hfibe des Prozentsatzes der baaren An«
zahlunfc lässt sich natürlich streiten, es rlcirlte sich em-
pfehlen, denselben im Gesetze Oberhaupt nicht fesizulej-cn,

aoadem dem BAuachöffenanu for bestumnitc StrassenscOge
oder den ganien Neobnabezirfc die Fesisetrang zn flber-

!a:jsen.

Ist ein solches Sicherheiisxentil für das solide Bini-

hermfhum «lern Gesetze rinurfrtyi und «st d.i-; Gesetz nur
aiil i1icjciii:;ci; bc--'. Iir.iiikl, du r> ri'< f''iTi --ill. -r. lässt sich

Über den Ent%vurf reden, ts wäre wohl m6glich, dass
derselbe für seine Zwecke brauchbar gemacht wer<len
könnte, wenn er einer nochmaligen Umarbeitung unter-

zogen würde.
Zu dieser Utiiarbciiung sollen in Fotjfcndcm einige

Gesichtspunkte aufgestellt werden. Lassen sich diese in

den Kähmen des Gesei/es, ohne es noch verwickelter zu
machen, einfügen, «o dBrfie man mit demselben doch ao
weit gelangen, daaa man einerseits einen Sehnte der Batt-

hindwerker herstellt, ohne andererseits den Hypotheken-
kredit der Uauherm zn sehr zu unterbinden.

1. Die .Anmeldefrist für die Bauforderungen bei Ge-
richt »oll bis zu einem halben Jahre nach der (icbrauchs-
abnahrne laufen. Das ist viel zu lang, wenn man inbetracht
zieht, dass der Bauherr wahrend der ganzen Zeit sein
Haus nirlit veikaMffn und seine Hypotheken nicht reirii-

lin'11 kann nti<\ ,iu 1; ^1 lange dir hoch verzinslichen Ifaii

gtldcr iH-h.iltcr. muss. Die Frist ist auf hftch.-tens 4 Worin 11

na> h ilrr ( Irin luchsabnalime herabzusetzen, da der Haii

uniernebtner bis dabin die Hohe »einer Forderung wohl
m jedem Falle fea^esteUl haben kann.

a. Ks muss dem Bauherrn gesetzlich die Möglichkeit

gegeben werden, die Eintragung von Baufordcrungcn in

das Grundbuchjedeneii dadurch au verhiudeni, daaa er die
beaiMMvcItte ämnne baar auf dem Geiictee stedeileigL

Das ist besonders streitlgien Banfoidehmgien gcgenober
noihig, well sonst selbst eine guu niediige. schliesslich
als unberei-htigt anerkantite Forderung den Verkauf des
Hauses und die rndgiltige Hvpothekenregulirung unter
Umständen Jahre lang bis na<'h Beendigung einer Klage
verzögern kann.

3, Das(iesetz muss dieselben Rechte, welche es den
Bauunternehmern einräumt, auch den Baulieferanten zu-

t;fstrhrn K-i wrrcSrn -tjii^t die kirineii B.nutintemehtner,
liir iK' Iii : n Ir-r 1 ,,j'_'r ^iiv:!. h dir Mjiirnal I .n f i-riingen mit

zu ubernehmen (denn in diesem Falle halicn -u: nuch das
Anrecht auf die Bauliypolhek). durch kapitalkrafiirc (;i.is>-

unlcmehmer verdrSnet werden Oder abn dir Siriu- und
son^tiurn 1 ,if[<-i a-iU-ii lir'r-ti n n :' imm-Ii /<'. ~<i|. licii Bauten,
bei wc-li iieii sie aus den Bau^clUci n Zug uiu Zug in ganzer
Hohe befriedigt werden und nehmen dadurch einen so
grossen Theü der vorhandenen baaren Mittel in Anspruch,
das» fArdie eigentlichen Handwerker zu wenig flbng Ueibt.

4. Der vorliwende Entwivf bebandelt den Banitellen-
Verkäufer so schlecht, dass derselbe voraussichtlich an
wenig Bemittelte überhaupt nicht mehr verkaufen kamt;
da> niuss aber, wie heute noch die Verhältni.sse liegen,
vermieden werden, wenn nicht eine grosse iJihmung der
Baulhätigkeit und mit ihrWohnutujsniangel in den grossen
Städten einlreion soll, Durch EiniQgung der Bauhypothek
zwischen die Baugelderlivpothek und seine Restfororruric
wird die letztere, ohne dass er es verhindern kann, untr:

Umstanden so ungünstig verschoben, da-f^ sie an eine

Stelle zu stehen kommt, die praktisch vvrrililn-. ist. Das
dürfte immer da eintreten, wo der Baulinr unueschickt,
zu «heuer oder zu luxuriös gebaut l..u K> nius.stc also,

um schliesslich auch dem Baustellenverkauler sein Recht
zu wahren, eine (dcü/c restgesetzt werden, über die die

Bauhypothek nicht liHUuiswachsen darf. Diese Grenze
dfirfte vielleichi aus einem vor Angrilfnahme des Baues
vom Bauherrn hergestellten besonderen und aUscitig ge-

nehmiglea Kostenanschlag herzuleiten sein.

Sind in Obeiulehendem tfie Hanpteinwftnde gegen
den (Gesetzentwurf im Wcsendidien erscbfipft, SO sd
hierdurch der Hoffnung Aiisdn^ gegeben, asAs es sich

unter BerOcksichtigung derselben ermöglichen lasse, ein

endgiltiges Gesetz zu schaffen, das allen Interessenten
iferecht werde. Zum Schlüsse stelle ich noch zur F,r-

\'>.igung, ob es denn nöthig ist, für den Neubaubezirk
riiie besondere Behörde zu beschaffen, oder ob nicht die
! iinktionen <ler?iell)en von dem bereits bestehenden Stsdt-

ausscbifös nüi übcrnomtnen werden kAnnien.

_ _
R. Goldschmidt, Reg.-fimatr. V. B. A.

iiitthaalingm mm v«reiA«a.

Anii^ u. ta|«-Vanlii su Hamburg. Vers, am at. Jan.
iSgft. Vors. Hr. Kaemp, «nw. 5» Ptn. Aufgen. a. Mitgl.

Mr. f. Arthur Meyer, tng.

Hr. Faulwasser, welcher anllsslteh der knrztidien
Erwerbung einer Anzahl alterer lechnisi her Werke lÄr
die Vercinsbüchcrei ein Referat über den Inluill dieser
werthvollcn Sammlung auf VVun»tch des Vereins zugesagt
hatte, enispnich demselben in Erweiteruiq; des Themas
durch einen sehr beifällig aufgenommenen Vonrag über
dir

,. Rauwisscnschaftliche l.itieralur des 17. und
lö. Jahrh". deren hervorragendste Kepräsentamm, wie
Sturm und l'rtither, in jenen VVerkru di:r. |- diir hi -u ii

Schriften vertreten sind. Im übrigen wies Redner nai h,

dass am h die Hamburger öffentlichen Bibliotheken reiches
Material enthalten, welches jenem Zeiiabschnill angehört,
so z. B. die „Weisung Ober die Zivilbaukunst" von dein
Breslauer und spateren Leidener Professor Nicolaus
Goldmann (geb. 1623, gest. dem mcistucMannten
technischen Schnflslciler »eines lalirhuudcris. Als be-

sondas intereasaat wird das den ^alomonisclwn Tenraeh
bau behandelnde Kapitel herausgegriffen und in Wort
und Bild auszngHch wiedergegeben. Sodann widmet Hr.
Faulwasser dem Chronisten und Herausgeber neuer Auf-
lagen der Goldmann'schen Werke, dem i6ög in Berlin
geboreDUD, bauplsichlkh in Wolfenbüttel und S.-hwenn
tnätigcn, neuesten* wegen seiner ideellen F.ntwiirfe für

protestantische Kinhen oft erwähnten Leonhard Sturm
cintjrhrnilcrr Envahmin« Obwohl kaum v> jähre alt

vcisii irlirii. dri^rdir \ fa>.vcr von g<-i;en ^^Vrken
baukünsticnschen und iiigenieunvissrns«haftlichcn, al)er

auch geographischen, medizinischen und selbst religiösen
Inhalts gewesen. Neben virtuos gezeichneten Bauent-
würfen alU-i .\rl und Slreilschrifti-ii i;ei;en die boi'ühni-

testcn (ielehncii seiner Zeit fehlt 111 »ciiicii Werken selbst

5. Illn 1896.

der „M.iilirmatischc Beweis vom heiligen Abendmahl"
nicht, in den in unserer Sammlung befindhchen 5 Banden
von Sturms Schriften sind nicht weniger als 16 Abhand-
lungen über da» Hocbbauwesen enthalten, deren reich

auiigeBlattete Kupferiafehi der Vonragenide bespricht
mter beMUderer Bertkcksichtigung der Kirchen und der
„Vollständigen .Anweisung, grosser Herren PalÄstc schön
und prächtig anzugeben"'. In seuien Streitschriften er-

scheint Sturm als heftiger und eigensinniger Mann und
als solcher erwies er sich auch bei der scharfen schieds-

richterlichen Beurtheilung Schlüters in der MOnzthurm-
Angelegenheit.

N'arh Wnrflicinia s'rirh7ritt^rr Sflirift<teller wie Rossi,
1 l'x i'iiliaiil ! >. :irr. B-M-kler. Vogei, 1 le.'ker unC aiiilerer

verweilt Rrdr.rr l.iiiürr hr: joh. Fricdru'h Fenthcr,
1693 zu hi!i-.ir ;r.\.i Ir Ul li, :, Ii. In jüngeren Jahren bei

den ';r.il, 11 llaugwnz und Stollber^ thütig, wirkte dieser
auch .lU Mathematiker und Nationalökonom namhafte
tieleliiic .sl- tlöttinger I'rofessurit 1740). Seine „Gnomica",
„Bauanschlagslehrc" und ,.\nleitung zur bürgerlichen
Baukunst" zählen zu unseren Erwerbungen und besonders
bei letzterer verwwilte Hr. Fanlwasser, aus Text und
Tafeln mamichfache Bei^iele als Bel^ dafür heraus-
greifend, welche kindlichenAnschaimitten neben der hohen
Entwicklung des architektonischen Kminens in jener Zdt
bezOglii h der Baustatik und der Konstruktionen auf
hygienischem Gebiete noch herrschen. Bezügliche er-

g.'>i/li. hc Stellen ans den Kapiteln Ober Kasernen, Ge-
fängnisse und Abone err^iten grosse Heiterkeit der
Zuhörer.

rrnihers Krbe übernahm Stieglitz, der 1780 bis

zum Anfang imseies Jahrhimderts srlnrn . Veism h über
<len (iesclimack in der Baukunst" und , i

ir umfangrei^ hr
.Bauciicyklopiidie" in deutscher und fiaii/usischer Sprache
erscheinen ücss Kbeiifalls in die Wende des Jnhrhiinderts
fällt die 1 icrausgabc der Darstellting des Bauwesens dur>-h
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den Hamburger Prof. Buscli und die »eltsanie Schrift

unseres Lanusmanties Dierck; „l'ntcrrii-ht, wie jegliilie

Landhäuser nm! alle Strohdächer feurrsirhrr geniachct
werden kömu ii

"

Sn hckaiint nr;il vielbcsprtjchen die ausführenden
Ii a u ni r 1 > I r r ilci \ mii Hm. Faulwasscr besprochenen
l'ciiiidf Wie Schliit«"!'. Kosander. Kisi her v. Lrlach usw.
-ii;d. <i, itpärUch ssiirl (liiL- AiiLjabcn I .rii;cschichthchcr
Werk«- iihrr die rr-^i,iii:ilii h [ir'nluk'i\ i ii MiinnerHrr
Wisse II - i' h ,1 1 t :rnri- lau'', i.lnvohl -]r \\t[/\\ritv\\:,ü\

einen lici vui iahenden Anthct! gerade an solchen bau-
kanstlerischen I.eisnmgen haben, welche nach langer Ver-
kennuog erst in der oeuesteu Zelt wieder zu voller

Geltung gekomaiea amd. Gmt.

Vermischtes.

Zur Stellung der Gemelnde-Baubeamlen Ir pre-jsstschen

Städten mit Büreermeister-Verfastung. Dir l.t-^t r d. Hl.

erinnern sich wohl noch der pfinürhen Fri nn ujijjen, die

sich vor einigen Jahren daia.i- < i^.'.t» n. <l,i-s ct-r damalige
Sladtbauraih von Köln, Hr I > i u h fi c n, uil -< ine Stellunjj

al-. . l ' n I r T- h t-amter" lU-v Siii-l'^iTiu-indr l'.inpewioen
Werden war. Wenn es aucli m üicsftii b»:>t<nderen Falle

gelang, durch die Wahl des Ilm. Stübben xuni fiei-

gcordnctcn seine unschätzbare Kraft dem DicnMc Ki'iln*

ni «rhalten, so wurde doch mil voilein Kechie betont,

dam eine Stellum; als „Unterbeamter* fftr Minner, welche
wichtige Verwalningszweigc grosser SOdie vertreten, eine
dnrchaus anwürdige sei tuufdass die venlteteo Bestim*
mungen, auf denen sie bemlite, dringend einer Abände-
rung betJürfiis seien.

In den Kreisen nnser*^ K'eeierung scheinen diese
Erörterungen, die nanu Iii h in gleicher Weise auch für
die I ri hnikf-r der Schul- und Forstverwaliung usw, (liltig-

keil lialicii. lu- ht beachtet oder doch >c)inell in Vergessen-
heit ji< la lif-ii .:u sein. Denn in dem z. Z, dem Landtage
vorliegenden c.rset/c. betreffend die Gemeinde-Beamicn,
hat § 6 ioii;ciiden Wortlaut:

§ 6. S'.admr-nieindcn im Sinne dieses (ieseizes sind
diejenigen Gemeinden, welche nach einer SiädirorHniintf

verwaltet werden. Höhere Beamw d- r S^idtii- nunndrn
im Sinne dieses Oesetzes sind diejenigen iieaiuica dn
Sladlgenicindcn, welche in .Siadti^enu-mden am koliegialisch

ecbildctem Gemeindcvor^tand (Magistrat) als Mitglieder
oiaees Voiniudes (Boraeraieiater, Beigeordnete, Kath»-
herren, Senatoren, S>-n(ulctts osw.) nniT in den Obrigen
Stadigemeinden als Bngcrmeistcr oder Stellvertreter aes-
selben (zweiter Bürgermeister, Beigeordnete usw.) ange-
stellt sind. Unterbeamte der Stadigemeinden im
Sinne dieses Gesetzes sind alle Beamten der Stadt-

Semeinden, welche nicht zu den hftheren Beamten ge-
ören.

F..S «nll ri1-o der bi-äherinc /^iKtand cinfai'h foniTesctzt

vmd den 'Ci'lini^i l^rri lV_'ani*.t'n /.dili (n: iicr "^Luiif i',ite

Stellung /.ugemulhet werden, dir al^ ihrer wind:;-. wmjiI

nicht dachtet werden kann lii nn d.i-- riililiknni \\ id

zwischen „Unterbeaniten" sclilei iithm unii „L taci bcamten
Im Sume des Ciesct7.es vom ..." kaum einen l'nterschied

machen. Es wäre dringend erw(\n>cht, dass einige .Ab-

geordnete dafür gewonnen würden, diese .\ngelegenheil
bei der bevorstehenden Bcrathung des Gescues in an-
gemessener Weise zur Sprühe zu bringen.

Ueber die Schlfibarmachung des Mains von Frankfurt
bis AschafTenburg haben wir S, 55 d, J. berichtet. Es
wird nun aus Saddeui^chland milgeiheill, dass Bayern
sdwft vor 2 lahren bei Prenssen die Anregung zur
Fflhnmg von Verhandlungen gegeben habe muT dsos auf
die baldige Eraffnung lömiucner Verbandlungen mit
Sicherheit zu rechnen sei. Zu den letzteren haben bisher

die ihatsächlichen ünterlai;en gefehlt, die nunmehr ge-

geben sind. Erßrtenitigen finden noch darüber sutt, ob
eine Tiefe des Fahrwassers von a oder von 3,5> anzu-
nehmen sei. -

Zur Anwendung von Schutzwagen Im Berilneir Vorort-
Verkehr. Von der kgl. E -i d ittn - Direktion Berlin gehl
uns nachfolycndc Bericluij;unii zu:

iJic in N'o. 12 auf der dntlen Seite der Ueutscheti
Bauzeitung enthaltene Behatiptun;;, dass auf rin/elnrn
Slrecken des Berliner X'orort-V erkelirs die ZOgc bei einer

45 übersteigenden Fahrgeschwindigkeit ohne Scliutz-

wagen, nur mit einem Schutzabtheil verkcliren, ist unwahr.
Alle Vorortzüge, welche mit einer F.alirgO!!chvvindigken

von mehr als 45 k* in der Stunde befördert wenden»
ftthren in der Zugrichtnog vom stets einen ganzen Schuu-
wagen. Kranold.

IS4

Ueber elektrische Anlagen in Krankenhäusern bringt
die soeben erschienene No. 6 der .Nachrichten von
Siemens & Halske", die der hetuigen Nummer bei-

liegt, einige Mittheilungen. Eine Reihe umfangreicher
elektrischer .\nlagein welrhe die Firma Siemens IL-sl^lre

,\klien-(icsellsch«itt m Kr.mken und >>ie. hrriri,iii--eMi. Irren-

anstalten usw. aUsfSClliUn hat, liahen «räthvoiic Kr-
fahmngcii auf diesem Gebiete gezcitui Itr-r beiliegende
.•\ufsatz giebt unter Anderem r'mr knr. e I Um hreibung der
im \ergangenen lahi M>llendi let. tnekll j-i lien l.inrichtung

im neuen siatliischen Krankenhaus /.u .Nürnberg. l)ie

beigcgebcnen .Abbildungen des Operationssaales, eines
iCrankenziinmcrs und der Wascbkache in der biakonisscn-
anstalt, Dresden, veranacbauHcben die verschiedenartige
Anwendmig der Elektrizität in derartigen Anstalten.

Personal-Nachrichten.

Bremen. Den Bauin'-p F 1

0

k 1 1 u. R u «II o f ( m Bn-mpr-
luiv<*n und (»laeptl in Brfiiien Ut der Titel Hrtli. \rrlu-lien.

Preusacn. I»eiii Oti-IVr);- u. Hrlh . (i<-h Ht rsrruth (.Jcbaucr
im Niiiivr liir Hiinde! un<'. (iewirlK' i t i- r ki;1 Kroncn-Ordrri
II Kl verliehen

Ucr bauinsip., BrtI«. liaaeluw In Clenviu ist X. Ub.4l«rg-
tt. Brth. Cfnasnl md iai ilsnMltea di« «isiani, OlMBerg» u. Artliik-

Stelle iler RcrifAbth. de* SitniM. fl)r Handel u. (>werbe verliehen.
F^er Rjiiltn>p. I. e 11 •« e i>l \'t^n KlaU^llial liai Ii Gleiwil/ vernetzt.

Württemberg. I»er Alilli -Ini;. Klermunn tx'i fl. twiileelm

Bllr, der <,en -l)ir. der Staat^ciM-nb. e^l Ansurhi-n ^eniJiss niif

die Ablli lnij -stelle liri d. Itetr. Haiiiiml StiiUt:»rl versetit

riem HlKNlehriT Kaller i't die Sielk- eine» llilfülelirers (ür

^eixllt. Kürliei uri der te> hii HocIim hnle in Stuticarl QiHrrt i ;i|;eil,

Veilielieii i.->t: dem Ketr.-I<auiii'<|i., lit. Hrtli. Ku f f in Hall das
Rilterkreii/ de« <lrdcn^ der WßiUeiiib. Kmimc; dctn Man'li -Iiisji

,

tit. Oti.-Insp. K ue h in Kncdrtcbshiifeii, dem StrashcD-Hauirisp. Brtli.

ä I ap f in KliwjiiKcn und dciu Hrtb 1> o I lu c t s i- h in ätultgaut

das Rütcrhreua I. KL des FriodriclMonlciiB; dca Oberaaili-BaMtrn.
Knorr in Ulm u. Sehuster in Kaeold dSe Verdien«tinedailie
des Kronem^rdciis; dem <>I>-Hnh v n n Kutini; Hei der Minl',1

-

Abth (nr den Str:<N*en- 11 Wji-*erl«in der l'itel eine» Fi«udir. mit
dem Knn^e mxi clor ( .Stufe der kunK"rdnooi;; ilen l'rof I.Bi««lc
U- Autenrteth iin der teflin. Ilo, hü» Inde in StLitt»;arl der litcl

i] Knni: <-iiief* ()b.-Hrlb»i. ; dem Ob.-In^. der (ien, i>ii . der Stadt.v.

<>blnsp Kittel; dem Helr, - Hauin"!!. (!ariicrer in

In 1
1 i..lnrt ; den < ijirn dlaiiinsp, S e Ii n e i d * r in l'lni u. M ä i k I i n

in MCi-iiiij:eti und ili-ni Str;»^^< i-diiiiiin-p. R r a u 11 in FMr::' n rtr r

Titel u- Riinic einen Firllis.; de:i .-\btli.-Ini:. M.i ver u. l; ' .1 n. .1 n

in SmUnait, Wci^;eliii in F%-iiin;cn und dcui leei.n l-M», Kcg-
Boistr. Weber bei d. I)oiu.-t>ir. der Titel u. Raof eiiwa BMiÖHp.;
den ProL Dr. L u c c e r u, B c r e an der techD. Hoebsduile In

Stuttgart der Raag aut der 7. Sttile der RanKardDuiig.

Brief- und Pngekasten.

Hrn. W. G. In Leipzig. Sie sind ids Iwuleitemler Arehi.
tckt im all|;enicin**ii nur lür fite \*ni Ihnen ;ni^;<:iirdnelen KonKtnik-
lioncn vcraatwortlich, iikIiI aber «uell lUi dir Lculungcai «tnc*

nichl eewiMcnhallea nnd nirbt Icistanipflh^n Unternehmers, der
ohne Ihre Zuntlmmtutf fBr tfle AnsCBIininc der Arbeiten gewSliH
w nnle nm'. ^^ );en ili s^en \V ^i- In ifllli Ii nnlrr AnFO(ung dCS
Ira^lirhen Momente- Kin- ,

:;viln i
: :iul>cii Imben.

Hm. Stdtbmstr. M. D. in Br. F.ine er>i'liA|deiidr Re-

arheiliinj; Ihrer .Atdrujje /ii yeben, d;i/ii reis'ht der Raum dir-. Briet-

ka«teiis n>i ht au«. Fa.M alle t;r6>»eieii ^t^dtL-, wclcbi; iieuc S^huleu
erricbletcn, aind lK*treb( Kowescn, dicswlbeB den neueste« Ab>
(ördcnii^en an HyictFiie euütpreehcnd ajitukgen.

Hm. P. & Th. in H. I>ie /iiverlix>i|{Me Berecfaawwewciae
crl.ilirei» Sie dur- b die .\ktiein;e-<ell5< liud HU Beton- tllld mwiler'
bauteti, Herlin \V., I-eip/iper*«lr. loj jou.

Hrn. Eberg. Pf. I>ie \*ereiribunini:en der Flaniliur^er Nonn
stellen Mittclf,'it/e iliir, welche von der Ke^ammleii ili ulsehen Airlii-

tcktcnBchaft benutzt werden krmnen. Für dn-^i Sni/c wcnica
akademiw-h tOebiigc Arlxaten verlaii):!. l)b die imede steheodan
.\rK<-iteii iiii^ dnd und ob bei deniclbcn die BauUasM: 1. ioCrafe
kommt, eni/ieht »ii h iiiixercr KciwIatM. Zur Abgabe von tSut«

arhien fehlt ntl* die Zeil.

Hm. Arcb. M. H. in M. I'hn i'.l die < heniisihc Zusaqunen-
ietjiini; de* <ioitiK< n .Saek " und .Sliiek"kidke^ ebenso weni^
bekannt, al'; <fie des j.u vi rwi ndetidi ii i'cithmd - /eiiieiite«. Wir
kfinnen d.ilier ein t'rtheil IU:i r Dam rfi -ti^k. it iiii<i Ma»^" der bO"
ahsietitiirten Mim hi.iv /ii Weitet pnt^ n ebt abgeben, wMircnd Our
/ementfuhnkant oder al:> Ii Ihl Ue/n k-b.lubeaBHCT SWClfdlo« QuMll
(;ewlinM lile .Vu.-vkuiift eillieileii \scidell

Hm. Arch. K. In Erfurt. Je^liebe Zcntralhciinae blMt
si< h mit «-iner Zu- «md Ahlüfliicis verbinden; ob CS sieh daoai UDI

eine Krt)»«e oder kit ine Villa lia-idelt, bleibt uleli h>.HIli»: ; be --er i>l

jedentüll^ eine AnliiKe i:til l.ilftuin;, "> h uti re abi r intthw riidii;

1^1. < li< iilet sich nur narh den benondrrcn Örtlichen Vcrbatl-

tii^--i ii, well hc uns unbekannt ^nd. pCinirsm-Kalkittcin* ist ans
nii h*. b* kaitnl

Inhalt: In. St,i:)lf™.ii.i imii.- v.,ii Hi.l.jf. — Albrtl I ifhl I. - l ebi I

den hnllruri eiiictt Kci< li^ireM-Ue* bell. Mciierutin vpu liaufortk i-iTvett.

WnlMflaiMcn am Vaimea. — Vcnudnck — Penenal-Naciirk'bicn. —
and Fngtliaaten.

Fnr die SadakilM »«•
WUb.Cr«««,B«aaSW.

. voa Eni« T»«eli«, _
larmitL K. E. O, Fritacb, BcriiB. DmA
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 20. Berlin, den 9. März 1898.

Der grosse Brand in London am 19. November 1897 und einige andere Brande der Neuzeit
<\Ärli rltivm Vortra{;e de» Hrn. lUindUir. \V r s t ]• Ii a I r tt im Arrh.- und Iiip -Vrrcin tu llajnbui j;.!

I

'Vdncr hat im Anfang Dczcniber vergangenen Jahres
eine dienstliche Reise nach London ausgeführt, um
die Brandstelle des grossen Brandes vom 19. Nov.

1897 zu besichtigen und ein Unheil zu gewinnen, wie es
möglich war, dass der Brandherd trotz der sich eines
hohen Kufes erfreuenden Londoner Feuerwehr eine so
ausserordentliche Ausdehnung erreichen konnte. Das
Feuer war gegen i L'hr Mittags ausgebrochen, aber erst

nach 6 Uhr Abends war die Feuerwehr dart>ber Herr
geworden und im Stande, die Weiterausbreitung des in-

zwischen auf etwa 180'" I^iige und 85™ Breite (siehe
Skizze) angewachsenen Flammenmeeres zu verhindern,
obschon nicht weniger als .14 Dampfspriizen mit 397 Mann
zur Stelle waren. Die Brandstelle hegt im „Crinplegatc",
einem Tlieile der City von I^ndon," in der Nähe der St.

Giles Kirche. Die betreffenden Strassen: Well Street,

^«fK/OM&tonnf. ^ (aäuidii^L tT3^U«Ä u<«^Kttt>{^.

Hamsell Street, Jewin Street und Jewin Crcsccnt sind nur
6—g n> breit. Der Verkehr in diesen engen Strassen ist

während derGesohaftssiunden ein ausserordentlich starker.

Ijlstwagen und Personenfuhrwerk winden sich in diesem
(Jedrängc, einem elastischen langgestreckten Köijcr fthn-

hch, lAngs des Fahrweges und die schmalen russteige
reichen fOr die Fussgänger bei weitem nicht aus. Elin

richtiges Bild die.ses enormen Verkehrs, der die Strassen
ganz unerhört Qberlastei, kann man sich nur durch per-
sönliche Anschauung machen. In welcher Weise sich

dort Wagen und Menschen — allerdings in bestmöglicher
Ordnung — an einander vorbeischieben und zwilngen,
spottet jeder Beschreibung und wird in keiner Stadt des
europäischen Kontinents auch nur annähernd erreicht.

Die Brandstelle umfassie keineswegs alle Fachwerk-
oder Holzbauten, vielmehr Gebäude neueren Datums aus
Ziegelmauerwerk mit Innenkonstntktionen aus Kisen oder
Holz, von 5—6 (ieschossen, mit Uachdeckun^ aus Zink
oder Schiefer. Alle Geschosse dienten als Waarenlaijer
und Geschäftsräume. Das Feuer brach im Krdgcschos.s

des Hauses Wellstreet No. 15 aus und verbreitete sich

äusserst rasch nach oben in ein 1 J»gcr von .Straussenfedern,
so dass die Menschen aus den oberen Geschossen sich

nur mit Mahe über die Dächer der Nachbarhäuser retten

konnten. Die Mittagsstunde war der raschen Entwicklung
des Feuers ungemein günstig; die zahlreichen Arbeiter
und Arbeiterinnen waren zu Tisch gegangen und hatten
vorher, wie üblich, die Fenster der Arbeits- und l-ager-

räume geöffnet, um frische Luft ~ soweit solche in diesem
Theile Londons Oberhaupt zu haben ist — hereinzulassen.
Durch diesen Umstand hatte das Feuer überall sofort

starke LuftzufQhrung und konnte sich über die LichUiöfe
der Grundstücke und Ober die schmalen Strassen hin-

durch rasch verbreiten. Wie gross die Glulh gewesen
sein mu*s, geht daraus hen'or, dass, trotzdem kein irgend-
wie erheblicher Wind herrschte, das Dach der mehr als

40"' vom Brandherde entfernten St. (Jiles Kirche
mehrmals Feuer fing, so da.ss es Mühe kostete,

dieselbe zu retten. Auch waren zahlreiche Geld-
.schränke , welche später aus dem S4'hutt ausge-
graben wurden, total ausgebrannt und werthlos

I geworden.
Zurzeit des Brandes war in ganz London kein

anderes Feuer, alle Feuerwachen lagen wachbereit,
es herrschte weder Nebel noch Wind, die Strassen
waren belebt, das Feuer inussie sofort bemerkt
werden. Angeblich wurde dasselbe bald nach Aus-

^ bruch durch einen Boten auf der nächsten Feuer-

i wache (White Gross Station) gemeldet, von wo auch
< sofort die erste Dampfspritze ausrückte. Sodann

kamen nach einander weitere Dampfspritzen zur
Stelle, nach etwa Stunde sollen es deren 19 ge-
wesen sein, und zuletzt 44. Wenn das Feuer selbst

dieser ungemein grossen Spritzcnmachl so lange
Trotz bot, so sieht Redner die Lirsache hiervon im
we^ientlichen in einigen Mängeln der Organi.saiion.

Krstcns war die Zahl der Mannschaften zu
gering. Die Gesammtstärkc der Londoner Feuer-
wehr beträgt 997 Mann bei 60 Dampfspriizen. Ks
steht hierzu ganz ausser Verhältniss, dass auf der
Brandstelle für die in Thäiigkeit befindlichen 44
Dampfspritzen nur 297 Mann anwesend waren; selbst

wenn man den Abgang an dienstfreien und auf den
Stationen sonst unabkömmlichen Leuten von der
Gesammtzahl berücksichtigt. Dies ist ein Fehler
des Systems; die übrigen Mannschaften lagen auf
vielen' kleinen Stationen zerstreut, und hatten weder
Wagen noch Pferde zur Verfügung. Allerdings
blieben dieselben für etwaige andere in ihren Be-
zirken ausbrechende Feuer wachbereit; allein der
Erfolg war doch der, dass der erste Angriff zur
Bekämpfung des grossen Brandes nicht mit ge-

nügenden) Slacht-Aufgebot erfolgen konnte.
Zweitens fehlte es an einheitlichem Kommando.

Es sind viel zu wenig Offiziere vorhanden, wodurch
es dem Kommandeur bei rasch wai-hsenden grossen
Bränden erschwert wird, rasche und richtige An-
ordnungen zu treffen. Kr hat nicht die absolut er-

forderliche Zahl von Offizieren zur Verfügung, die

ihm über den Fortgang des Brandes Meldungen erstatten

und von ihm zur Ausführung der Spczial-Anordnungcn
beaufira^t werden können. Ein einheitlii her Angriff kann
trotz aller Tüchtigkeil der einzelnen Leute nicht gelingen,

wenn jede anrili-kende Danipfspritze für sich allein nach
momentaner Eingabe des L nterführers da zum Angriff
ansetzt, wo es diesem zufällig gerade am geeignetsten

erscheint, und zudem relativ zu langsam in Thätijjkeii

tritt, weil sie nur eine Handvoll Leute zur Bedienung
hat. Wenn auch triebt zu verkennen ist, dass dem An-
rücken grösserer taktischer Einheiten die Verkehrsver-
hälinisse in den engen Strassen der City ungeheuere
Schwierigkeiten bieten, so kann Redner der Stadt London
im Interesse der Verbesserung ihres Feuerlöschwesens
doch nur wünschen, dass zu den zahlreichen Dampf-
spritzen ganz erheblich mehr Leute angestellt und diese
dann aucli Jederzeit zum ersten Angriffe mit abgeschickt
werden.

Sodann wendete sich Redner zu einigen anderen
interessanten Feuersbrünsten der Neuzeit. In



Mrlbotirnr in Auhtralifn fsrif! finr sf)!i tir uic: li:<cilig

und ai1i;.ilu r i:<i in dcm^-f-lfirn rni;ai::;i- wie ,ii I .mtdon
stau, wobei trotz des schweren btuniies üic l-eiR'iwfhr

cin/cinc Häuser auf tler Brandstätte zu erhallen wu-Nir'

Inicrcssant vn, in welchem Umfaiigc in den «U!>iralischon

1 ageszeitungen Abbüdmiigen der Feaenbnmst geboten
wurden.

Ferner fand in Pittsburp, t'a., am 3. Mai 1897 ein

grosser Brand statt, weicher vorzOglicbe Gelegenheit bot,

den Werth der neuerdings in Nordamerika ausgefDbrten

feuersicheren K' ir...it uktioncn zu beiu ihr-ii< n 1ti rincni

grosscti seohssriii kiu'-ii 1 iciohiiftshaus'' btiiuiU': da- Innere
vollständig aus, wührend die aus fi;irt:i \\ inill i-fn <ie-

;il)(ie von Staiil>tüt/en. -Tritjicni iml l',a!krii, \\<:,he

dunh Hohlziegel ^es<'hQtzt waren, f^tbilüctc luiitiikon-

tmktion fast ^anz stehen blieb.

Schliesblit Ii wurde noch eine» in Berlin am to. Oli-

tober 1897 in einer grossen TiacMeiei, in welcher die
SJlulen mit Drahiocu gescbOtxt waren, ütattgeb^Men
Brandes gedacht. — Ma

Mittheilungen aus Vereinen.

Frankfurter Arch.- und Ine.-Vereln. In der Versamm-
lung vom 7. Febr. berichtete Tlr. Ob.-Ing. Schinick Ober
die vom Verband vorgelegte Frage:

„Ob eine TrennuTie; im Ansh'lf?imi;-cnn«; der Wasser-
und Eisenbahningenil i;i>- > 1 -mhi-- in -^r " N'ach erfolgter

eingehender Begründung der Rcici ciitcu wurde folgender
Entschluss einstimmig angenommen:

«Der Frankfurter Arch.- und Ing.-Vercin spricht sich

entschieden gegen eine Trennung im Ausbildunt; -:^;;nt;

der Wasser- und Kisenbahningcnicure aus und tri» zur
BeKrOndung dieses Beschlusses den Ausfohrongen bei,

welche in dieser Angelegeiilieit von Herrn Prof. Dietrich

in Ko. 91 der Deutschen Bauzeitune veraffentlicbt wunden."
Sodann hielt Hr. Ob.-Ing. W. Lauter einen inter-

essanten Vortrag Ober die Berliner Untergrundbahn
und deo Spreetunnel dueibst, dem wir Folgendes
entnebwen.

Die Idee, Berlin mit einer Untergrundbahn zu ver-

sehen, wurde im Jahre 1891 durch die Allgemeine
Elektricitäts-Gescllschaft in Berlin zum ersten Male auf-

genommen. E>ic'ic!hr trii litr den beircffcnden Bchorrirn
einen von Bauditck'.u; M i.m usen ausgearbeiteten umf,.ii^

reichen Kntwurf nn l>ie Begründung zu diesem Vorgehen
sct-.' i];ftf .-IC n. i---tcr Linie aus der Thatsache. dass der
Verkehr iici Imirnsinfls Birl'n in snliiiem Maassc wAchsi,
dass still' lw;d auch die breiten Strassen Oft l- 1 le Jt iilistadl

nicht mtihr ini ^stunde .-uul, cii;u.-.clbt ii »jliiic Stiirung zu be-
wältigen, in zweiter Linie aber auch daraus, da.'is naiur-

gcmilss die räumliche Ausdehnung des -Stadtgebiete;» auch
die Forderung eines Schnellverkehrs zeitigt, dem durtch

die Bentttzang der Strassen nicht genügt werden kann,
weil atif denselben der Fahrgeschwindigkeit enge Grenzen
gezogen sind.

Diesen Schnellverkehr hat in der Richtung vim
Westen nach Osten in au.sgezeichneler Weise die Stadt-
bahn öbcmommen, aber sie ist, wie von zuständiger Seile
erklärt wird, mit Einführung ties 3 Minuten - \ erkchrs
nahezu an der CrrnTr ihrer I ,ri-.tnni'sfshi:rkcit ariL'flangl.

[n der I^ichniMi; ,\<ii-:l .'^iid (ia^enen I-.; Iit)crl:aii|il knii das
Herz der öladt kreuzendes Schneilverkcln -inif.rl vriihan-

den. Für diesen Schnellverkehr bieten -i l., ti.i er liie

Strasse selbst nicht benutzen kann, drei Wege; entweder
eine sciilu he hiiiitunu der Linie, oder eine POlurnng der
Bahn oberiialb micr unt<*rUayl> der Strasse.

Der erste Weg verbietet .sich durch die enormen
Kosten, welche für Ankauf und Sc-Iiädiguji£ von Urund-
5tjtckeD,Hlüseni usw. erwachsen mflssten unddurchdie l'n-

mO^chkeit, die Strassen mit schnell fahrenden Fahrzeugen
zu Kreuzen : er mUsste also jedenfalls als Hochbahn aus-
gcfühn werden.

Eine Hochbahn oder .Schwebebahn ist in den Haupt-
sirassen Berlins eine Unmuglichkeit; schon die in den
breitrn \'nrstadtstra.ssen eben im Bau begriffene Hochbahn
gicli' r III so unvortheilhaftes Strassenbild , dass weitere
derartige Bauten kaum mehr rrl.'inht wcrilcii liflrftm |-\

bleibt also nur der W <:l. dt-: 1 u f lulm, . nler \\ ]r de: ans
dem Englischen QbeniMiinii<-Tie N.i ne hiiin i ,l niergrund-
bahn'^. Der AnwendunL- nic-e- s\.ieiii-. -.i< Heu sich zwar
i;erude in Berlin gros.sc äs Ji\s jm- i;i ikh iü der Auslf^hriing
entgegen, weil der Boden, auf .v i iiem Berlin steht, aus
stark wasserführendem Sand ur.il aus Moor besteht.

Wenn ntm auch die Behörden dem l'lan sympathisch
gegenüberstanden, so glaubten sie doch nicht zur Kuit-

zesaionserüieilniiK schrdien ni ktancn, bevor nicht der
Beweis der Anuührbarkeit der Hersiellung des Tunaeb
im schwimmenden Sand und Moor, for welche die von
Haudirekior Mackensen erwoi-benen Patente Verwendung
finden sollten, eii)nichl sein würde,

l"m elie-en Beweis «u erbringen, traten im Oktober
1895 die Allgemeine Klektricitats-Cesellsr haft. die Deutsche
Bank in Berlin und die Firma l'hilipp Holzmann Ä Cic.

in Frankfun a M zusammen un<l griituleien. unterstützt
durch weitere Finanzkreise, die (Irsellschafi für den hau
von Untergrundbahnen. Dtc von dieser Gcüclisihatl den
Ingenienren k fond perdu rar Verfügung gestellte hohe

ia6

Summe liefert den erfreulichen Beweis, dass für neue imd
schwierige .Vufgaben der Technik die Kreise unserer deut-

chen Finanzleute zu wcrkihHiigcr L'nterstützung bereit sind.

Für die Herstellung dieses Tunnels stellten in äusserst

entgegenkommender Weise die Behörden der Stadt

Berlin ein im sfiirUi-clT-n T'arke in Treptow an der
Sprei- ijele;:! IM - (iel.uiiii' / ir \ f i'l ii^ Liii;;. Der Versuch
ist heute als voiistänüig i;e|iir.:;eii /n l icir.uiilen ; der Tunnel,
welcher in Treptow seiner. Anlaut nininil. is: iiriler der
Spree hindurch auf da- .Mralaiu-r IdCr L'elirai lu und be-
sitzt eine iJlnge \.iii id '

Er ist mit den von Anlang an f^epiaiticn Miltein tind

Werkzeugen anstandslos erbaut worden und es haben
sich auäser kleineren Zwischenfällen bei Deginn des
Baues, die bd neuen Apparaten und fflr diese Arbeiten
ungettbtenArbeitern unvermeidlich sind, grüssereStörungen
oder UnglOcksfalle nicht zugetragen Auch hat sit-h der

im Jahre 1896 unterbrochene Betrieb nach etwa fünf-

mnnadichem Stillstand ohne irgend welche Schwierig-
keiten wieder aufnehmen lassen und so gOnstip; gestahcl,

dass ein Baufortschritt von 1,5 in am Tage erzieh wtirde.

Krmuthigt durch diesen Erfolg, hat die (jesellschaft

niinnehi einen Entwurf für die Erbanunc einer Tiefhitlin

in der sud tiördlichen Richtung ins Eni.'edie ausL;r.Trl)eiie:

und den I r-l'.'rrden mit dem Ersuchen um endgiluge Kon-
Zessionser-iheiliniL' l iri-i- reicht.

Nach diesem Kntwull beginnt die Bahn in der C'hau-ssce-

strasse m der Nähe der Müllerstrasse and v eiiauft, immer
in der Mitte der Strassen, durch die <_ hausseeüUab&e,
Friedrichstrasse und fieile-AlUuicestrasse bis in die NAhe
des Kreuzberges.

Die Bahn ist zweideisiig zcdacht und möglichst
dicht unter der Strassenplanie geiQhn. einestheils, um die

Ftmdamente der Heuser nicht zu geflnnleo, anderestheils

der Billigkeit halber, im Weiteren aber wegen des damit

verbundenen Vonheiles, dass der zurfickzulegeode Weg
für das l'ublikuin von der .Strassenplanie aus zum Bahn-
steig ein möglichst geringer und bequemer ist. Nur wo
W'asserläufe gekreuzt werden müssen, also unter der
Spree und uiLier deni Landwohrkanal. senkt sich die Bahn
mit /ah.ilterialime \ un untern d -rheii Kainpeu nm; nnun'

fahn dieselben im i uniiel, der in 1 1< i. lier Weise wie
der Spreetunnel Tiepto«-.Slralau herue-ieüt werden wird.

Die Schwierigkeiten, welche die- in dt i Sirasse bereits

vorhandenen Leitungen, wie K.in.disatii,n, Wasser-, Gas-
und Elekirizii.ltsleitungen dctn Bau ciUjicgensetzen, sind

ja ganz bedeutende, können aber durch Verlegung der
Leitungen, Üückcrung derselben usw. überwunden wer-
den, wenn auch mit mchi xu imierechktzenden fiuMUiellen
opfern. Die Gesammtkosien des Baues dieser Streck«
sind auf sB Millionen veranschlagt

Im Weileren gab der Vonragende an Hand von
Zeichnungen eine ausführliche ulAuicnn^ des sehr
interessanten Bauverfahrens, mit welchem der Spreetunnel
hergestellt wurde.

Wesentlich bei dieser .Ausführung ist die .Anwendung
vi-in gepresster Luft, welche den Wasserandrang zurOck-
ha't und den Kaum erfüllt, in welchem die Arbeiter
den V'orschub des Tunnels mittels hydraulischer Pressen,
die Eiiifernung des .Materials zur Freimachung des Tunnel-
pnifils sowie die Fertigstellung des aus schmiedcis<-rnen
gepressten .Segmeniplatten mit beiderseitiger Zement-
lunbüllung hergestellten ciidgiltigen 'Funiiels vornehiuen.

Mt

Anh,^ und IbCi-V. su Wiesbaden. (Ortsv. des
Mitteirk. Arch.- und Ing.-V.) Die 4. ord. Versamm-
lung fand am 8. Febr. unter Vors. d. Hr. Brth. Winter
statt. Anwes. ao Mitgl. und 9 CSste. Vor Eintritt in die
l anesordnung sedacllie der \'orsitzende mit warmer, an-

erkennenden werten des am 28. jan. d. j. im 77. 1 einns
jähre lieinigegangenen .Miiirliedc-^ .Sidibnh. a 1) und kgl.

ilrth. .Mbert Licht, Ehrenbüruer von Hanzii; (vergl. den
Nachruf in No. 19 u. 21 d. Bl.l Das .Andenken des Ver-
storbenen ebne die Wrsammlung durch Erheben von
den Sitzen. Neu aufgenommen wurde Hr. Keg.- u. Brth.
Angelroth zu Wiesbaden.

No. M
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Ein vom Vorsitzenden angeresicr Meinungsaiutauüch
über die Form der Aufnahme neuer Mitglieder führte zu
dem Be«l-hlus^, einen Amrat: auf entspr. Statute nAnderung
auf die Taisc.-iordnung /u setzen.

Es folgte ein Vorira« des Mr. t1b.-Injj. Dr. Victor
,.\us der Technik des KIcinbahnwesens". Der
Redner hehandcite hauptsächlich drei t. Z insbesondere
fnrX^'icsbaiien. Stadl und Heperungsbi /n k, lei'ht akturlli-

Fragen, n<imlich i. die Spurweite, 2, den <->bcrh.w. 3 <!t:u

elektrischen Sirassenbahnbctrieb. Die Hauptbahn Nonual-
spur von i,43s™, «ihwoh! neben drei annereii kleineren

Spuren geset/ln Ii ^<illie für Kleinbahnen nur in

Au>nahmrfällen in Anwendung kommen. Die Spurweite
von i"' bcxctchnei Vielor als die „Strassenbahn-Normal-
!>pur", wekhe z. B. auch iQr die von Wiesbaden a\i»-

ÖendcH «ad «n du mit i» Spur anagerOBiete Wied-
ener StiMienbiihnneu «nsehliessenden Kleinbahnen,

etwa nach dem Klicini^au, allein inbeirai-ht kommen
kOnne. Zwisciien den l>eiden kleinsten Spurweiten von

0.7s "n<l o,6o" »ei in allen den Fällen, in welclien es
sich um Berflcksichtigunß landwirthschaftlichcr und in»

dustricller Interessen liandle, wo also ausser Personen-
verkehr auch Ghierverkehr infragc steht, entschieden

/u (iunsten der o.öC'-Sinir ; r: rni-. fir-iiirn Die mit dieser

Spur ausgeführte Wallii' kcbuliii l>i 1 lii r 1'n i.i W'csphahca
sei mit ihren grossen 1 >rc:i:;f^rr |l -

1 .ibi /f-r,_-i ii und ihren

starken Schienen so i-mi\--t.ih - w m- rm Huhn von
weiterer Spur und rii'ii--c aN [Icu ri-- <hiM;r u'-iint, d.'js-«

Z. Fl ;m" K ii-inl i.'ilnifii ;ui! <!c-nt \\'r.'-'.rr\'.;i:(l die o/_>i_>'n-

Spur Ulf alicju rn hujiC würc. Kcilnc: hcti uiuicle s.«iann

die Wichtigkeit für jegliche Kleinbahnen, besonders lür

soli he von »chmalcr Spurweite, ein kräftiges btusüloses

Schienengestrliige zu haben. FttrStnuwenMhngleiscwIni
schon henie keta anderer als eani eiaeiner Oberbcu mehr
benutxl. Da» beste Sv«tem fOr SiraHsenbahn sei jeden»
falls der WechaeUäic^-Verblaitschienen-Oberbau, welcher
mit Fahrschienen aus Hesseinersiahl von allen Sirassen-

bahnen mit schwerem clektrischcin Betrieb bevorzugt
wird und dessen Einführung in Wicsb.tden in die Dampf-
babngleise ebenfalls vor Kurzem begonnen hat.

Der Vortragende entwickelt die Bedingungen eines

Kleinbahn • Oberbaues von angemessener Stärke. Auf
(jrund praktischer Erfahrungs-Ereebnisse und theoretischer

Er\\ .l^'ll^t;'|| stellte er eine pornn' auf, uriiiir dir

schnelle und zuverlÄssjge Berechnung eines ttbcrbaues
gesiatlei Für Kleinbahngleise ohne (Juerschwcllen wird
die Wechselsicg-Vorblattschiene, für solche mit Ouer-
schwellen ausser die.sem System die Ausrüstung der
StOsse niii Siosslangschieiicn von ihm befürwortet.
Schliesslich zur Besprechung des Aklcumalatorenbeiriebs
abcrgchcnd, fUhn Redner weiter aus, daaa schon 64
deuuche SOdte elekiriaclM Bahnen halbvn. Berl[n,Manchen,
Kote. Prankfun a. M. und Konigsbeii; haben böchlosseii.
sämmtlichc Pferdebahnen durch elektrische zu ersetzen.

Dresden, Hamburg, Hannover und Leipzig haben schon

den elektrischen Betrieb dordigclUhrl, Es überwiegt der

Beirieb mit Oberlciiang in Deutschland. Manche SiAdie

haben aber Bedenken gelragen, ihre .schönsten Pläi.Te

und Strassen damit zu verunzieren. In solchen Fälk i:

ist siellcnweisc der sehr kostspielige und daher im all-

gemeinen nicht zu empfehlende Untcrleiiungsbeirieb ver-

sucht worden. Aber auch die .Sti^dtc, welclie, wie Berlin

und I)rcsden, diese Versuche machten, gehen zum Akku-
mulaiorenbeirieb Ober ]>icser, in Verbindung mit dem
()br:i'- ituni:>tu-ti 't b in der Weise, dass die Innen-

stre< kcJt Akki.niulau>renbctricb, die Au.ssensirecken aber
Oberleitungsbetrieb erhatten — ist nun schon in einer

ganzen Kcihc von Städten heinii»ch, obwohl der reine

Obcri«itai«sbeiricb wesentlich billiger zu stehen kommt,
als dieser sogenannte gemischte Betrieb. Der Vortragende
besehreibt «Qe neueste Entwicklung dieser elektrisc hen
Betriebsweise und whiiesst mit dem durcbniis berech-

tigten Wunsch, dnss sich aui h fAr Wiesbaden bei all-

genteiner Einführung dis elektrischen Betriebs der
städtischen Sirasscnbahnen eine unserer schrtnrii und
gern besuchten Kursladt würdige Losung der für die

weitesten Kreise so hOi-liwichligen FiMge finden möge
Namens der Kouimission betr. Ilcrbciffihruiig einheit-

licher Bestimmungen über die den staiiM hen Berech-

nungen zugrunde zu legenden Kigengewichte. Nutzlasten

und zulässigen Materialspaiinungen bericinet llr, Bauiiisp.

a. i) l;:'.r^;um und kommt zu dem Schhisv. das» das

Streben nach Herbcifühning deraniger Besiimniungen,
die für das ganze Reich oder auch nur lurden preussischm
Staat gelten, aus>ichi*los ist. Die KuinnÜMion enipfichh

deshalb aoiclie BeMimmungcn unter Bcschrinkung auf

Hochbauten und aufden Stadtkreis Wiesbaden anzusureben
mid hierfttr zunkchst die Unterlagen zu sammeln und
zusanunenzustellen. Nach Üitgerem MeinungsaasiaTisch,

9. kürz i8gB.

an dem sich die Hrn. Winter, Angelroth, Dimcl, Genzmer,
Jarnsen. I^ang, Euler und Schenck beiheiligen, wird ent-

sprechend beschlossen und die Kommission ersucht, in

diesem Sinne weiterzuarbeiten.
Zufolge einer .Aufforderung der „i^flegscliaft Wies-

baden" des Germanischen Naiionahiiuseums zu Nürnberg
.111 (i'tc Mi'irl/fder des Vereins zur Beitragsleislitng fftr das
L'cn.iiitKc M11-.CUII1 wild bcs' hlns^rii. In- auf s\cLirTf> aus
der Vcrcinskasse jälirhcb ciucn Beitrag von M, 30.—
zo leisten. G—z—

VsrmitGlit«!.

Ueber die Anbauten an Laadatraasan und Chaussaen
ist am 16. Juni 1897 eine wicbl%e Entscheidung des
Keichsgericbls Zivusenai) ei|puigien, die io No,^
1897 der ^Selbstverwaltung* nutgethalt wird. Dann steht
Folgendes:

Nach konstanter Rei'htsprechung des Reichsgerichts
steht den KizcruhOniern b«»h;uHer dntrtds'.üi kc ein Reclit

auf ungetnii'lt-rii- \'f: liin,lun_^ um tlrr vi .i ulji-rführcnden
Strasse dann zu, wcini liir l'cbauung an einer städtischen
oder Dorfstrasse < ifMii.i Dagegen besteht ein solcher
Rechtsanspruch nii ht, wrnn sich die Bebauung auf
Grundstücken voll; i,;n n hai, liic .111 < incr Land* lind
Heerstrasse oder Ca.uiijscc btlegtii sind.

Der L'nter.schicd gründet sich darauf, dass nur st.ldti-

sche und Dorfstrasscn dazu bestimmt sind, den inneren
Verkehr der Ortschaft und dem Anbau der Anliegen zu
dienen, wkhreod I.And$tn»aett und Chausseen den Ver-
kehr von Ort zu Ort, den durcbfebenden Verkehr
vermitteln sollen, diese also bestimmun^^tmAssig nicht
dazu da sind, zum .\nbau der Anlieger benutzt zu werden.

Diejenigen, die ihre G'rundsiüike an einer derartigen
Strasse mit Gebäuden besetzen, kflnneu nicht ohne weiteres
dieselbe Rechtslage fOr «ch in Anspruch nebmeo. wie
wenn sie sich an einer erst spSler zur Chausse umge-
wandelten Diirfsirasse angebaut liAtten. Denn sie müssen
voi-nii<«r»tzen, dass über kurz oder lang dufh d.is Insrr-

c--r-, welchem die Chaussee in erster Lini«' /u ili< iii :i

bc>{in int is}, eine .\enderung oder ein Aufhören des zu-
gleich liciti fit-i, Ilderen Dorfverkehr «tn-zeit gewährten
V'orliicil.-. jicbüitii sein kann.

Aus diesem («runde hat das Reichsgericht ilcn 1 li^cn-

(biimern solcher Grundstücke einen Entschädigungs-
anspruch ubgeiiprochen, wenn später die Chaussee
verändert, tiefer oder hoher gelegt, oder sonaiwie die
bisherige Verbindang mit dem Grundstack unterbrachen
worden tot.

Dass <tas vorstehende Unheil für den besonderen
Fall I Knischädigungsklage wegen Beschränkung der Zu
ganglichkeit zur -Strasse 1 vollkommen zutrifft, sich ancb
mit Urtheilen deckt, die auf anderer (Grundlage (Recht
der Baufreiheit für die Figenlliömer der Strasse) fusscn,

steht ausser Zweifel. Wenn aber das Unheil vom 15 Juni
1897 verallgemei neri werden soll, wenn hrrrits voll-
zogene Bebauungen an Landslrassen und 1 h,iu--( 1 n dm
Fiüenthomern der letzteren rechtlos gegeuubci jicstellt

\\ < iden, und wenn der Zweck von Landsirassen und
Liiau.sseen auf den Verkehr von Ort zu «''rt be-
schränkt wird, so können die grftssten Rechlsunsii In [ l.i uen
erwachsen und es ist alsdann in das Belieben der Eigen-
thümer der Uuidstrasaen und Chau.sscen gestellt, die .\n

wohner betr. Strassen mh AnprQcben zu belaktcn, die
jedemRecbtszuslandegewisaennaasseniasGeüctatschlagen.
Man braucht z. B. nur an die von Stkdten ausgebenden
Chausseen zu denken, die weil ins I.and hinein bebaut
sind, und ^war -o, dass die Onsv-haften unmittelbar in

einander übergehen. In solchen l'ällen ist ein Verkehr
von Ort zu Ort überhaupt nicht mehr vorhanden und
gewiihnlich sind auch (von der l'olizeii Fluchtlinien fOr
ilie Bebauung fcsigestelll. Sollen auch die .-\nvvohner

solcher Strassen der Chausseeverwallung gegenui>er etwa
mit dem obigen Unheil rechtlos gemacht werden ? - -

- B

Ueber die innere Ausstattung des neuen Thetles der

k. k. Hofburg In Wien -.in<I bisher nur In Iii N.p I

rlchnn m die Oeftentlichkc-it gedrungen. l>u- 1 ansei
Weltausstellung des |ahrc-> 1000 ist die Veranlas-ung.
dass nunmehr w eiiiysicns ein in grossen Zügen gehaltenes
Bilrl der inneren .\iissiattuni; der neuen Hofburg bekannt
wird. Der Grundgedanke derselben i»t eine Verkörperung
der rtsirrreii'hisi hcn (jes< hiclitc . die Schaffung einer
Kuhinealiallc der hab-sburgischen Dvnastic. Die .stattliche

Einirlttshalle erhfth die Marmorstandbilder der Ostcr*
reichischen Kaiser. Von der stattlichen Kaumfiucht. welehe
die Wohnnng des Kaiserpaares bilden wird, erliJÜi jeder
Einzelraum den Namen eines «sterreicbischen Herrschers

ta?
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und eine ar» hiti kioni^rtii» I )iir . hbilduiig iiii Cltarakier
seiner Zeit. i jn< n Mjitt l])uiikt der gesamtnten Anlage
wird der Maria I Vicrf-i.i San! bilden, wfIt'Jirr nuf der
Pariser Au---it\]iiiiu /in Aui-irllung geian^fii und zu
dessen maicrisc-hcr Aussi hmü« kunja; für {»•^tcrrcu hisi-he

KOnstler Ende vorigen Monates eine öffentliche Preis-

bewerbung ausgeschrieben wurde, in welcher drei Preise
von 30OO, i5cx> und looo fl. ffir den besten Entwurf des
Hatiptbildcs: «Maria Theresia, Hingeben voti den Grossen
ihrer Zeit" (19,5 iSiS") nad von 4 LOneuen in Aosatcht
gestellt wenlen. — _____

Wertbscbätzun( der Techniker. In I.udwigsbnrg wurde
vor einigen Wochen das a^sjithrige AmtsjubilAtim des Siadt-

batnneisters gefeiert, bei weicher Gdcgenheit dir (Je-

mcindcveriretung dem Jubilar mit einer entsprechenden
Feier den Dank aussprach fUr seine vorztigliche Geschäfts-
Icitung sowohl ntjf (fern Schiet des Hochbaues nl« dec
Tiefbaues und ais \ i.rsi.ir-<l itn Onsbauschau.

I>n ( (idwigsbiiig die zwciic Residenz Wuntenibergs
ist. ^l viiTilr ervvaitct, dass auch von staatlicher Seile

eine .AiKrk'-nimnj; für die Wrdienstc «lieses Ucamlen
nicht ausbli iImh \. i •lii

. l)er (Jcburtsiag des Krtnig-^ r.ib

Gelegenheit dazu; aber wie bestürmt waren die Kollegen
nnd Frcnnde des Jubilars, als sie den Leiter des städtischen

fiauamies der zweiten Residenz in eieicher Linie genannt
nnd anericannt fanden mit Kaannerlakeien, Kanzliaien tiaw.

Hat man in den Kreisen der Beamten, von denen die
Vorsi hläge ausgehen, thaiaAcUidl so wenig V'erslftndiüss

fnr da» Maass von allgemeiner und technischer Bildung,
das d'-i' Beruf eines Hauanitsvorstandes einer gr&sseren
StaUt erfordert, oder ist hier ein Irrtbum uUerlanlcn?
Wir wollen das letztere hoffen! —

Sl im Kebniar 1898. F. R.

Die Juhiläums - Kunstausstellung in Wien, liir \r.iTiii---

sichtlich am 16 A[inl iTi'^ffnet w^rd, t-iliält <-nt;jrL'f n dein
ursprDnEli<'hcn l'i'.iyramni iii-i'ft -n ciiu- verar-d! rtc (ie-

sialtung, als aus ihr die Iii-imh-i Ii<- A'xli' iluuu ri;r Malerei
ausgeschieden und im Ii« rl'st ilo laJiie-- /utn (lcL;cn^tand

einer besonderen Ausstellung jiciiia» hs wird, iJic Kruh-
jahrs-Ausstellung wird also nur aus einer internationalen

Ausstellung fQr moderne Malerei und aat, einer inier-

nationden modernen nnd <s«terreiel^heii rAcicsclHnienden
Amsielioiig fttr Architektur und BildtaauerinmM bestellen.

In einem besonderen Pavillon des Stadterweitenuigvfoiids
sollen die Entwürfe for die innere Ansstaitttng der neuen
}T/vn,n'.t ^ui- Ausstellung gelangen. —

Eine Auastellung der „Vereinigung bildender Künstler
Oesterreichs", die als Sezession der Wiener KOnstler.schaft

betrachtet wird, wini in drn am l'arkrinir cel<<eerien Sftlen

der Gartenbau f .fvfll--iliaf[ :n Wim, die /u ilic-rni Zwecke
durch die Ari h:tckif:i Olbrich und jus Uoffmann
eine besondere ^m itcreiiung erfahren wi-nli n, » l.on

Ende Marz ihre crs.it Ausstellung eroflncn, die bis hiaic

Juni daurfm soll. Zu einem in der Nachbarschaft der
iXkadciiiäe der bildenden Kouiste in Wien zu errichtenden
eigenen (j'ebäude gedenkt man Anfaoga April den Gnmd-
stein zu legen. —

BUcherschau.
Von Otto Luegcr's Lexikon der gesammten Technik

(Suitt;;an n I.cip.'iL;, I ici;tsche Vrrlassanslalti liest jetzt

Banif 5, v\'\-hir \iin ,.( iriind wa-.-cr" in- . K u|)prliin;;ri ^

"

reicht, vollendet vor. Ifi diesem Bande »mü die den
Architekten und Ingenieur näher intcresslrendcn Artikel

reichlicher vertreten, als in einzelnen der vorhergehenden
Binden, und vielüach in voraOglidter Wciae iMarbeiiet.

Wie CS manciwul vonlummt, sclidnen die Mamulcripte
von «imdnen Aitilwln iiereiu ein gewisses Alter besessen
zu haben, als sie zum Druck f^ingen. da die neuesten
litterarischeii Erscheinungen dann nocn unbeittcksichtigt

geblieben sind. Bei der nothwendigen grüHsien Knappheit
manclier Artikel hätten die Litteraturangaben zu diesen
Iiier und da etwas vollständiger sein können. Im allge-

meinen aber leistet au>-h in diesem Punkte das Werk
Vorznglii hes, su das?^ wir das giinstigc l.'rtheil, das dem-
selben zukommt, auch mit Bezug auf den Band 5 be-

stttigeti letanen. —B.—

PreisbewerbuDgen.
Einen Wettbewerb um Entwürfe fttr ein Einfamilien-

haus, ein Doppclfamllienbaus und für Stallanbauten schreibt
die Grossherz. Eisenbahn - Direktion in OWenburg mit
Termin zum 9. Mai d. J. aus. KOr das Einfamilienhaus
werden 3 Preise von 250, 150 und 100 M., für dais Zwei-
famOienhatn 3 Pteise von 350 und xo M. und far

laB

die Stallanli iiiu ii 3 Preise voi; 100, 75 und 50 M. vertheiJt.

PreisiichitT -md liie lim. Oh l'.tih Linsen, Stdtbm.str.

Noack und Eis-Bauin-ip Si liriiiii 111 Oldenburg. Unter-
lagen ge^en 2 M. dui' Ii d^t^ b ini'-i hnische BflKaii der
grossh Eisenbahn-Direktion in Oidenburg-

Elnen Wettbewerb um Entwürfe fUr ein Erbb«grflbnlM
schreibt der .\rchitcktcn A'erein zu Berlin mit Terrain
zum 30. .\pril für seine Mitglieder au.s. Bei einer Bau-
summe von 50000 M. Kelanüen drei Preise, von 600, ;oo

und aoo M. zur Vcrilu iluuL; Entscheiiluni; clarit!>ci-

hat der «Händige Beurtlieiiungs-Ausschaaü der Prei.sbe-

weriimgen im Landbau.

Bei dem Wsttbawerb für die St Lukaskirche zu Chem-
nitz, zu welchem 94 Arbeiten eingegangen waren, wurden
folgende Preise vertheilt: 1. Preis dem Entwurf mit dem
Kennwon „ecclrsia* von Prof. Ernst Giesc & Sohn. Dru-
den; II. Preis dem Entwurf .KOr ni<'nif \'atrr<:tadt* von
.\r>-h. Franz Linke, Dresden; III. Prr- < dr in I iitwurf „Dem
G, B, a W.*, vr>n den .Arrh. Meier* Werle, Berlin. Zum
Ankauf cmiil 'li 'n \'.uiden die Eniwnrfe mit den Kcnn-
wi»rten-„Znr l'.l in i.ji.nics",„Ccntralbau*, „Lucas II., 14". Eine
ihciidc I rwahrning wurde zuerkannt den EntwOrli n mit

den Kennwortcn: „Lucas 4, 12", „Sechseck", »Zwei ver-

schlungene KKiae", .Fest stehet wie der Feb im Meer*.

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reiclu [Vr Mnr.-Kfhr de* Srhiffhfi h». Ruxrh-

bcrg ist i Mar.-Si hilllmintr, em«nnt-
Preussen. VcrsctJt und: der Ken- u, Urth. Pilger in

Eüscn Ä. K. nach Kntlowili zur Wahnichmung der Strilung de«.

Oli.-Bnhs. bei der ki;l. ti5cnb-l>ir. das und <lrr Kisrnb.-FtBuinsp.

Gla^cnapp in Iliill«- ii, S. ah Vois». der \\Vrk»tAttcn-ln«p nuih
Speldorf.

Dem Reg,, u. Brtli. P rl e rs in Müfidrburg isl~dir Stelle eine»

Mttjel. tier kpl- F-ütenb.-rHr. tU\s. verliirheii.

Oer Wättser-Kuuinsp. W. Richter iM von Mshealwrg an
•Ii« WciclHeblram-Bauvcrwaltf. in Ilaalto tracssitl.

Den bUh. k^l. ReK.-BnflIra. Oak. ftOhrEg In Berlin und
KriiHt Scheele in Ucuthen ist die iiatliKes. Eiillassun); aus detn
Slaulüdienste cithciU.

Den kgl. IJautewerkschul- Oberlehrern; baucrborn und
Sr h A f e r in Murinen. HOffcr, Ociiitzel, Vonderlinn und
Specht in UrrsUii, -Sc Hubert und Opdcrbceke in KaKieJ,

Hiniel, Nothlinp uml M M e y e r in l>eui$ch- Krone,
(1: \\'endroth in Erkemlftrde, fiern«, von l'annewils,
k . k I .\ i . I und S r h w i d t ii I in fiftrlilJ- r> %f ii 1 1 r , B r u n s

Ulli . jii ^>-h lacht 11 in Höxter. X n Ii < n ;i k n . r und BrQ-
ni>:kc in Idslciu, Dt. Scipu und Krull in Koni||;»bcrg i. Pr.«

H. Meyer uad Scherl in MieabtiM a.W. und Hellaer wd
Binder in Posen Ist dssPrtdikst „nofeisor* verKetaca

Brief- und Fngekaiteii.
Anmerkung der Redaktion. Die Anfragen fflr unseren Brief-

und FrasckaMen hftufen «ich in <lcr letzten Zeil in einer »oliben
Wr^^te, 4.'»'^'^ fl^e Beantwortung derselben bei i!^Ta hr'n-h'-id'"nrn

i-i.imii. i!( n '.vir dipser nur zur \ crfOgling »teilen k"inin n, -
1 Ji ;:t.L:crl

unseren Willen vie!lii»-|i verxAicert. Wir seilen u:t5 il*iiit.j iu der
Bemerkung geiiOtliigt, «iasn wir kQnltig nur die Anfragen l>crtlck-

«i< htigen können, welchen der Nx. hwein dci Uciu>;es unseres
Blitites beif-elOj-t ist. Wcui|; Aussieht auf BcantwoilunK haiKrn

ausseidem die Anfra|;en, deren KrlediKun^; auf dem Wege der
AiiiciKc nitVgUcb ist. GntndsätxUcb soilto der Bricflustcn our
dann in Anapfiicli KOBangMB werden, wenn modere Wege
versagen. —

Hm. A. Mannheim. Wir hnllcn eine solche Ankae
iQr wellig enipfehleti^wertli. Es einchcint uns sogar fraglich, ob «fie

dortige Gewcrbcinspeklion dieselbe Oberhaupt al' zul.l-sic an-

sehen würde.

Ma^istr. der St. D. Die aiculea der im Aiueiijentheil unseres
Kluttes geuajialea grDssercn Ziegclwefke BcfeRt siMk «jawiBdiRie
nioiifaUiicgeL

Anfraeco an den Leserkreis.
Wo bestehen gcncioalltiigc Vereine zur Fn-irbtune von

bciterwuhnh.llisi-rn und WCicIlC l-ilf^-r'itnr ^ebt es Imer ijiCtC

Frag« '.' F. J Srb.

F I a p e Ij e II n l w ij I' 1 11 n g e n u u < t! e ni Leserkreise.
Hm. J. M. M. In P. Hodcnma-sen in Uohrleituiigen auch

auf crA^'iere Entfernungi.ii üu trunspurtircn ist nicht neu, viel-

nielir nam<-ntlicb donch PuinpcntKi^cr oft nnd mit g\itcin Erfolge
uu<i;elilhit, » Frhh»ro 187a. aneb Ih-a h lirlg. i8«5, S. iia^ 6 beim Bau
ile< .Nur<t,)Nt-«-»-kanHls Die gc..t-lnK|, rt<*ii Vc rhultiii-.*^«' IsLssen aber
auf Sciuvierigkcileii nach aiulcit-r Kk-IiIuii^* ••chtiesseri, welche auf den
.Hijiisi billigen Bet:ul> von heC-cuteiidcni i.iiiflusH sind. Kille bei

ilci KxUktion il Ul. /II crfi nt^endc Fi.-iiiii lial citve «clu inb.ir s«-hr

äbiiltche Aibcit 000 c htu) übet iiuiiiiiicii, iOt da-i iti AuMicbt
gcnoniBiena scbr zwcckmtnigc Verfahren ein Patent nschge-
sucbt und vrtlide Uinen eegebeacn Fall* nthere Avslnmil efttiieilcn.

D« Baad ! L«dan mm la Koebr.
andere Brlnde dir Kewiekl — MiHkeihinecn aus^i
— RaelMncliaiil. — pRiibeumbnnica. PranMi
uad Frsfakaatm.

ll«aBissioas««rla|[ von Enil T««cb«, BtrBa. Far dl« Radskiin
ntwMd. X. B. O. Friiaeii, Rciffis. Draefc «aa Htttk. Grave, Barihi SW.

Digitized by Google



Deutsche Ba«ueltung. XXXn. Jahrgang 1898. No. at.

Narli rinrr phouijrr AufiMihiiir von F. IL Hodrkrr in lliMrilirim. Dnick von Willi. Orrvr in Ilrrlm SW.

Die St. Bemward-Gruft in Hildcslieini.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 21. Berlin, den 12. Marz 1898.

Die St. Bernwards-Gruft in Hildesheim.
Wicdcrhergcsielli durch Prof. Christoph Mehl.

(lilrivtu rinr DUdbrila):^ )

m II der Hoprechung, die wir vor 10 Jahren
den alteren und neueren liauten Hildes-

lu-ini?. und unter jenen insbesondere der
ehrwürdigen Kirehe St. Mirliaei wi<lmet
haben'», ist die unter dem W'estehor der

Kirche gelegene Krypta nur beiläufig erwähnt worden.
Ks wurde mitgetheilt, dass diese i. J. 101^ geweihte
Krypta, welche der Stifter und Erbauer von At. Michael,

St. Bernward, zu seiner eigenen drabstätt«' be-

stimmt hatte, bis heute clem katholischen Gottesdienst
erhalten ist, wahrend die Kirche sell»t schon 1543
in den Besitz der evangelischen Bürgerschaft Olwr-
nommen wurde. Naher auf die .Anlage und den Zu-
stand d«'s Kaunies einzugehen, lag damals keine Ver-
anlassung vor.

Mittlerweile i. |. 1893 Gedäehtnissfeier an
die i. J. 993 erfolgte Erhebung Bernwards auf den
I lilde.slieimtT Bischofssitz begangen worden tind hat
dazu geführt, das Andenken an den als KirchrnfOrsten,

Staatsmann und Künstler loder doch Kunstförderen
gleich bedeutsamen Mann durch verschiedene bleibende
\'<'ranstaltungen festzuhalten. Aul dem grossen Dom-
hof -• da wo früher die nunmehr ins Innere des
Domes überführte, unter Bernward gegossene Christus-

s.lule stand erhebt sich nunmehr ein von Prof.

Hartzt r in B<-rlin unil Prof. Chr, Hehl geschaff«-nes

schönes Standbild des Bischofs ein Denkmal, zu
dessen Errichtung die hohe
Geistlichkeit des Bisthums ^---^^
mit den \'<Ttretei'n der Bür-

gel^cha^t und der Staats-

behörden sieh vereinigt
\ L
t <

• I

X
». * * ^

hatte. Der zeitige Inhaber des Bischofstuhles aber hat
sich nicht nehmen lassen, si-inem grossen \'orgänger
durch eine würdigt- künstlerische Instandsetzung seiner

Grabstatte auch eine persönliche llnidignng darzu-
bringen. Durch die zu diesem Zwecke nach dem Ent-

wurf und unter der L<-itung von Prof. Chr. H< hl aus.

geführten Arbeiten, «lie man im strengsten Sinne des
Wortes allerdings kaum als «Mue Wiederherstellung
betrachten, sondern nur als eine neue Anordnung und
.Ausschmückung bezeichnen kann, ist die St liern-

wards-Gnift in die Reihe <ler ersten Sehenswflnlig-

keiten von I lildeshein) eingetreten und zu einem Range
erhoben worden, der es rechtfertigt, weini wir ihr

nachtraglich auch an «lieser Stelle eine kurze Dar-
stellung wi<hn<-n

"

' 1.

l'eber die bauliche Anordnung der Krypta giebt

der mitgetheilte Gnmdriss in Verbindung mit d<-m

Längsschnitt ausrc-ielu tulen Auix hiuss. Ks ist leicht

zu ersehen, dass der äussere l.'mgang des Raunu >,

'I Hildr-'ln'inicr Sluilivii, jhrit. t888, X». gfl lo.)

Kifir nuMführtiiiic Hi-*tchrcibuiiK i]cr Gruft , iii»li<-'«oiulerc

dr« iUTiiward'SairiiL-» unt] Giab^tciii> |;it-bt ciiK- von dem l)onivikar

I>r. Adolf Ki-rtrani v<-r(a"te (kleine Schrift : IHc Il<-riiwaril->;i iift in

llil<l<'->lii-im. Ein Oilciikblatt /um Ucrnwaril-Jubil.liiin i8i).i. Verla»;

von I. Steifen in Hil<k»luini, Wir habi ii im» nieliiiaeh »n iln -

M'lbe iiii|;e1i-hnt.
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der um i'twa 2" mehr Hrtlie hat, als der mittkic

Theil , ein späterer Zusatz ist: wahrschfinlich gehört
derselbe dem gegen Ende ili - l.ihrlr.nil< 1 1-. aus-

geführten Umbau des Ulschofs A<lel<)g an, Die Dun h-

brei hiing der Wand zwisehen diesem Umgänge und
dem Innenrautn bezw. die Auflösung dert^elben in

ein System von Pfeilern und BOgen soll erst gegen
Mitte dcR 17. Jahrhunderts erfolgt sein: vermuthlicb

als man gennthigt war, den Raum standig für gottes»

dienstliche Zweclte zu benutzen. Ob die Säulen und
Gewölbe des Innenraums noch die des ursprünglichen
Bernward-Baues sind, stein iirkundlieii ni<-lit fest und
wird von Dr. Bertram bezweifelt. Allerdings ist der

von ihm angeführte Cirand, dass das Kirchenmodell,
welches der als oberster Grabstein über die druft

gelegten BernwiiMi l' is^ur beigegeben ist, einen kflr/.eren

Chor zeigt, nu llt >tichhaltig. Denn die^e Figur
eine schlechte handwerksmassige Arbeit ist offen-

bar nicht mittelalterlich und sicherlich jünger, als das

im Hilde>h< inier Museum befindlichi- riolzmodell der

Kirche, das Ch6re von entsprechender Lange zeigt,

wie sie im übrigen bei einer Klosterkirche schon (ms
Bedfirfniss bedingte.

Der Zugang zur Krynta erfolgte ursprünglich

jedenfalk durch eine aus dem westfichen Querschiff
der Kirche in der Axe der letzteren hinab fahrende
Treppe: der Marien- Altar, vor dem H«Tnwaid beige-

setzt wurtle, kann demnach ^eine Stelle nur die^.er

Tn |.|)t gegenüber, ait ili :W'i t A.uiil ier Krvpta ge-

habt haben. Als nahezu aoo jahii. >pater der äussere

l'mgang ausgeführt wiird<-, ilürften neue, in diesen

führende Treppen-Zugänge aus den weltlichen Quer-
schiff • Flügeln .ingelegt worden sein, die jedoch ge-

schlossen werden mussten, nachdem zunächst die

ganze Oberkirche bis auf <l«-n nc'irdlichen Querschiff-

rlQgel, zuletzt auch dieser dem Be>itz des Klosters

unadem katholischen (lottesdienste entzogen worden
waren. Damals dürfte, glejchzeitig mit der Ocffnung
der Wand zwischen der ursprQnglichen Krypta und
dem Umgang, auch die neue, von aussen her in den
letiteren fahrende Pforte ausgebrochen worden sein.

Doch haben zu ihrer Umrahmung anscheinend attc

Werkstocke Verwendung gefunden: wenigstens
scheinen die Säulen noch der Uernward - Zeit anzu-
gehören. Genaueres über alle diese liauvorgänge
und die mit ihnen verbundene Versetzung der Gruft-

altäre könnte natürlich nur durch eine sorgf.lltige

t< : Iii Tiit'*! - j' tuir.t; , im Zusammenhange mit
den iK'Hhigen Auigrabungen festgestellt werden

Was die eigentliche Bernward -Gruft betrifft, die

nach der Heiligsprechung des Bischof>. i. J. 1193 zum
Zwecke der Erhebung seiner Gebeine zum ersten
Male t;e<jfftu-l wurde, so war sie in sein' beschränkten
AliiDr >ai)gen angelegt. Die in Santistein gemeisselte
Deckplatte denselben wie der Sieinsarg selbst an-
geblich von Bemward selbst, Jedenfalls aber nach seinen
Angaben angefertigt— misst »,715'^m 1,33 so dass
der 1,75" lange und ofiz* breite Sarg nur von einem
freien Kaum von etwa ao"" umgeben war. Selbstver-

ständlich war die Gruft urspilinglich nicht zugäng-
lich. Krst i. J. 1864 versuchte man, - n beschränk-
tem Maasse zu erri-ichen, indem mau unter Fort-

r iuinuni; il' s davor stehenden St. Hernward - Altars,

der in die ostliche Nische des südlichen Aussenschiffs
(l nigangsi v<;rs< L/.t wurde, eine kleine Ti ; p' anli.'gte,

die bis zum Sarkophage führt«'. Gleichzeitig wurde
die alte Grabplatte der Gruft dadurch sichtbar ge-

macht, dass man clen bi>htr über derselben lagernden
Stein mit der Bei nward - Figur anhob und auf vier
niedrige Säulchen stellte.

Das Ziel der letzten Instandsetzung der Gruft war,
n< heil einer würdigen monumentalen Ausschmückung
des ganzen Raumes eine volktandige Freilegung dm
Bernward-Sarkopbagea und ebenso eine vnlii^e Sicht-

barmachung der alten Gruftplatte zu ermCiglii hen
beides Werke nicht nur von hohem kunstgeschicht-
lichcmlnteics.-e, sondern auch nicht whiie künstkrischen

Reiz, auf deren Beschr- il) mil; und Würdigung wir

jedoch hier nicht wohl emj-eben lrAn»ir n E.s sei in

dieser Beziehung auf die Schrift • I h i;. ::rani ver-

wiesen. Zu jenem Zwecke >ind beide Grabplatten
von der Gruft abgehoben und in den seitlichen .Nischen

der Ostwand de> Mittelraimis aufgestellt worden
ilie jOng<re links, <iie ältere reclilr. von «lern in der

Mittelnische belassenen Marienaltar. (Als Gegenstück
zu dem Bemward • Altar ist schon 1864 an der Ost-
wand des nördlichen Umnings ein Godehard • .Mtar
gegründet worden.) Die GruTt selbst ist bis zu den
ausserstcn zulässigen (Frenzen erweitert word<'n , so

dass sie jetzt den ganzen Kaum zwischen den 6 «'öst-

lichen Säulen des Mittel-chiffs umfasst 7 Stufen
führen von Woteii her zu d»-m an »li ii Wänden mit
giv, hljii iieii Steinplatten bekliideten 3,71 " langiii,

1,84»' breiten Räume hinab, in welchem der auf Löwen
gestellte, mit seinem Fussende bis an die Ostwand
j^e.scholietie Sarg laus rollieni Sandstein 1 mit seinem
reich verzierten iK ckcl nunmehr bequem sichtbar ist

Den llaupf-i-hmuck der Gruft fi'Mi n j<>doch die 5 ans
einem .Su i;:^t rast mit Bronzi : Füllungen herge-

stellten licwelirungen, welche oberhalb derselben den
Raum zwischen den Säulen abschUessen, in der
Durchbildung dieser Bewehrungen, vor denen auf
der Innenseitc Bronzeleoehter in Löwenform (nach
dem Muster eines alten Leuchters im Domi stehen —
insbesondere in der Omanieiitirung der 20 romanischen
Säulchen auf ihrer Innen-eite hat der Kün-tler seine

B<-tn-rrschung dieses Stils in glänzender Weise be-

thatigt. Als Material für alle dies«- .\rbeiten. ebetiso

für «Jie neue niensa des Altars, ist der in der NSlie
von Bentheim gebrochene, äusserst bildsame Baum-
berger Kalkstein verwendet worden.

Die uispidiigliche .Absicht von Hrn. Hehl ging
Ubrigins dahin, dem Altar seine alte und natürliche

Stellung an der Aussenwand der Krypta wieder zu
geben und dement*i|)recl)en<l auch die Grufttreppe in

entgeg< ngesetzter Richtung anzulegen. F.r hat darauf

verzichten mDssen, weil man von einer solchen An-
Ordnung eine wesentliche Stfinin^ der Beleuchtung
befürchtete, foi welche gegenwärtig das Obcrfenster
Ober der KingangsthOr die Haupt-T.icht<pi<lle bildet.

Ebenso ist die in seinem ersten Entwürfe vorgesehene
.Ausführung eines neuen Fussboden-Belagcs in St< in-

mosaik - eines Werkes annnithigsier Erfindung, das
jener vorher erwähnten Ausbildung der Gruft-Liu-
wehrungen w ürdig sich zur Seite Stellen wird, zunächst
noch veis>choben worden

Vollendet ist dagegen bereits der malerische
Schmuck d« s Rauiiu s, in wi-lcliem die b«-währte Kraft

von l'rof. Ilermann Schapei in Hannover wieder
eine Meisterleistung geschaffen hat. Anknüpfend an die
VorbiUKr altcliristlicher. insbesondere ravennatis«:her

Mosaikmalerei, verleiht dieser Schmuck, auf dessen
s\-mbolischen mit den Patronen der Kirche und den
Skulpturen des Bemward'Sarkophags in Zusammen-
hang stehenden Inhalt wir nicht weiter eingi hen wollen,
dem « rnstcn und schlichten Räume ein überaus f« ier-

liches echt kOnstlcriKches (ieptäge, «las in ganz
hervorragender Weise namentlich hei den allwöchent-
lich abgf lialteiien Morgen-Gottesdiensten sich geltend
mach«n soll, w«'iin «lieselhen im Winter hc-i künst-

licher Bcleiichtiing abgehalten wt rden. Leitler haben
dies«- in Tenipera-Farbi n ausgeführten Malereien in

«len 5 Jahren, die seil ihrer \'ol! iiffnMg v«:igangen
sind, schon sehr durch Friiclitij;!, 11 Iitti ri. obwohl
das alte Bruchsteingt inäiu r zu iliiei Aufnahme mit

einem m-uen ,\b|iutze vei seh< n worden i^t. Man wird
sich darauf j;elas>i zu ina<-li< n haben, dass sie in abseh-
barer Z>'it i-im r El ni ut ruiig \\< r(]eti unterzogen werden
mQssen. Vielleicht gelingt es, die Mittel zu sammeln,
um diese Erneuerung dann durch Giasmosaik be<

wirken zu kAnnen. Bischof Bernward hat es um die

deutsche Kunst verdient, dass steinern MauM>lcuin der
monumentalste Schmuck zutheil werde. —

- F.—

130 Mo. ai.
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Di« Auablldiiog der AiiMviifladien freistohetuter OeMudewAnde.

I.

nPHn der Gc>iaUimi< der äusseren WandflUrhcii ist manBH bi;.Ian$i: haupisiiühlii'h baukQnütleri»cben Gcsii-hu»-~
' punkten j;cfo|j/|, denen die Rücksichtnahme auf die

WetterbeNiandinkcit und (Jit^übhi-hkeit der Baustoffe wie
anf wirthsiiiaftlii he nedinj»>ni>:en zur Seite »tand.

r>i<- Aiissenfiflchen der zu dauerndem Aufenthalt von
Mt i:-- in h

:
»der \ on Thiercn) bestimmten (Gebäude habi -i

aller cmc Keihe bedeutsamer gesiindheithi ber Aufgaben
zu erfüllen, cru n \ iTnaoblässiKuiii; Mißstände mehr «der
weniger schwerwiegender An nach :>ich zu üicheo ptlegi;
es erscheint daher geboten, auch ihnen die gelMIhrende
Rocksichlnahme zu si heiiken.

Wenn die Ubliehen Baustoffe vieleron« dem Eingehen
auf die gesundheiliicbcn Anforderuu^en hindernd tw
Wege sleEeo, so louiii darin nicht ein Grtind gefunden
werden, die letzteren einfach bei Seile xu lassen, sondern
es nuiss als eine ebenso reizvolle wie danltenswertbe Auf»
gäbe bezeichnet werden, die Technilc der Baustoffe nach
dieser Richtung zu ver\'oUkommnen und neue AusbUdoogS'
weisen zu ersmnen, falls die bisher zur HekieidiUlg OCr
GebÄudcflÄchen benutzten Korper »ich einer Verbesserung
Itteli der tjedai hten Richtung nii ht fähig erweisen

Die vnllr Rürk-i.-htnistimc niif die vielseitiiien von
rlr:- I . i -i 1

1
ii

1 1 1< ,
I -Ii; 1 1 1

< :ir^:rl.irii .\nforderunj;en vennai;
die Jiestrebuiigcn tiacii einer ei>;enartijjrn, den (ieist un-
serer Zeh verkcirpcniden Kniwirklurif; der Baukunst
tiatiz entschieden auf das ihatkrAftii^ste zu fördern. I)enn
die 'li ri l'! stellten Aufgaben gehen aus der jeweilif;en

Hcsüiii;iu,ii^ der Cebäude zwini;eiid hervor, sie s;eljen

damit die Anreauns, aus dem Wesen und Zwecke der
Bauten heraus Neues und tigciiartiges i\x schalfcn, die

zur hindernden Gewohnheit geworaene tagstltche An«
iehnune andiefianstile früherer labrhunderte «uveilasaen.
Die Schattseiten der Gebäude durften ohne weticres ein
charalaeristi«ehes Bild bieten, sobald man jene Anforderun'

Sen Oberhaupt erffllll, während eine vollkommene Lösung
erselben ihnen einen hohen Reiz verleihen wird.

In der harmonischen Vereinitiuns? imd ErfOlliuiK all

der verschiedenartigen .\nsprftche, weK'he an die bau-
ktinstlerische Gestaltung der Ciebäude von 5ieiten der
Schünlieilslehre. der Hygiene und der neueren Kon-
siruktionswetsen siestelll werden, liegt das Mittel zur Er-
reichuiij? jenes hohen Zieles, welches von allen nai h eigen-
artigem, selbständigen .Schallen sirel>rndeii Knchmannern
der i^iegenwart ersehnt wird; in der Beben iti nu all dieser
Aufgaben vermag sich die Hand des Mcisui.-. zeigen!

\"c>r nunmehr 12 Jahren 'I wies der Verfasser darauf
hin. dass die Lösung jener grusscii Aulgabe der Gcjjen-
wart, gesunde Städteanlagen, Wohnungen und öffentliche

*) aCrniiiadc W»haii«e«a kitd deren Bcxirkunfcii iii«
Bauiiyle der ZvkKaft.* mmkciirr Atl(ciiMtoe Z*Mini( iH^, M-

Gebäude zw .schaffen, zugleich zu einer .selbständigeren Ent-
faltung der Baukunst fUhi'en niQsse, sobald die Baumeister
diese ihr^ hohe Aufgabe richtig auffassen und ihr nach
jeder Hinsicht gerecht zu werden gelernt haben würden.

Bisher hat sich die Verwirkhchimg dieses Ciedankens
nur schüchtern an einzelnen von der Gcsundhcil.slehre
hr-iondcrs stark beeinntt^-tm Hanwerken den Sciml-
ufliiiuden und den Ki iuikciiluiuMiü /u /fi;;c-ii btuDiii'.en.

Auch im Wohnhausbau bit^innt eine trcif-, eigenartige
Gestaltung die Oberhand zu t;cwnmon |c:ici- 1 icdanke
wurde vielleicht zu kraft'. nlU-rct l lmun k.ut>4 gelangt
sein, w i iiii i: r bci lciiirni:<T<-ii I i.iuki.n-^U-i licr ('iegenwart
sich der i!>icr li.irrt(iüeii .\uig.ibc bt\vu»5-i geworden
waren und erkannt hätten, dass die sich stets wieder-
holende Anvvcndune der Palastarcbitcktur auf Gebäude,
deren Zweck (gleichwie ihr Wesen und ihre Innenge-
aialtting) ein von jenen Pracfathnwen voUst&ndig \'er-

aehiedener ist, alä ein tadelnswertherMissgriff bezeichnet
werden muss.

Dennoch wird die Durohfahrung der gesundheitlichen
Anforderungen an unsere Bauwerke — langsam aber
stetig vorwärts .si-hreitend — mit .^i hciticii ru riner
lebenskraftigen, frischen und eigenai 1 t;eii l^tnwn khmg
der Baukunst beitragen, nachdem dun h die hygienisi hc
Forschung alle (Irundbedineungen klar und sicher fest-

gestellt sein werden, welclie zur Herstelhitrg «nd tin-
richtung der Gesundheit und dem WDiilbcVia^cr. gleich-

mässig dienender Aufenihalisriumc ertorclci In h ^-lud.

In Hinsicht auf iln- r.lcrungen an U.'- lir.taltimg

der freistehenden \\ aii likh hr-;i hat die Ge.suruihcilslehrc

im Laufe der Zeit citir \\ cscirlichc Wandlung erfahren,
V, Pettenkofer war uuigrutui seiner Befunde Ober die
Durchlässigkeit der Baustoffe für Wasser und Luft zu der
Folgerung gelangt, dass die Au»»cn(täcben der Wdndc aus
»tark durcbUtaaigen Kftrpern botehen sdlten, damit die
AiKtrocknting der Neabauten nach sn erfolgen vermöge
und die natürliche LOftuilg durch die Poren des Mauer-
werks geringen WidersiÄnden begegne.

Diesen Anschauungen trat zuerst Flügge (Breslau)

entgegen. Indem er den Nachweis erbrachte, dass ein
nennenswerther Luftwechsel durch die Poren der Mauern
von einiger Stärke nicht zu erfolgen vermöge, während
dem Schutze der Wandflächen gegen das Kindringen der
Niederschläge eine wc-.-mli» Ise Bedeutung zukomme.
KUlggeVs Uarlegungen, welche anfangs keitic all^icmeine
Beacliiung fanden, haben später durch sämnitliclie ein-

wandfreien Arbeiten auf diesem Gebiete eine volle Be-
stätigung erhallen.

In seiner vor einigen Jahren erschienenen Hygiene des
Wohnhauses''» konnte der Verfasser die z. Zt. giltigen

**) al>as Wobakku** von Chr. Nyxbaum, .Handlrach d«r
HjuHenV, liBfnNB(i«b«a ym Pr- Tk- Wcyl, IV. Bmid, II.

Votaa WHi Cnflla« Fnchcr m Jem.

Albert Licht f.

Inzwischen traten an L. .Aufgaben heran, die ihm (je-

Icceiihrit grtben , mn'h «-«»in kRns'leri<''he~ Ki'^n-ifn

ai- 1 !i " |il>.iui-r , fi:i- IT l runiT - In :! bcwie -t-ii halt«',

an grösserer .Vulgaben ZU bcih.ltigeii. In er~iei 1 ,inic war
dies die Wieileiherstelluttg des alten, glln/lh h m Verfall

geratlieneii Iranziskanerklostcrs. Barfüssei ir..'iiii he hatten

das .sogenannte Craumöni'henkloster erbum ui;d es von
1421 bis 15^5 bewohnt. Zur Zeit der Relonnalion ging
es mit der Bedingung in den Besitz des Rathes der Stadt

eineei

errieli

irichiet werde". BOrgerineister Constantin Ferber
•btete darauf 15^ in «einen Räumen ein .Akademisches

Gymnaainro,* das ms an Anfang dieses Jahrhundens darin
verblieb, von iflo6 an wurde das Gebäude au Lazareth-
Zwecken benutzt, kam aber mehr tmd mehr in Verfall
und wurde 184.1 voOslindig gerSuml. Spkter sollte es zu
einer Artilleriekasenie ausgebaut werden. Hierzu ver-

wenerte König Friedrich W'ilhelm IV seine Einvsilligung

unfT tibergab das GebAude (1855) der .St.idt Danzig un-

entgeltlich unter der Bedingung, es in würdiger \Veisc
wiederherzustellen und semer früheren Bestiinniuiig als

höhere Schule zurückzugeben. Licht war der Berufene,
den l'Ian ni verwirklichen. Der .\usbau erfolgte in den
Jahrei: 1H70 jis 1872, und anstelle der die Stadt veruil-

ziei enrien i<iuiien erwuchs ihr aus dinen ein Monumental-
bau V'iii iioher Schönheil. Meisterhaft ist es gelungen,
Konzert- und F'cstsäle. Räume zur .Aufstellung geschicht-

licher .MterthUmer, eine "ferosse, mit allen neuzeitlichen

Linrichtiuigen auägei.uttcte Schule das Kcalgyiunasium

la. lOrz iBga.

— nnd endlich eine Reihe von übcrlichtsälen fürCemllde»
Sammlungen und Au-stellimgen in den Klosterräunien zu
vereinigen.

Der alte, reizvolle Klosterhof, die Kreuzgänge, die
Remter und Refektorien, die durch Licht zu neuem
^^ilnn/c erweckt waren, erhielten ihre Wcihr diirrh ein

herrlii lic> l'e>t, das die Stadl Duiviu /'.i Khrcr. itnes

K;u-iT'- ni;(l K'>iii^s Wilhelm I, im Herbst ucs Jahre» 1879
\ ei ,iii--',rilieir W enn der i^rei.^r- Monarch bei Gelegenheit
.lif-er .VLUc-^eiiheit, nach dem Feste «m Frati.^iskaner-

kli 'sK r, jus-prach: „Danzig ist doch ilie >. In .ii ^tc Si.idt

memv i .Monarchie," lag darin sichtli. h iieaeii dem Aus-
druck der FVeudc, den der Zauber der allen im Fesi-

scbmuck erstrahlenden Stadt ausübte, eine Anerkennung
des durch Licht geacliaffenen Rahmen», in dem sich
soeben das weihevolle Fest abgespieh hatte.

Im Jahre 1872 erhieh Licht den Charakter als König-
licher maraih-

Kachdem die grossen .\ufgaben für die Sanirting lier

Stadt in der Mehrzahl gelöst und die Einrichtungen, die

der neuzeitliche Verkehr erforderte, geschaffen waren,
fanden sich auch endlich weitere Mittel, den Denkmälern
der Architektur eine entsprechende l'flcEre nnL'ei^- hen
zu lassen. Das hohe Thor, das Zeughau- '.vim Icm <l,iich

Licht in ihrer künstlerischen Erscheinung wieder her-

gestellt; das l'ostgebäude in der Langgasse, das grüne
Thor erhielten die eiii-t erbannungshis vernichteten
malerischen Giebel zurück. Eine Reiiie \on Neubauten,
theils öffentliche Gebäude, theils auch l'rivath,lu»cr ent-

standen aus Lichts sr höpferischcr Hand. Mit Geschick
verwendete er dabei die Formen dcrbalti.svhcnRcnaissiuice.

Würdig stellen diese Bauten sich den alten Meisterwerken
zur Seite. In dieser Hin«iclit ist besonders hervorzuheben
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An»clin!uinsen ober die PorcnlCifiuni; ouva wie f«i!f;i

2tl5aninicrnla>sen

:

,Fur die naiürlifhc Lüftung Mchen als b«•\vc^endc

Krafttr der VVmddriick und die Wftnneuniersrhiedr zwischen
der I.uft im Frt-icn und der im WohnticbiJudc ^ur Ver-
fa^in^. I>ic Wirkung dieser Krftfle ist erstens einem
steten Wei lisel uniprwr.rfrn, wJkhrenrf «Miir r Vr:f*ii-ii:

sundheitlichcr Werth ;iu^-- 1 iliesslifli daiii^ :» it;« !' !;'. ui-nli-:i

kann, wenn sie si.infli-: 'rfffsrt. Xweucns Meilen die

Wärmcunterst'hiede i>-.i niedere Wämic^ir.ide im
freien ttnd hohe itn Inmm ili r (lebamie voraiiNL'eiiet/t

— nur sehr schwarlir- K'rälii- (l;ir. wcli lir-[i c- uiiicr :^ar

keinen Umständen gelmtien k&uix, die Kt ibuiii4^\vnk i>i.ii)de

uuf/uhel>en, welihe t;ew<'ihnlirhes Zietjehnauerwerk von

iV» Stein und mehr isiärkc dem Luftduri:htritt cnt|;enen-

aetn. Auch dem Winddnick wird die Ucberwindung
«ddwr WMennnde nicht oder höchstens dann gelingen,

wenn er sich al$ Sturm bemerkbar marht, und dieses
nnr, falls lur Wandbildun^ Kros-iporigc Kurper gewftblt
wurden, deren Hohlräume nicht von Wati^er erfüllt >in<l.

Ferner (oif:i Hie I.uft stets dem Wege, auf welrheni
ihr die geringsten Widerstände enicesen stehen; sie wird
daher nur dann durch die feinen ihihlfilutne des Mauer-
werks drinpen, wenn ihr arAssere Oeffnuni-en nirhl 7ur
VerfOiiuny stehen Ks seizi demnai'h das /ustandekomnien
einer l'o^et^hlftun;^ voraus, dass sowohl alle Fenster und
Aussrntht^ren fest versi hlossen sind, als ati. h trübere
Klfifte. Spalten und Fui^en -i' h nirht t»l>cr die Waiul-
flä>he vertheili im Mauerwerk befinden; Vomusitetzungen,
wel. lie nur seilen eriOlit sein durften.

Für sladlisrhe (•ebuude lii >;esihli'sscnen .Strassen-

2fii;en winl die Bedeutung <ler natürlii hen l.l'iftuni» end-
lich daduri'h «an« wesentlich herabgesetzt, dass gegen-
Ober dem Ausmaans der Innetiritimie die Gt^a*se der Frei-

stehenden Wandflächen als ver-rhw indend idein Ixzeicb-
net werden imiss, weil die rm/i^e nach aussen gerichtete

der 4 Wandflächen eines Zimmers zur AnbrineuiiK der
Lichi6ffnunteen ausgenutzt !u sein |>flei;t

-

Anders verhüll es sich mit dem Luftwechsel, welcher
durch die Fuejeii, Spalten luid eröb>?ren Klüfte erfoliii.

Auf diesem \Vet;e stehen der Luft unter Umständen sehr
itcrinfjc Keibuniiswidersiande entgegen; sie vermag daher
bei lebha'rcm Wind f«ler t;mssen Wilrmctin'fr- rhiedon
dunii ilif .f t)effnuni;en mit einer fle^chwin h- kci' in «lie

Kibmie cin/utreten, welche sich fiir die nalie cier Wand
b< findlichen l'ersunen namentlich <lann selir unangcnelmi
fohlb.tr macht, wenn im FYeien niedere Würmeijrade
herrschen. Ks ist inf<jlite dessen ant;ezeit;i, auch <liese

Ocffnunjjen entweder vollkommen oder doi-h soweit zu
verschliessen, dass der Luftwechsel ein derart lan^sanler
wird, um eine entsprechende Krwärmuni; tier Frischluft

auf dieseni Wege herl>ei>uiühren, wodurch die Beden*
mngdesLufiaastaasches allerdin^^s »ehr hei-ab^cäetztwird.

In GebAuden mit Umfassungs^-anden t>Ur)cerer Art
werden es vornehmlich die Fu^en der Fenster und Anssen-
thftren wie deren Anschltbse an das Mauerwerk sein,

welche in dieser Richtung inbetrachl kommen. In Häusent.
deren An.sspnw.'Snde nur ' ^ bis i Stein »lark aus Zieceln

oder anderen Kunsisieinen ausi:eft\hri s'nd, pflegt sieh

djigenen ein Luftwecli>el bemerkbar zu machen, dessen
Herkunft einer Dariegnng bedarf. lii<- steine laufen be-
kanntlich in dennigen Winden siiniiiitli !i oder zur Hälfte
von der äusseren zur inneren Fläche durch und mit ihnen
die Milnelbändcr. I)ie senkrechten Fugen, welche von
der Helasiunc ni>ber<>hn hViher), werden aber vielfach
lieim Mauere nm siiuc;t :iii--:j<-f:illt, dass sie von aussen
jjeschlossrii I I li' iiifii I)ic W iderstünde, welche der
Luft hii , CIU-1-« n -iciic;i. /jc:iilii :i htiiifig nur auf
zwei M6rteisi:hichten v on a—3 Stärt.'- Kin denir» ae-

rinjier Wi<ler.stand wird <lurch mässuc Kriiltc l)ciri!s

Überwunden und es dail daher nicht Wunder nehmen,
wenn unter U'msländen ein ziemlich lebhafter Luftwechsel
durch solche Wände hindurch zui^tandc kommt.

Als ein Nadithdl IcanR dieses jedoch in lier Regel
nidtt beieidmel werden, d« die Luft anf |eiiem Wege
Un^ Wftrmegnid entsprechend Anden. Die Bewohner
der mh dttencn AnssenwSnden umgebenen Gebinde
pflegen mit einzelnen Ausnahmen der weniger begOlerien
oder der weniger gebildeten Hev^)lkerung anztigehftren.

In beiden Fällen wird ein absichtlich lierbeiitefQhrier

Luftweehüel von ausreichender Crosse ni<-lit immer vor-
ausgesetzt werden di^rfen; einen nattlrlichen Luftwechsel
wird man daher hier eher zu fördern als zu veiliindeni
suchen, sobald er nicht von MisstAndcn bej^eicet ist oder
die WAmieverhAlinisaie in erheblicher Weise unter ihm
leiden.

Aus diesen Darlegungen geht hervor, dass man für

(iebUude mit Umfa>sungswän<len von i''„ Stein Stärke
und mehr die dcreci-i i^r- ti i-.ird< der I''ircii-

lüftung" vollständig vernachlässigen darl, während sie in

den gedachten Fallen fQr dttnnei^e Winde der Berftck*
sichttgung Werth erscheint.

Die Attstrocknnng des Mauerwerka wird im all-

gemeinen wesentlich rascher vonsiatten gehen, wenn die
WandflAchen innen wie aussen far Wasser und Luft
durchl&ssig hergestellt sind; Sonnenstrahlung und Wind-
bewegung werden «lieselbe in diesem Falle ganz be-
inichilich zu fordern vermöpen, w.lhrend bei undurch-
lässiger (jestKlluiig der Aussenfläi heil die Wirkung; dieser
beiden wichtigen Kinflitsse nahezu aufgehoben wird.

Diesem entsi hiedenen Nachthcile einer derartigen
Herslellungsweisc steht der Vorzug gegenüber, dass sie

das Kindringen der Niederschläge verhindert. In den an

Kcgen reichen Cicgendcn, vornehmlich <len KOsteii(*ndem,
wird dieser Vonheil für die Troi kensif^liins; der Neu-
bauten hi'iher anzuschl.igen sein, ,iU r-m 1 N;ichlheil. und
alicemeiii darf mau für Deuisclilaiiii Kagtn. dass die

Troikenstellung der Wetterseiten v<m Neubauten trotz

des langsameren (iangcs der ,\ustrocknung bicrdttrch in

der Kegel eher beschleunigt, als verlangsamt werden wird.
Vor allen Dingen kommt aber die machere Trocken-

stellang der Bauten nur fBr einen konen Zeitraum in

Bk^iracnt. und man vermag sie durch Ausheizen, wie durch
tcrliniv 'he .Mittel (.\uswalil grosstioriger Körper und Mönel-
geinenge zur Aufführung »ler Wände) wesentlich zu for-

dern, wahrend die Trockencrhaltu.ng der Gebäude

die 1883 vollendete Viktoria - Schule, die als hAhcre
Mädchen.ii hnle benutzt wird. Sic ist auch dadurch be-

sonders interessant, dass der Hof kreuzgangartig mit
umlaufenden .\rkaden aii^i.;( 'n. let worden ist.

Die letzte grössere licrulsarbeit Lichts war der neue
Si li;a. I;i und Viehhof, dessen Krrichlung der Danziger
Magisti ai bereits im .lahre 1861 ins .\uge gefasst, der da-
maligen mangelhaften Kntw.1sserimgs-\ erlialtnisse wegen
aber einstweilen — und zwar bis nach Fertigstellung der
Kanalisation — inrückgesiellt hatte. L. leitete die Vor-
arbeiten, ging an der Spitze einer 2U dem Zweck bcaicUten
städtischen Kommission (iMa] auf eine Informationsreise
nach einer Reihe grosserer Städte des In- tind Aaslandes,
um in Hinblick auf die Zahlreil hen neuen Erfindungen, die
in den letzten Jahren auf dem Gebiete des Schlacht- Und
Viehhof- sowie namentlich des Ktthlhaus-Heiriebes gemacht
worden waren. Krfahrungen zu «iammelii. Sein Kntwurf
wurde von der Slailtverordnclen-X'ersammlung (iSg^) eiid-

piltig aiii;enoiiinien. Kr leitete ilie .\rbeiten noch ein; unter
ihm wurde auch ntc-h der Ei^enbahiiansrhUiss hetge^iellt,

aber mit dem Jahre i8g2 lief seine 3. zwülfjähriüe Anits-
periode ab - er war zweimal durch einstimmigen
heschliiss beider siädtisclier Köi-perschalteti wieder
gewählt worden und der nun 72-jähMge .Mann, obwohl
noch geistig friscii und körperlich rilsiig, glaubte eine

nochmalige Wiederwahl nicht mehr aiinchnien zu dtlrfen,

Die eigentliche Haiiausftihrung des Schlacht- und Vieh-

hofes ging im April 1893 in die Hände seines Nnchfolgcrs
Aber, der sie in Licht'a Geist vortrefflich dwvhpeffthitlMt.

Beim Scheiden aus dem Amte win^e ihm in As-

13a

erkcnnung der grossen Verdienste, die er ."sich um Danxig
erworben hatte, das Khrenbürperrecht verliehen.

Der Khrcnbai^erbiicf bat (olgenden Wortlaut:

.Wir, der Magistrat der Stadt Danzig, beurkunden
hiermit, dass wir unter einmüthiger Zustimmung der
Stadtverordnelen- V'ersamnilung dem Königlichen Baurath
und Stadtbuurath Herrn Julius- .\ H»e rt ott 1 ie b Li c hl
in dankbarer W(trd;giing scinci l:< '-m-cn 36jährigen
amilichen 'I hätigkeit als Stadtbauraiii liierselbst, insonder-
heit in .Anerkennung, dass derselbe mit Sai'hkenntniss,
l'flichureue und kunstsinnigen) Ver^ländniss für die Ver-
schönerung der Stadl und für Krhaliung ihrer reichen
Baudenkmäler, wo immer sich Gelegenheit bot, mit
idealem Sinn gewirkt hat, sowie als d.iuerndes Zeichen
aufrichtiger Vcrehnin;^ gegen den bewährten Mitarbeiter,

welcher durch Recfatlichkai, Mcnschenfrrundli>-hkeit tma
Beseheidenheil die Herzen seiner Mitbürger gewonnen
hat, das Elirciibürgerrei lil der Stadt verliehen haben.

Danzig. tien 31. Januar iÖq3. Der Magistrat."

(ileichzeiiig wuide ihm, nailidem er lu rcits früher
den roihen AdlcrOrdcn

)
Klasse, sowie den Kronen-

und den russischen St. .\nneii - Orden 3. Klasse erhalten
hatte, »1er rotiie .\dler-l>rden 3. Klasse mit der Schleife
verliehen.

|)cr .\h-chied aus dem .\ini und von seiner viel-

geliebten Stadt, deren Interessen stets die seinen gewesen
waren, n«hm ihm die frtlhcrc Frische. Er erlangte sie

auch wlhrend seines Riiheslandes, den er in Wiesbaden
verlebte, nicht mdir wieder. Aber der Geist rastete noch

Mo. ai.
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»usschlicsslii'h dur.'h das Fernhalicn der NiedtTvi lilage

im Verein mit ausreichendem Si-hutz gescn das Aufstciucii

der F.rdfeuchilpkeii erzielt werden kann. Ihr kommi aoer
eine weil hühere ßedeiitang schon deshalb zu. weil sich

ihre gQnstit;e Einwirkung wälirend der ganzen Dauer der
Gebäude bemerkbar macht.

In den KOsiensebleien spricht noch ein anderer Grund
für die undurchlässige Gestaltung sämintiicher freistehen-

den GebÄudeflächen. Die I.uft zrijn -sich dort stets reich

an feinen Salztheili'hen, welche bei der V'erdunsiunR des
Seewassers durch die Windt cmpor-serissen werden. Die
Theilchen gelangen mit den I.uftstrOmunjien auf die Wand-
fläi-hen, lagern sich den infolj;e der Verlantisamung der
I.uftbewegung - zumal wenn jene Flächen rauh und
feui'ht sind — in grosser Menge ab, werden durch die

Niederschläge oder die Mauerfeuchtigkcii Kelö>t und in

das Innere der Wände Refühn. Infolgedessen nimmt das
Mauerwerk eine höchst unangenehme Kigenschaft an; es

sau^ Feuchtigkeit aus der Luft begierig auf und halt sie

derart fest, dass die vollkommene Trockcnstellung durch
kein Mittel jielingt, oder doch sehr bedeutende Kosten
fOr eine leidliche Austrock-
nung in Anspruch genommen
werden.

Man darf daher sagen, dass

in den KOstengebieten sämtni-
liche Aussenwandflächcn, in

allen anderen Theilen des
deutschen Reiches die Wetter-
seiten in einer für Wasser
undurchlässigen Weise ausge-
bildet werden sollten, während
diese Herstellungsart für die

Obrigen Aussenflachen der Ge-
bäude zwar kein Krfordel•ni^s

ist, aber als vortheilhaft be-

zeichnet werden muss.
Einer Schilderung der Nach-

thcilc feuchter Wände be-

darf es an dieser Stelle niclu.

sie lassen sich dahin zusani
menfassen, dass die Wärine-
leilung des Mauerwerks er-

höht wird, .sobald dessen feine

Hohlräume von Wasser statt

von I.uft erfüllt sind, dass
den Wänden infolge Wasser

Verdunstung erhebliihe
Wärmemengen entzogen wer-
den, dass auf den feuchten
Flächen niedere Pflanzen
(Algen, Schimmelpilze, Mikro-
organismen u. a ) 7U gedeihen
vermögen, und dass das in

die Wände eingreifende oder
sie bertihrende Holzwerk zn
leiden vermag, sobald die an
ihm etwa haftenden I lutpilz- Albert Licht, Stadtbaurath a. D. von Danzig.

keime durch die Feuchtigkeit zur Entwicklung geführt

werden.
Ein wissenschaftlich klarer und unumslösslicher Er-

weis, dass hierdurch Gesundheits-Schädigungen ernster

Art zu entstehen vermögen, hat zwar bisher nii-ht erbracht
wenlen können. Nach allen F.rfahrungen und Beobachtungen
dftrfen wir diese Möglichkeit aber als vorhanden an-

nehmen, während die Nachtheile feuchter Wände fdr das
Wohlbehagen, för die Erhaltung der Wandbekleidungcn,
sowie des in die Wand eingreifenden Holzwerks und für

die Wäniieverhältnisse der Wohnungen wie anderer zu
dauerndem .-\ufenlhalt bestimmter Räume eines besonderen
Nachweises nicht erst bedürfen.

Von annähenid gleicher Bedeutung wie der Schutz
der Aiissenwände gegen da^t Eindringen der Niederschläge
ist die richtige Regelung der Wärmeaufnahme und
-Abgabe durch Strahlung. Die Wirkung der letzteren

spielt für die Wämieverhältnissc der Innenräume eine

weil wichtigere Rolle, als von den Technikern im allae-

meinen angenommen wird; sie dürfte für Wände der
z. Zl, üblichen Stärke der Bedeutung der Wärnieleituiig

zum mindesten gleichkommen.
Während wir bei der Aus-
wahl der Baustoffe und der
.Ausbildungswcisc der Wände
auf letztere überall ein hohes
Gewicht gelegt sehen, findet

man die Einwirkung der
Strahlung aber allgemein ver-

na.-hlässigt.

Dass fdr geringe Wand-
>tarken die Bedeutung der
Strahlung die der Wärmelei-
tung ganz wesentlich über-
wiegt, lässt sich an dem ein-

fachen, wohl Jedennann be-

kannten Beispiele der Thcc-
und Kaffeekannen erweisen.
Warme (ietränke halten sich

in den aus polirtem — gleich

einem Spiegel wirkenden —
Metallblech hergestellten Kan-
nen weil länger auf einem
hohen Wärmegrade, als in den
l'orzeltaniöpfen, obgleich die
Wandstärke der letzteren lO
bis 20 mal grösser gewählt zu
sein pflegt, die Wärmeleitung
des vernickelten Eisenbleches
eine höhere ist als die des
Porzellans und die .Ausstrah-

lung der glatten, hellfarbigen

Flächen des lelztereti noch als

eine re. ht niedere bezeichnet
werden darf. W<illie man den
Kannen eine derart rauhe und
dunkle Oberfläche geben, wie
gewöhnliches Ziegelmauer-

immer nicht. Schon während späterer jähre seiner Dienst-

zeit hatte I.. sich in seinen Erholungsstunden mit astro-

nomischen Beobachtungen und Problemen vielfach be-
schaltigt. Die Erscheinungen im Weltall hatten sein Sinnen
und Denken auf die Frage der Unsterblichkeit des
Mensrhengeistes gelenkt. Seine .Ans<-hauungen und Ge-
danken hat er in seinen letzten Lebensjahren in einer
geistreichen Schrift ,Das Jenseits" (Verlag von Ma.x Spohr>
niedergclegi. Eine andere nicht minder interessante, eben-
falls in den letzten Lebensjahren entstandene .\rbeit ist

eine Schrift: „Die Ucber\filkerung und die öffentliche

Gesundheitspflege* (in demselben Verlage erschienen).

Aber nicht nur als Denker, sondern auch als Dichter
ist Licht her\'orgetretcn. Von ihm rührt das jedem Fach-
genossen wohlbekannte Lied her:

,0 wär" ich ein Meister,

Ich baute ein I laus*.

Im Architekten- und Ingenieur-Verein zu Danzig,
dessen Begründer und dessen erster Vorsitzender er
10 Jalire lang war, pflegte er fast regelmässig zu dem
alljährlich am 13. März gefeierten (Jebnrt.siage Schinkels
einige Festlieder darzubringen.

Mit einem weniger bekannten dieser Lieder schliesse

ich diese Erinnerung an .Alben Licht.

Dem Altnirisirr S<')iinkrl cli-ri «luftenden Kranx,
VerkUrciMjv Sterne licm Tuillfii!

Ihm »cicn, im cwigt-n Ju^cndKluiZf
IJnulprblirlikeitx-Piilmcn ijcbotenl

Au» Raiulrn «l< i l.ü^c die Kunst zu befrei'«.

Trat (1 in d<'ii Kunipl mit dcni /upfc ein.

I'ikI uU »ich vom F.rbfcindf DeutM'lilund befreit,

Zrrri**cn all' ünndrn nml Ketten,
Da konnte der Meixter die KOItliche Maid
V<jni Ziiul>ur «Irr Ohnmacht erretten.

Rcüvelciid ein K\i*s von des Künstlers Hund —
Da warhte »ie auf zur scIbiKCn Stund'.

Nun regten die schlummernden K rillte «ich all' —
E^n seltsam harmonis<-hrs l.cbcn

Erwi'arht Qbcrall, in den Steinen zumal,
Man sieht sie begristiitt erbeben

Im Odem des Meislers; — doch war e« ja nur
Der Zauber l)onirO« l>ens, der Architektur.

Hein •\llmei-ter ivhiiikel Jen duflendcii Kiuiiz

t'nd Sterne zu seiner VerklJlruiiK-

Cm-striihlt von des Niichruhni'' KoidiKem Glanz
Gilt ihm unser Dunk und VerchniiiK.

Ein tila->, ein stille-, voll goldenem Wein,
Soll ilini in lleKei-t runK {gewidmet »ein!

Nun rtiht der rastlose, vielseitige und geistreiche Mann
auf dem Nikolaikirchhofe in Berlin, an der Seite seiner
treuen Lebensgefährtin, die ihm 2 Jahre im Tode voraus-
gegangen war. Seine Werke werden ihn Oberdauern;
sein ,Meister"lied wird noch oft fröhliche Kreise der
Fachgenossen erfreuen, und dann —

.Ein Gill«, ein «tille», voll goldenem Wein,
Soll ihm in B<-geiiit'rung ({ewidmet lein."

Wiesbaden, im Februar 1898. Feli.x Genzmer.

12. Marz 1898. »33



wcik tili Kulibau sie aufweist, dann würde die AblkUiiiuiiK

jener Getränke jedenfalls ungemein rasch crfol^jen.

FOr die GcbaudcwAnde koinint allerdiiig:» ausser der
Wtrmeafagtbe diuttli Stnihlune die Aufmhme vonWinne
aus den Sannemtnihlen inbetradM. Die hierdiirdi cr<

folgende wesentliche Erhöhung des Wärmegrades der
Wände iät in unccrtn Brciieni^niden ffir den BTöiiscren

Theil des Jahres erwtascht, nur wahrend der nicht a[\y.u

zabhneicheii iieisseD Tage, welrhe der Sommer uns zu
bringen pflej;i, vermafi sie zu einer ebenso lästigen wie
gesundheitswidrigen Siei^cning der Wärnieverhfthiiisse
in den AufentliaUsräuiiu-n zu führen. In den Henfländern
und KOstcniicbicten . in welrhen rtrtUihe Winde auch
während des Ho.-hsonimers ausreichende KCihlunu zu
bringen pflegen, wie für solche Wohnungen und andere
Aufen'haHsrftume, die während der wftrmsten Jahreszeit
vcrl;i-.~rh wi-i licn. fAlll der letztere Mi--i<i:m: iil.u'i iuii.pt fuii.

k<ji liut-t uian aber die Stunden tijuual ;iu^. tut welche
unter den klimatischen Verhältnissen unsen'N \'arcrl,indcs

im Laufe des Jahres eine uniuiitelbare Sonaciistiahlung
inbeiracht kommt, und stellt ihnen die Zeit gegenüber,
fflr wrdcbe die Aus^rahlung xur Wirkung gelangt, dann
wird mn «igen darfen, das« die Bedeutung der leuieren
in liolieai Grade oberwImL

Ks erscheint dsRcr gerathen die Aassen»
wände m 1 1 c i ne r OberflÄche 2 ii versehen, welclie
die Abgabe luud naturaenAss auch dicAnlnahmel von
Wirme durch Sirablung auf ein bescheidenes
Maass herabsetzt

Die Strahlung vr^llig aufzuheben, dürfte kaum gelingen.
Diu i h Hrlcucn Her Wandflilchen mit SfiicL'-'n kennte es
zwar lirrtii iL' t Iii 1 I ii, aber es vm ihIc i^A-t/, ab-

t'i -i litil %'Oi) den l.ici. u i rforderlichen tifklmitlein und
Iii Listigen Rückslralilc,ii::-.c t iIcs Ijchtcs der Kinfluss
der Witterunc. des t\ii.~, , i nd iles Staubes die Wirkung
dir S;.jift;t I ritr.ut \ i-ri Jii^trri , ilass sie die von glatten,

heilen l laihcii iiudt inthr übertreffen vermi"ichte-

Zu diesen beiden bedeutsamen Anforderuiigen der
Gesundheitslehrc tritt im Innern der Städte eine dritte

etwas weniger belangreiche aber durchaus nicht un-
wesentliche — wenn auch vielfach vemacbltssipe —
Aufgabe for die Ge«iahung der Cebftadeflftchen: Die auf
letztere fallenden Lichtstrahlen mttssen für
die KCgcnftberl legen den Gebüude nutzbar ge-
macnt werden, falls das zu diesen unmittelbar
Kelangcnde H im nie I sl i ch t für die entsprechende
ErhcMung der Innenräuiiie ni< ht ausreicht.

tu dieser Ilinsi< hl kommt vornehmlich d;c Karbc der
W'an.lflächcii iillia^c; ;< lieller dieselbe !.'f\'. alr i wii il,

desto kriiftiger fällt bekanntlich die Rückstrahlung aus.

Sehr lichte Tone vermögen dagegen an sonnigen Tagen
störende Erscheinungen hervorzurufen. Andererseits
wir l in ili i: ar. Russ oder Staub reichen Orlen ilir

Wirkung ikr hellsten Karbe durch deren An»au bald
soweit abgcs> hwücht. dass ein störendes Blenden kaum
mehr zu erwarten ist.

Bei der Wahl der Farbe wird man daher die Ört-

lichen nnd idiiDatlschen VertaAllnüiie 2ti beracksiehtigen
haben, stets aber darauf ein Haiq>(gcwicbt l^en müssen.

Ja-SS die Farbe sowohl eine das Auge crfreuctidc »cjii

soll, als am h den an sie herantretenden Aufgaben des
Zurackwci'fciu den Lichts sowie der Milderung der
Wärmestrahlung gerecht « werden vermag.

In Hinsicht am die Form der Oberiilche treten
die Fordenineen an das Hintanhalten der Warmeao»-
strahlune tind an die Lichtausnuizung in GeKensatx;
während die letztere eine gewisse, wenn auen zarte
Rauhlieit der OberflSehe verlangt, muss diese als die
Wärmeverhä^fii-se s. hruligend bezeichnet werden.

Der gcr iiL''- Na. hrhcil, welchen vuilk<>ininen glatte
Klärheii aufweisen, weil sie die (ileichniässigkeit der
Rückstrahlung des Lichtes ungünstig beeinflussen und
störende, das Auge blendende Krscheinitnren hervor-
zurufen vermögen, dar! alit r nii h: all/u hu :i anucschlageti
werden, weil er ausserhalb der dicht bebauten Bezirke
nicht inbeiracht kommt, und im Innern der Siäc.ti- i!ie

Ablagerungen von Russ und Staub nur allzubald dic-~e

Wirkungen auf ein bt -: Ik uli :ii - Ma.i-- hcrabfühicn
Kill (grosser Vorzug c-i dagegen lur die Lii htwii kuiig

in der leicht und vollkommen zu erzielenden Säuberung
glatter, undurchlässiger Flächen und der Saubcrhallung
derselben zu erblicluBn, welche theils durch die Wirkung
des Kegens erfolgt, theils dem weit gciingeren Ansatz
die Fläche verdunkelnder KOiper zuzuschreioen ist. Da«
Maass der Hackstrahlung des Lichtes wird hierdurch ganz
wesentlich bceiiiflusst.

Weit mehr noch als die Ablagerung von Huss und
Staub kommt in dieser Richtung das Ansetzen imd die
Weiterentwicklung niederer Pflanzen, vornehmlich der
Algen, auf den Anssenfl.'^rhrn der f.Vhäude infrage. Be-
sonders gcni siedeln i )

.|i iurtiuc I'ilanzen auimäs.sig
«lurchlässigem Naturgestein (Sandstein und Kalkslein) an,
weil dieses zumeist einen ihrer KiHwicklung günstigen
Kenchl!ekeii-.sehnli atsfwpis! An den Schatten- und den
WVfri^i-itrii lullet in.iii . i- Icr-.:'! ^ die Algen «UCb ftUf

/icgfl- und l'ui/.lla-. Jicil upiji^ gcdc.Jicn.

Da die Karl>c dieser rflanzen ein sehr dunkles GrOn
ist, welches später ins Schwarze uhcrveht, su werden
iiire Ansieddnngen bei angcnaaer PrOfung vielfach fAr
R'ussansatz gehalien. Wahrend der letztere aber ohne
wesentliche Schwierigkeiten entfernt werden kann, ist

dieses bei den Algen nicht oder nur unter Aufwand be-
deutender Kosten (durch Abarbeiten nnd Schleifen) zu
erreichen, weil sie mehre Millimeter, unter ihnen günstigen
Verhältnissen sogar einige Centimeter tief in die Hohl-
i-äumc der Wandbekleidungeii eindringen Diese .\lsen-

hilr1in2cti ni'i ven als eine ebenso unschöne wie die

I*.uiii iif- ( lr'>-eins beeinträchtigende Krscheinung bc-

zeiciiiirs werden, welche mit allen zugebote stehenden
Mitteln bekämpft werden sollte.

Da man durch eine undurchlässige (lestaltung der
Wandflächen ferner die Weitcrbcsiäiidigkeit der zu ihr

ilienendeii Körper wesentlich zu erhöhen und die Ein-
wirkung des Frostes aufzuheben vennag, so spricht eine
Reihe gcwii'htiger (iründe dafür, den freistehendenWänden
eine iSr Wasser »mdurchlässige, glatte IJekleidung von
lichter, aber das Auge wohlihuend bertlbrcndcr F&rbung
zu geben. (SckkiH Mgt)

EisenImhnunfUle t

chon in No. 64 der Deutsch, hauzeitung vf)n 1894 sind
schwere Mcdenken gegen die am i. April 189=; ein-

geführte Neuordnung der preussischen Staatsbahn-
Vcrwalliitlg erhöbet! wordcr-.. iflr- -ii Ii n.i h den bisherigen
KrfaliruüL'cri ini .'dlL'i ni! ;iir:i /•iir.-'rfrd r fwiescn haben.
Ein Umstand von grosser iicucutung und Tirngweite ist

bei jenen Bedenken aber nicht berücksii hligt worden.
Unter der Hcnschalt der früheren t )rganisation ^ ertheilte

sich die Leitung und Beaufsichtigung des Bei- ir i-.dir !i>tes.

wie in den in No. 16 d. Jhrgs. erwähnten Betrai liiuiiiicn der
_Tgt. Rundschau" UberTheorie und l'raxis in der Eisenbahn-
Verwaltung zutreffend aujtgefOlirt wird, auf 11 Direktionen
und 75 BetriebsAmter, «le lag in der Hwid von bau*
technisch vorgebildeten Beamten, denen bei aDen Mkngebi
ihrer theoretischen und namentlich praktischen Schnlung
für den— im engeren Sinne de«;Wortes nicht technischen—
Betriebsdienst doch weniiT-frTv rrr-wi^^r

1 rfahningen, eine
geschäftliche Routine zursi iic --t.it di rr du -le sich im Laufe
der Jahre anzueignen mi In 1 d' r :n tid>-t ausgiebige (le-

lcgeiih»'it hatten, Am iH;^ dvn; I .ige des liikrafi-

ircteiis fier , Neuordnung", sind diese (Geschäfte auf damals
ao, <-t, I 21 Direktionen und 230. jetzt 241 l!etriebs-In-

spektiorien übergegantien Mögen die bctricbsleiicndcn
Beamten in den Dit <-Lii. :n n auch grösstenlheils schon
früher, bei den alten Direktionen und den üctriebsAmicrn,
in diesem Diensuweige diAiig gewesen sein, von den 930

134

nd „Nenordniins'*.

U4ii Betriebs-Inspektoren hat ein sehr grosser, wenn
nicht der grösste Theil bis dahin so gut wie gar nichts

damit zu ihun gehabt. Ihm hat bis dahin ausschliesslich
die Fürvfii-^^c für d<c Hcr-trllung und bauliche Unter-
haltung d< r ) l,iliri,uL,iiji-ii iIiL'. legen, eine Thätigkeit, bei
der sii Ii ciiit- genauere Kemitniss der Erfordernisse und
.\ufgabcn des eigentlichen Betriebsdienstes, geschweige
denn die für seine sachgemässe Leitung und Beauf-
sichtigung unentbehrliche eingeheiule Vertrautheit damit
heim besten Willen nicht erreichen lä>st. Dazu kommt,
das» die meisten dieser Inspektioiis-N'orsiände in einem
l^ebensaller stehen, das der .\ufnahme und selbständigen

Ventbeitniig neuer Eindrücke, der CebemalHBe eines
voilatlntHg neuen Wirkungskreises neben der schon frfther

geübten TUtti^cit mindestens nicht mehr gOnstig ist

Fassen wir nun die weiteren Nachtheile, die ans der
,Neuordnung" insbesondere dem Betriebe erwachsen,
ntjchtiials zusammen. Wir kAnntm dabei au(-h weiteiliin

den völlig sachgcmas^rn .NtisftÜimilgen der ,T§1. Rund-
M-liau" thcilwci^e wörtlich folgen. Was bisher, in No, 15
der Ztg. des Vereins D. E. \'. dagegen vorgebracht worden
ist, Ist so wenig von Belang und dabei von so eigen-
tliümlicher Logik, dass es den eigeiitln heii Kern der Sache
garniclit trifft.

i^rtichwcrcnd fitlli lu« Oewichi, so heiä<>i e» in der
uTg). Rundschan*, dass mit Einrichtung der 930 (341) Be-
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tncljs lu-.]>rki,i iiicn dif i.ritim« und l'.rniif.-f- liuain i'\r-

I{cineü»dieii!sit> iii eb<:nso viel vcrsfliicilem- l lu ilr £cr-

slöt'kelt WDrdcii ist, und dass aus>erden) ncicli 78 Ma•^• hincn-

Itisipf ktioncn daran bcihciliirt sind, drncn .lusscr anderen
Gcsrhftftcn die ReBeluiig uiul l rberwacliung des I.oko-

iliotiv-, also eines wesentlichen I heilcs des Bclriebsdicnslrs

oblieet.

tat jeden, der mit den betrelfenden Verbältnishcn
auch nw mehr als obeiülchlich vermin ist, ^nd die
hierin begrOndeien UebelsiSnile klar erkennbar. Mangel
an ausreichender Sai'hkenntniss und besonders, praktiücher

Durchbildung und Lrfahrung hei den Beamten, denen die

Leituog und lieaufsiihtiinin«: des mit dem besiAndisien

Anwadiaen dc^ Verkehr» immer »«chwierHier und ver-

wii'kellcr werdenden lieiriebsdienülcs anvertraut ist. Als
unvermcidlii'hc Folfte davon Unsii'hei nii Ii -.teil und
Schwanken auf der einen, Minrlfninr; .Ir-s \ i r ti-auens zu
der Kinsirht der Vorleset . n-n. ilirt r Aut.irit.i?, und damit
Lookeruns der Disziplin ert i'rr ;ii. l< rc ii ite. l)azu die
ül>erKrosse Vielköpfitilveit ninl il.inii' \ <-i ~ liiedenartiijkeit

der .Auffassung in einem Di'-Il^I/\^ .mi ,
der einer gewissen

Eitdieiillchkeil, wcni(fstcn- niiK rlijiih l; i-iscrer Bezirke
mit annähernd gleichartigen Verhältnissen nii ht entbehren
und am allerwenigsten eine weitere Trennung an sich zu-

saiiiiueiigehörigcr Thcilc iStaüon.s-, Fahr- »u»d Lokomotiv-
dicnsi) vertragen kann, okae an seiner Gecamrotwirkang
Schaden zu nehmen.

Bei der in jedem gnraaen Betriebe anbedingtgebotenen
ArbeitBtheilung hat man sich bedaverücherweuse arg ver-
criffen.

Anstatt den nothwendigcn Schnitt da zu machen, wo
Itein unlösiicher, sachlich begründeter Zu»ammenhang vur-

Itanden ist, eine Trennune also unbedenklich war, hat

man auf der einen Seite Zusanimcngchcpriges >ie>chieden,

wie heim Betriebsdienst, und auf der anderen Seite
Dienslzweij;«* mit rin:in<!fr t'rrrinii:^!, dir rinc strenge Aus-
einatiderhaluMii; i-hm- S. li.Lil!ij.n[i^ ilrrr lüieresseti ver-

trat^en künticn. nämlich den lictneljsdicnst mit der Bahn-
unterhallung. Schon die völlige Vcrsihicdenheit ihrer
Aufgaben und ihrer .Xnfordernneen an die Vorbikltini»

der in ihnen thUtigen Kriiiio -i i ikriiiuii, i!.i>s - . ti

hier um «wei Dienstzweigt: liaiidclt, an- au und lüi .-.». ii

weni(f mit_ einander gemein haben und deshalb, da eine
Arbcil;>lhctlung uiiabweiftlich ist, nickt uhnc Natli zu-

sammengewDifen werden dürfen. Die HersteUung und
Unterhaltung der Bahnanlagen erfordert als rein tech-.
nischcr Natur selbstverständlich aui h rein technisch ge-
bildete Kräfte. Der Betriebsdienst dagegen hat mit der
eigentüi li< :i

1 Bau- tind Maachmen-) Technik nur sehr
wenig /u tlnii Sein Schweipiuikt liegt, was hier nicht

näher dargeitian zu werden braucht, unstreitig auf dem
Gebiet der \'ei-waltungstcchnik.

Da die Eisenbahnen sich nicht Selbstzweck, sondern
der IU I -iderung von Personen ui:<i Mi !)rn zu dienen
bestimmt sind, ist die dem jevvfil^vu BcdOilniss angc-
pas.ste Regelung urul .Vbw ]. kliuiL; des Verkehrs ihre
eieeritHrbf .Xiifgabe, der sich alle anderen Diensizwcige,
Biilinh.i i -t( lluTii; und Unicrhaltuiig, wie Betrielj, a!- a hligc
und iUKii;bct.iiiche Mittel zur KrfüUunf; dieser .\uf^abe
unbedhigt unterzuordnen haben. Das unmittelbar wichtigste
davon ist der Betrieb, der sich den wechselnden An-
fordcmi^n des Verkehrs stets aufs Kngste anschmiegen
mnsB, am dessen ordnungsmä^äigc Durchfnhnmg jederzeit
sicher m sielten. Diese letzte Erwägung aber legt es
nahe, den Betrieb, der zn dem Verkehr in engster Wedisel*
l>eziehnng steht, mit diesem grundsätzlich m einer Hand
zn vereinigen. Nur dadurch kann in denkbar vollkommen-
ster Weise erreicht werden, dass tler B« trieb als aus-
führeitde Hand dem Verkehr als leitendem Haupt jeden
Allgenblick in vollstem Maasse zu Gebote steht, jedem

-i-iMiT Winke .ml i;cr Mrlli- fi il;{t und nie üii AuLifnhli.-ke

der M'i -;it;t, .m-hi^ 11- nicht, sowcii n ln|.^cilllche

Einrii htunücn .Mariycl urul Krluer feriiziih;ilic-:i vermögen.
i'iescr ihti>rcit--cjic .^rliliw-; findet in der Praxis gerade

der Länder, deren ti--< iiljiilinwesen in einzelnen Be-
ziehungen, namentlich auch in wirthschaftlich richtiger

und sachgemässcr Arbeitstheihmg am weitesten vorge-
schritten sind, wie .Vmerika imd England, die volle Be-
stiktigung seiner Richtidseit. Der Bahnunterhaliungsdicnst
ist dort von dem Betriebsdienst liberall streng geschieden,
dieser aber mit dem Verltehrsdienst meist in einer Hand
vereinigt. Da, wo dies wegen des Umfanges beider nicht
in voller Ausdehnung angAngig ist, sind Personen- tuid

Gütenerkchr von einander derart gelrennt, dass jedem
der ihm dienende Thcil des Betriebsdienstes zugeschrieben
ist. Eine solche Scheidung ist um so unbedenklicher, je

schärfrr l'pr^^<»•1^•^- und Güterverkehr, die »«-deni von
ihnen dicücr.dcn .\nl.igen und Einrichtungen, au, h laiini

lieh auseinander gehalten wei-deii. fi dieser l^ct-iehung

aber ist man in beiden genannten Landern durch die

steigenden Anfordenmgen des Verkehrs zumincil erheb-
lich weiter gedräiii;t u'uden, als bei tuis.

Betriebs- und \'i rkrhi-sdienst, die bei den unteren
ausfd>i-niicn '-^trllt-!l i;i :iii-i>tf'i^ 111 <'ini-r Hand liegen,

gehen viciiiicli au unmerklich in einander Uber, dass auch
aus diesem Grunde eine Trennung au&i>erst schwierig,

wenn nicht unmöglich ist. Besonders deutlich zeigt sieb

das z. B. bei der Ueberwachnng des Wagewimlnifa,
worauf mit Recht grosses Gewicht gelegt «rird. Die
.Xufsichlsbeamlen beider Dienslzweige haben ein lebhiiftes

Interesse daran, ihn möglichst beschleunigt zu sehen.
Aber nur der Eine, der dcii Betrieb beherrscht, und dieser

auch nur innerhalb seines beschriinkien Bezirkesi, ist im-
stande, unmittelbar darauf einzuwirken, wenn ihm nämlich
sein maschincmechnischer Kollege die dafür ben^thigten
l^komotivkräfte mit dem ^He€h<>ritrpn fVr-:oiial stellt.

Auch dass bei der jei/mt-n < >ii.'iiii;-;it:i in die Beauf-
sichtigung des Verkehrs und des Hetnebcs sich nicht mit
den i.r.iiidicheii Bezirken deckt, sondern jede Verkehr»-
In«-pcktiön mehre Betriebs- Inspektions - Hi"xirke uinfasst,

i'.crcn Vorstände mci*t niL hi .iiu ."^l;.' ccr Verkehrs-In-
j-pektion wohnhaft sind, ist bcgreilllcherweise kein gcringci»

llinderniss für eine schnelle Verständigung und ein ge-
deihlichem Zusammenwirken.

Ans diottr nnzweckratasigien Anlldniiiig eines an.
sich lit^gen Gedankens (nuilich: VereinliBfainig des
Geschäftsganges durch Beseitigung einer Verwaltungs-
Titstanz und Befruchtung der Theorie des Eisenbahndienstes
durch innigere Berührung seiner leitenden (Drgane mit
den Aufgaben des dienstlichen und ausserdienstlichen
praktischen Lebens), haben sich je länger je mehr Zu-
stände entwickelt, die auf die I)auer unhaltbar sind. Ab-
gesehen von Eifersfii hteleien iind ?.Ti--hctligkeiten aller

Art, die unausbleihl;. Ii daran' cnistchrn inussten, ist es

bei der Vielki>rifiL'keii nnd /ci-plmcruni: dc< .Vufsichis-

apparates, der nn-a lilu hcn \'cr ilicilunL' und .\ 'Jt'i'enzung

seiner Obliegenheiten und Befugnisse, und Inder auch
der unzureichenden Sachkcnntniss eines ero'-'-en, wenn
nicht des griissten Theiles seiner Träger dahin gekommen,
ila - dieser Apparat m re. I t unbefriedigender Weise
luiikuonin. Alferorten laaclicn sich störende Reibungen
fühlbar, die deutlich auf eine fehlerhafte Anlage hinweisen.

Möge sich bald eme krliftige und sachverständige
Hand finden, die den liiennit zur Genfige beleuchteten
UebelsHtiden durch eine zweckmässige „Neuordnung*
nachhaltig .ibhilft. Die unentbehrliche Voraussetzung
dafür wäre allerdings -- die Heranbildung von fachiuässig

grttndlich geschulten lusenbahn-Verwaltungs- (Betriebs^
Beamten durch Schaffung einer eigenen EisenlnhiilBuf*
bahn. — X.

MiWieilungen aas Verttlnen.

Archltekten-VDrein zu Berlin. Vcr..- um i ; Febr,
Vors. Hr. Beer. Anwes. 43 Mi(e! . •z ü.imc Nach Mit-

(hcilung des Vorsitzenden tibrr n<-ne Iji t-anfe legte Hr.
Frobcuius den Ilaushalts-Entwurl lur 10911.99 vor, der
dem Hau.shalis-Ausschuss zur Prüfung überwic>en wurde.

Hr. Ing. C. Arldt von der Allg. Elcktr. Gcsellsch.

hielt sodann als Gast einen interessanten N'ortnu; ivher

.Drehfeldfernzeiger als Eisenbahnsignal-x\ppa-
rate", der an im Saale atifecstcUten Apparaten durch
Versuche sofort erläutert wurde. Kach den Mittbeilungcn
des Redners iconstruin die Gesellschaft nadi einem ihr
patentirten, von Prof. Weber in Kiel herrührenden Prinzip
Signalapparate, deren Wesen in der Femnbertragnng von
Zeigerstellungen mittels eIcktrisiUer Einrichtungen be-
steht, deren Schaltung nach An der Drehstrommotoren

la. Marz 1898.

bewirkt wird. Diese Anordnung ha- nrl.ilijr. .|a .. . I, ;

Stellung eines am Geber bewegten i ieheis eine licstiiniiitc

Stellung des Zeigci"s am Empfänger entspriihl und zwar
unabhängig von den Spannungss. hwaiikungen im Siroitv

krei--. I)ie .•\p]>araie kunneii daher ohne weiteres auch
an Lichtleiinngen angeschlossen werden. Dieses Svstem
ist zuer>t bei deiti Signalwcscn an Bord von Schif/en in

.Anwendung gekommen, zur Vcrbindmig der Kummando-
brficke mit dem Maschinenratun, ist alwr auch zu ver-
schieiienen Zwecken im Eisenbahnwesen verwendbar,
wie seitens des Redners des NMieren erläutert wnrdc.
An der sich an den Vortrag anscliliessenden Besprechung
betheiligen sich die Hrn. A. Becker und .Xstfaick.

Versammlung vom aB Febr. 18^ Vors. Hr.
Hinckeldeyn. Anwesend 78 Mitgl.. 1 Gast.

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit der Mit

ihcilung, dtwM* der Verein wieder 2 Mitglieder, die Mm.

I3S
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halj«.- und widmete ihnen Worte des Andenkens.
Hr. Havcsiadi erstände sodann Hcn<-|)t ober die

vorjährige Abgeordneten Versimmlung dee> Verbimdc:>,
deren Protokoll bereit» frober in der Dtsvii, Bzig. ve^
Offcntlicht wurde, sodass bieniuf verwiesen wenten Ihbil
Hr. Wall^ bemängelt im Anschlius an diesen Beridn
veradiiedenes , nanicntlioh die sehr summarische Auf-
steilnu; des Verbands-Eiats. Es wird seitens des Vor
sitzenden nihere Amicnnft Ober fragliche Funlcle zu-
gesagt.

Hr. Hürde gab Namens des Ausschusses für die
Monaiswetibcwcrtu' da- l'rilii il rtt><-< ita Konkurrenz für

ein VVeinbei^'-liHii" .ih, für \v< ]. :n- 1 Ilntwtirfe cinjie-

Kangtn waren. Vemiisaii<l«;nkcn rrh •licii die Hrn. Benv
nard 1 1 o ; 1 m itn ii und Müssigbr.'.l r

E» wird sodann das Gutai hten über den Ausfall der
Si-hinkelkonkurrcn/ auf dem Gebiete des Ingenieur wesens
verlesen, der als ein sehr günstiger bezeichnet werden
darf. Gegenstand war der Kntwurf zu einem Seehafen.
Eingegangen waren nicht weniger als 13 Entwürfe, von
denen deijenige des Rc8:>Bauffihrers Siegmund Müller,
BefUn, den Stuispreis und die SchinkdmcdaJlle erhielt
Ebienfalls eine Sctiinkelmedmlle wurde den Hm. Fril/

Langbein, Berlin, und Julius DorpmoUer in Ktiln zu-
erkannt Ausser diesen 3 Arbeiten worden noch weitere

7 vom tecbniscken Oberprttfungsamt als Baomeislerartieiteii

mngenomnen.
Hauptversainmlung vom 7. März. Vors. Hr.

Beer, anw. 103 Mitgl., 6 Gaste. Den Haupigcgcnsiand
der 'lagesoidniing bildete neben der Wahl der ver-
üi hiedf-nrn .\usschüs.He die Verlesui;: drs Gutachtens des
Iif--uiihrLiir.:;-ausschusscs Ober d t ziiin Schmkeifcst cin-

gct:. 1111,1 neu 30 Entwürfe /u eiijcni .Siadthause. liericht-

eixatiri war Hr. Alb<ii I!'.:niann. .\u.s dem all«e-

nirmcn L'riheil des Aus^.iiui>t,cs ist hervorzuheben, dass
dci 1 iniTh!H:hiiilt der Leistungen in künstferischcr He-
zieiiang als ein hoher einzuschätzen ist, währenil einzelne
Leistungen als ganz vortrefflii h bezeii hnet wurden, Es
haben daher auch nicht weniger als 9 Schinkeütiedaillen
verliehen werden fcOnnien. Der Smuspreis und die
S«>liinkelnied«ilk wurde dem Entwurf mit dem Kennwort
.Sub rosa*, Veif. Reg -Bauführer Erich IHunck, Berlin,

nteitheill. Cin a. Staatspreis ist für den Entwurf .Am
llarkt* beantragt, dem ebenfalls die .Medaille verliehen
ist. Als V'ei-fasser ergab sich Reg Bfbr Hans l'oelzig,
Berlin. -- Die Medaille erhielten ferner die 7 Entwürfe
„E", „Deutsch II-, .Wird s", Falazzo publico", „Rärcnfleis",
Kennzri.-hert «»in<>4 Kreuzes im Kreis, „In niagiiis voluisse
!iat est" ,

ivi li In \ <in den Hrn. Reg.-Hauführcrn C"h. Kanck,
Stade, ticor^ ! 1 < Is clkorn

,
Charloticnburg. Eugen Michel,

Stra-s.-ihiim. M;i\ l'.crtt, Stettin, Max Seemann, Conrad
Faerber und Hennann (iensel, Berlin, herrü!ir»-n Mit
Ausnahme des letzten, nur zumtheil ausi:< l.ilntcr. ! nt-

wurfes sind die sänimtlichen Arbeiten al* liatiiiieisier-

Arbeilca angenommen. Im L'ebrigen hat die Ober-
{»rüfungskommission noch 7 weitere Entwürfe als häus
icbe Probearbeil fllr das zweite Staatsezanien nm^-
rechnet, iniganzen sIm» 15. Fr. E.

Vermischtes.
Sur Stadtbaoraths • Stelle In RsDtcheid. .Mlrn Fach

genossen, die sich tun die genannte »der überhaupt um
eine Stadibauratbs-Stcllc in einer rheinisc hen Stadt zu
bewerben gedenken, sei hiermit zur Wrnicidting unlieb-

samer Erfahrungen und Enltäuschiin;>endnngeiul empfohlen,
die Berichte sorssatn durchzuiesen, die die .\rcliitektcn-

iind Ingenieur-Vereine von Köln, Aai hcn inid DiisseMorf
tlber die Krage der Stellung der siadii-clien höheren
Baubeamten dem Verband deutsi her Arcliiteklen- und
Ingenicor - Vereine erstattet h.Tbcn Der Verband h.ii

diese iiii'l lic übrigen bezOgliclien Berichte in Druck ge-

uebeii Ulli] Jen Einzelveieinen zuyehen lassen, bei deren
VorsLliidcn SIC denmaili eingesehen werden Ic&nncn.

Keriicr »ci dringend eiupfohlen, eine Stelle der erwUhntea
Art in einer rheinischen Stadt nur dann anzunehmen,
wenn die Eisenschaft als Beigeordneter nicht nur in

Aussicht gestellt, sondern entweder von vornherein ver-
liehen oder mindestens in fe»t verbindlicher Wei«e zu-

tesirhen vvird. I>ic Beigeordnelen werden durch die
tadtvcrordncien« Versammlung gewilhh, die sonstigen

Gemeindebeainten von dem OberBargcrmei»ter ang;e«tellt,

nachdem er die Stadtverordneten, an deren Acusscning
er aber HtclK «jfbii-i Ii n "

t darüber vei iiommon.

Usambara-Elsenbalin. /.ur Berichtitiuiig eines Ver-
merks über die L'sambara-Eiseiibaliii in Nu, \oj. jhrg 1H97

d. JjJ. thcilt um der kaJM:rlicbc Baudirektor iir. GurTiit in
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Dar esi^alani nif, 1;; i-itens der Kolo:iial-Bauverwaliung
der Rej;ierungs-Hauiiu'ister Todsen mit den Vorarbeiten
zum Weiterbau der Bahn von Muhe!i.a nach Korogwc be-
traut i>ei und diese Tiiätigkeii bereits ausBbL Zu »einer
UiiterstOtzun|[ worden Eiscnbahn-Geomeier erwartet, deren
einer der in jener Mitlheilung genanuie Ing. Hende ver>
muthlich sein werde.

Die Berafunc des aMdOschen Bauamtmannes Karl
Hocheder zum ordentilehso Profeisor der ZlvUbaukund«
an d«r Technischen Hochschule In München wird nicht
aliein in akademischen Kreisen, sondern in den Kreisen
der gesanmiten deutschen Fachwelt nN eine verdiente
Auszeichnung dieses hervorragenilm lt;uil;Lin.-ilii> iic.

tiaihict. Hocheder scheidet nach Hj.iiii iuci rrt!ili;r<-i;-hcr

ThJttigkeil aus der städtischen Baus ciwalinni: der liayeri-

schen Hauptstadt, die dun-h die unter seiner Leitung er-
ricluricn Maii'.cn cnu- \vci-ih\- lüc kunstlcrisc-he Bereicherung
edaiircii hat. iH iii i'<iitke uci Stadt München hierfür gab
Bürgermeister von Borscht in der jüngsten Magisirais-

sitz.ung mit lebhaften Worten Au-sdruck, welchen sich die
Versammlung anscblosa. —

Die Elektrizität im Bauwesen behandelt die soeben
erschienene N'o. 9 der „Nachrichten von Siemens t< Halske*.
die un-i I ci Iii utigen Nummer beiliegi Die Vonheile, die
die Elekini:ilal sowohl für Baubeleuchtunii, als auch für
den Antrieb von Baumaschinen bietet, sind bekanntlich
derart, dass namentlich bei grossen Bauten, bei Arbeiten,
die keine Unterbrechung erlauben, z. B. Wasserbauten
und Bauten, die in ^eebener kurzer Frist herzustellen
sind, eiektrtsche Antneoe nkhl indir entbehrt werden
können. Ftlr den Antrieb von Hnchlnen, Pampen, Hebe*
zeugen venlient der elektrische Betrieb den Vorzug VOT
allen anderen Betriebsarten, Der vorliegende Aufsatz
fassi in knappen Zügen die wichtigsten Verwendungsarten
der Elektrizitül im Bauwesen zusammen. Die beigegebenen
.\bbildungen zeigen , Elektrisch betriebene l&ahne auf
dem Dombaugerüst in Berlin" imd eine „Zeutitftigalptinipe

mit elektrischem Antrieb*-

Freisbewerbungen.
Die Preisbewerbung der „Vereinigting Berliner Archi-

tekten" betr. Eingang und Verwaltungs-Gebäude des Zoolo-
gischen Gartens zu Berlin |.S. 531 ist mit ao Eniwürleu
beschickt worden. Wegen Abwesenheit einiger Preis-

ri>:hter dürfte das Preisgericht nicht vor dem 14. März
zusammen treten. Bei den Entwürfen »Pelican" und
.Zwinger" fehlen die verschlo!>senen Briefe mit der
AdrcKse des betr. Verfassers. —

Brief- «od Fragekuten.
Hm. A. M» in Hamburg. Inwieweit Jemand durch einen

Trstall «n «.rioer ErwcrbsfAhiglnt «•mj;cbns5i hat, i^l vom Kciths-
^^fiiclit bi'ituT itn^nalinwlo^ iiU t-iiir Krftgr thnt^.'tchlichrr Nntur
«Tkl.irt worden, dir tlrr Niirliprnfnm; cliinh dir Ucviuion entzogen
Sri, l>i"> (i<'ri<:l)l liiit uiitrr \Vürdi^iii)|: äJIit intrugc koimncnaen
l-mstlknde luurb fn-ii-m F.rTn<'<<en den vcrblielieaen i>ezw. verkireitca
F.r«vrrbsirrBc) zu pnl^'n. olint'- an F.inhnitinß IrztUcher Gularllten
€mIci un cit'r<*ii licrOrkMchtiKtink; ^'t ttundvn zu icin. Fe«le Grund»
<al2< ImlH'ti iiui li dii s( I Kii'liluiiK mi Ii itn I •riii litn^'e'braiirbe nicht

liiTinis>;cbild«'l. Inslx "-ifnili-i c sliitintt dir Siliiit/uiiK «Ifi' (*ci"ichte

VKrltjvli mit *k-i jetii^i-fi [li'-lil flltcifipi. N\ci«'ltf aii-h t»ci dem Rcitlis-

vt-r^it tu ruiiu-^aniu- liuir-i> titli* Ii dci I 'nlülKtOi'iiiiyc cii»i;cbQr)irrt hat.

Die Ictylcic wili'dc ?-üi,mi uiii:nn-tii.'cr au*ifallcn, weil sie den gr-

W'linlii licn .Arlti itrr ;iii;rnn.!'- lr;,-t, for drn eine Vcrftndcrun); in

der S«-lt*,'*hJirfr niriv( niincirr cilirl>lirh in- tit-wirht fiillrn xvird.

n]^ tilr irTTijinrlrn, <Ji-ss<-n lii-nit /rirhnrii nnil hrcibrn i%t. Wril
indcK» Kidlc nk'lit bekannt kiihI, id rienen der Vctlnxl eines Auge*
bei Arrbiwltten hoher ab j»^» g««tdM(«t isl. «atfekdirt Jadöeh
Knile betconnt *in<t, dan« im SlaatnltaadSenxl« der Verluet dM Seil-

vrrinr'^;»-nN iiiif riiu ni .\ui:f kt tti au^i rii'iu-nder ^»lund ^ur Kiii»

Iritiins: ib « /«aiiK'l» "^''"i" • Vcifiibicii-. crkUlrt i!<t, «lOrflc Ihrer

UiinilurifT kjniti l:l:lulj; /u vi ibt i-.-t ii ii'iu, lA'ufti'H Sic Hiebt durch
Hi'ibiini^iirii; eine« Sritliilu ii I >bi-ruuiaehten8 dciu benifuogsgericbte
cIh: üctK-rieufrunp vct^i luili'. 'i

, «t.is»- Ihre Krwerbwcrmindenmg
Ünlsiehlirll Iv^bn uU 50' <- m x< iMiHcbluccn i>t niul Ihre Ivrwcrbs-

verrwlMIlllKcii um ir' br ul- <lic M«|-to :ibj;cniimnu-n Ijutn-n Auch
nach dem neuen btlrgerk Gcsctibuuhc Iriu hierin keioe Wandlung
ein, Dr. K. H-e, Beriin.

Inhftlt: 1>:<' Sl IVir,» mkK l.tilft m lliMrHh.'im — IM» AllSUidiiag
ÖKl .\u,-.-.'!,1.n. hrii firikti'lirn.lrr I .t h.1iid>AV.>adr. - .MheTt lichl tSditlia*).

— Kl» ntMhn«ul*llr und „Ncwordminc". ^ MiUbeiUuifra aasVeNiass. —
Venalaebte». — Itriibeiin^uiien. — Brief- nad r^fckattcB.

'

Hierzu eine Bildbeilage: [)it St. Bemwlrds-Gruft in

Hiklcshciin

KominisiiiiB*vcrilc von Kn»! t'orchr. Kriliii, Kar dw Rrdaktioo vrr

uiiwartl. K. E. O. Frtlxb, Bntiik thwk von WiSu brave, UoiiaSW

Nol ai.
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Der nao« Glockenstniil An Ulmer Mflncter.

[as ritnrr Münster soll binnen kurzem einen neuen
Glu> ketistuhl in Eisen erhalten. Einetn dardber im
Württcnib. Verein für ISaukur.ilr in Stuttgart gelialie-

nen Vonrap vom 11 Drzbr v |. riuiieluiien wir foluendrs:
Dt r ^citlierific liülzei neGluckeiistuhl, wclcheröGloi'kcn

zur ünlerstüt/uii)' dientt-, ist im [alirr 1626 erbaut w orden.
Die Cloi'ken hängen in einer Ih'jlic \on 60"' über tlem
Boden de* Münsters. Der figenilii lic Stuhl b<->icht aiis^

4 Tragwänden von ungleicher I.ängr umi \ oii 40"' HüIil',

die nach der Quer- und Längsrichtung verstrebt sind.

Der Boden, auf welchem drr Grockenstuhi siut, ruht nicht
auf den Unfassungsmauem des Thuimes auf, sondern ist

nhteb Bocken von 11,6> Hohe anf <leii aoaeflannte»
«einemen Boden abgiesifiizt, wddier etwa« Mlier da
das KirchensL-hiff. auf 44,3" Ober dem Boden der Kirche
gelegen ist. Die wagrechten Krifie, welche durch das
Schwingen der Glocken erzeugt werden, kommen hier-

durch erst in die!>er Höhe auf die Umfassungsmauern des
Thurmes zur Wirkung. Die untcr>tüti:endeu liöcke be-
stehen ans kräftigen, pcneititen Streben, welche in wirk-
samer WeiiC die ll.iri/Miitalkräftf übertragen ; dieselben
treffen die Balken des uiiri-r<-n l>iidcn~ cr^l )ii der Niihe
der Auflager, wi ^iialii di ; Hulcn durch das (Jewicht der
Glocken niclit woeutiii ii belastet ist. Der letztere ist aus
mehren Baiki:-iil;ii;rn iibcr einander von sehr kräfticn
lifil/i Ti) ki)n--trinr;, wi-l. In; ilui. h .S;irl)rn auf die \':u-

fttssungsinauern ubgestüt./t werden, l.'m die CiUn ken und
andere GegensiAnde auf den Thurm schaffen zu können,
sind in denBOden in der Mitte Oeffnungen von a" Weite

dne grOndliche WeJerberatdlung nöthig war, so
entsehloss man sich zu einem Umbaa des Glockenatohlea.
Derselbe soll nach dem beistehenden Plan des Profesüors
Laissle in Eisen herjiesiellt werden.

Es war anfänglich beabsichtigt, den Glockeii>iuhl m
a Theilcn auszufoiiren, so dass das Geläute auf dem
Thurnie während des Umbaues nicht unterbrochen werden
mQsste. Es zeigte siih iedoch h.Tld <hr Unmöglichkeit
der halbseitigen Anslülii uni; dei H'kIi ;i und so eiitschluss

man sich zur Ausfüiirunj; auf einn: ai, uiibci das Geläute
auf eine Ghu ke beschränkt wirfl, weh hr provi^i.riM'h auf
einem Thcil des früheren Gluckcn-tuhl-- im .Miui-tci hoff
aufgestellt ist

Die Eisenkonsiruklion besteht der Hauptsache nach
aus 4 Hocken, weh he aul dem unteren Boden ihr festes

Auflager haben und welclic gegen Horizontalkräfte tin-

veracbicbUdi aind, aoa dem oberen Boden, welcher
ringaum vom Mauerwerk abaleht, and aoa dem Ghxken-
stuEl mit 4 Tragwlnden. Die Konatmktioii iat ganz im

System der seitherigen Holzkonstruktion geludten, die
sich gut bewährt hat. Der die B6cke ((Jerüste) tragende
Unierboden l>esteht aus 4 in Entfernungen von 3,2 bezw.
2,6"' liegenden I I.Tuptlr.lgcrii, wcli he als Kasienlräger aus-
gebildet sind, um die Stützen der liöcke leicht betestigetl

zu können. Die Träger werden mit Rücksicht auf den
Vertikaltransport durch den Thurm in ;j Tlicilcn ausge-
führt .\uf detiselbeii liegen I-Kisen in o.H-\ "' .Vb^iand,
der Zw I

-i lieiirauni ist diiri li Hci<>nb"t.:ci) a'.i^:;cl Als
Abdeckung dienen Haiti hen; das Seitcngcfali des ilotlens

betragt und ist dadur<-h en-eicht. dass die Hauptträger
in der Mitte 1 an den Enden 0,76'" Höhe erhielten.

Die Hohe dea Unterbodena am tiefMen Ponki betragt

41^« Ober dem
Kirchenboden.

Für den unteren
Boden ist ehie zu-
fällige Last von

K/«tiB tnge-
nommen ; atKb ist

eineKelastungvon
pooo>^i (schweraie
(Höckel an belie-

biger Stelle inbe
irai-hl ge/ogen.
rdel.ic litu eile des
Thunnes betraut

13,6 Die Ge
rCtstl>Ocke haben
das Gewicht des
Oberbaues sowie
das Gewicht der
Glocke und den
Horizontalschub
dcrsehwingcndcn
Glocke auf die
Ilauptträger des
UnterlxHlens zu
Überiragen Die
durch eine h win
nende ( liorke her-

voriicbi ai h;e\'cr-

tikalbela-lung be-

trügt naniiii Ii bei

voller Schwin-
gung bis zur Ho-
rixontalen etwa
das Dreilache des
Glockengcwichta,

Die Ittterarische Bewegung auf kttnstleriachem
Gebiete.

RMm letzten Viertel des vergangenen Jahres machteHH sich in Deutschland und Oesterreich eine auffallende

Lebendigkeit auf litterari-clicm Gebiete, soweit es

die kQnstlerischen Hervorbringungen zum (jetjenstande
seiner Betrachtungen wählt, bemerkbar. Nicht von unge-
fähr kani SIC Die grosse Bewegung, weh lie Im letzten

ahrzeliiit, ausgehend und beeinflusst von der s( bönen
.itleratur, zumiheil von ihr getragen, zumtlieil auf das
innigste mit ihr verwachsen und sich inWon und Bild viel-

fach als eine künstlerische Einheit darbietend, mit einer in

unserer Zeit bis dahin nicht beobachteten Energie, ja mit
oft itDnnisidier Gewalt daa gaoie etuvpOiscbe Kunstleben
enriflen hatte, diese weiürueBile Bewegung sudtte auch
in Detitschland und Oesterreich neben dem stummen und
doch so beredten Inhalte ihrer Ktmstwcrke nach einem
aprechenden Ausdruck, der auch dem Laien nicht unver-
altadlieh bleiben wollte. Was lange Jahre unter der
grauen Asche kaher Tradition geglommen hatte, da.-, beiliue

Feuer einer warmherzigen Jugend voll glühender (.e-

danken und grosser Pläne, voll tiefer Emijfiiidun« lüi eine

Schönheil in der Kunst, <leren Umrisse anfangs mit einem
leichten Schleier uiisiclierei I »äii)merung bedeckt s( hienen
und die die ( ie<lanken nur in jenen weichen Aussenlinien
gab, welche der lem(iililii;e lialiener hei den blühenden
Gestalten seiner Retiais-.aiu e al- io slumaio be/eiclineie,

die sich aber später klarer, bcsuiuuiter und kei iiiger her-

aushoben, dieses Feuer loderte nun auf. Was bisher Herz
und Seele in der stillen Landschaft, in der 1 ieiinUchkeit
der Werkstatt, angesichts des göttlichen Eindruckes einer
erhabenen Natur und unter dem Einfluss einer das Welt-
all umfassenden kühnen Phantasie in aller Stille geschaffen
hatten, da- drängle zu einem .\u-dnick und floss von be-
redten Lippen Die Jugend sprii lii, aber nicht die Jugend,
welche iliien Namen an <lie gerinne .\ii/ahl <ler Jahre
fesselt, sondern die Jugend, weli he jung ist tm Herzen,
welche bereit ist, grossen Plänen /u loli;cn, welche opfer-
willig und mit Entbehrungen für ilirc Ueberzeugung ein-

tritt, die Jugend, welche ihre Kunst am liebsten im lleilig-

thume ihres Herzens behielte und verschlösse und sie

nicht auf die Strasse treibt, wo sie mit dem lauen Ceaciuei
einer urtheilslosen Truppe als eine reidundlcende, mit
adiriDen Schellen behangene Kuh dtdwfgefnfart wird.
Die wahre Jugend ist oiMer dem Stdinee dea Greiienahera
im gleichen Idaasae zu finden wie imter dem Goldblond
des Jünglingsahers. ,Wir «nd noch jung gentw, um noch
einmal von vorne anfangen zu können*, sprach jflngsi in

rührender Schlichtheil ein 86jahrlger Greis, der Archi-
tekturmaler Rudolph von Alt zum östen-eichischen Kaiser,

als dieser nai h den (Jründen der ösierreichis» hen .Sezession

friit; Ein goldenes Wort voll -elb^tloser Eiiis.agimg, voll

edler .\iilni htigkeit und \<il; In-i lien Mulhes. Und da
in-teti mir neben die-eiu ein wrirdi;;en ( ii eis zwei mnge Cie-

sialleri ail^ einem atidet en ( iebiete eiil^etieii :
.S(etan( i eo rgr

und 1 1 o I m an n st Ii a 1 ; wie ein 1 leili^iimin umgeben mc dire

liefe und ulnliende Kunst mit einen 1 V iili'if, in u eli hen nur
gleichgesiniiie Ki eunde eingelassen w erden, ts sind Dichter,
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die Horisomatfcraft etwa «las iVjfache. Hiernach ist die
stitBchefiererhminsdiuThfefühn. Uc/Uglii h der letzteren
sei envihni. Ha-^f 8 verschiedene Bclascungi^fülle — Maxi-
mum oder Mituriuiin der Vertikal- und Ilorizontalkraft,

belasteter oder unbelasteter I'orlcn. Schwitaern der Ciloi kcn
nach rei'hi* und links - - niifzcii' in imen und for jeden Kall

die Kräfte der ein/plneii KM;i>iru'r;tinii-.(hfilf berrchnes
und je dir M.ixinn niaa>'-^<-l)fn(i fiir dif (Juri^•|lnitI(

betrai'liK'l wurdrn I >ic dii/rliirii ItOi'ke Mild murr Mi h

dui' h Wiiikclriscii in der mnuieii und Rus-i-rm LKe:H-
vcrbuijiicii l>fr nbt-rr li.nli-ri. wflrhcr von d'-n '! liunii-

wänden vnllit; trcii;chalt(-ii is;, wurde w.i^r<-i lit .iiiL,i.'lri;i

und mit l)iclen abgcdtcki. L)ur Jeu Jiudeii uuici stuuciidtu
X-Tra^er sind so stark gewählt, dass sie eine (jluike in

bclicbiecr Stellung zo trafen vcrroOgcn. Die Hohe des
Difllbewn dflaObcrbedeiis bettlgt 96,5* fibar demKirchen«
boden. Der GlodgenatiihI ist znnAdut zur Anfnalme von

J Clvcken bestimmt, wovon 3 grossere /u 3500 and 5000M
in der Mitte, ferner 5 kleinere von 350 1500^1! Gewicht
auf den Seiten angebracht sind. Die TrSger des Glocken-
«itnhls bestehen aus Fachwerk mit Kreufetrebtn, welohe
in allen Knotenpunkten dun-h I-Träjfer unterstützt sind,

die auf den Bocken aufliegen imd zwar der Art, dass
jedem I-Träger ein Knotenpunkt des fiin ks entspricht.

Eine seidi hc Verstrebung der Gloi ketistuhlträgcr erfolgt

an den Enden und von der Au&sen-i ne lu-r. In der Mitte

konnte sie nur in beschränkterem Maas -e atiyebracht werden
Wenn aueh Hie (>urtunj;en in nur gcrmi^cm Maa.s'^e in

Ansprui h uenuninien werden, sind sie Kii k-h Ir, <iiil

seitliche biabilisüt doch krai'tig als 3C-Träger konstniiis.

Die Kreuzstreben, welche die Ilorizontalkraft aufzu-

nehmen haben, aind druckf^ig angeordnet. [>ic Hohe
des Auflitegepunkls der Giocke betrigi 50,9 « ober dem
Kirttatboden. Det obere fioden ist mit Icrftftiger Kreuz-
vtmrebtmg verwheii, wdcbe die beim Schwingen der
Gloclse enlMehenden Horizootilkrlfle gleidunissig auf ilie

4 BocIcBerftiie veitheilt Die Beanspmcbting des Eisen-
werks ist im «llgetnenien sehr gering bemessen, nament-

lich fOr diejenigen Konstniktbnstheile , welche
wechselnden Krähen an^gcsctzt sind. F&r letztere sntd
etwa je 600 Atm. fOr Zug und Druck und 350 Ato. fir
Vemictunj» und Verschraubung gerechnet. Nur fllr die»
jcnigcn Thcilc des Hodens, welche durch Aufstellung von
schweren Gegenständen (Glocken, Baumaterial) ab und

-tark in Anspruch genommen werfien. sind höhere
Koefli/ienten bis zu 1000 Ami uev. ahlt I >ie .Xutliängung

der aUeii 'blocken geschah seither mittels sogen. .St4>ck-

iede:n, \v ,bei der Glockcnzapfen auf einem hohen senk-
l e diieii l'i-ndH rollt und <rillieh durch eben solche Pendel
iiiii \\a;_rei liiei .\i li-e ^ehrili( I! ist. Wenn die seitlichen

l'cMitlc-i sitil iiaclt und amh auslaufen, so entstehen beioi

lüuten heftige Siössc. liei dem neueren, von dem Glocken-
gcsscr Kurz erfundenen System, trägt die Drchach&e der
locken je am £nde «hmb Umnen aeklor, der wat «ner

flachen nach oben g^ekrBmmlen Ptlclw roHt; ein aeitidi
angebrachter Zahnkranz verbindert das Abdeilen: ausaer
rollender Reibung sind keine Widerstände vorhanden.
Der L'nicrschied zwischen diesem und dem Ritter'scheo

Aufhftngesystcm besieht darin, dass bei Kurz'scher Aul-
hangung der augenblickliche Drehpunkt der Glocke über
dem Glockenscheitel und höher liegt, als der Drehpunkt
des Klöppels, während bei Ritter um^ektiirt der llreh

punkl des Klöppel« höher hingt, als derjeniüe der (dn ke;

femer l;est fler l>refipnnkt der Glocke unter dem (iln. ken-
-I heitel Ilei Kur/, lol^-l (ieshalb der Klöppel der (dui ke
und trifft d<'r) :>chlagring beim Vorwärlsschwint,'e;i beider,

\valireti.l bei Ritter die Glocke beim ROckwän^beweuen
dtrii Kluppcl trifft. Daher bei Kur* allmähliche!, »aiifter,

bei Ritter viel iiarierer Anschlag.
Das Gesammigewicht des Glockenstuhls nebst Unter-

bau berechnet sich zu 73 770U Flnss- nnd GuMieiien md
die Gcsammikosien betragen einschl. Beton, Plutehen trad

DidbeluanaachL Umarbeiiung and Aufstellnng derGlocken
undderHanrer-ATbeit fllrdieAuilagera95i»M.; rooke Eisen
kosten 36 M. Die Ansfohntng der Arbeiten erfolgt unter der
Obcrieilmg des MOnateibaameisters Prof. v. ßever.

H. M.

Neuer registrirender Regenmesser.

IWftiv Hegcnmc»-.er gcsvohni icher Einrichtung liefern

mJ bekanntlich niu' Angaben über die in der Dauer
je eine« frnn/eri Taues ni^-derweifangenen Regen-

oder -Si liiieeiiienL',e:i ; dlr-^e .Angaben haben fOr manche
tci liiii.'.i, hc5 y,\vv.i kc ^At keinen und lUr andere nur be-
dingten Wcnh. Worauf es der Technik am häufigsten
ankutniucn wird, ist die Kcnntniss der in kleinen Zcii-

abschiiittcnjCHinalen oder höchstens Vlen^nnden) nieder-
gehenden Regenmengen ; diesen Zweck kfinnea nur die
mit Registrir-Einriehtungen verbundenen Regenmesser ci^

füllen. Auch für die wissenschafthche Meteorologie sind

rcgistrirende Regenmesser ein lebhaft gefühltes Bedürf-
niss; seine ausreichende Bclriediffunt! seheiterle bt'-'firr

aber meist an dem Kostenpunkt, da Hir -.«ili l;<- .\pparate

zurzeit etwa der 6—8 fache Preis der gcwöhnlKheii Regen-
messer zu zahlen ist.

Neuerdings ist ein Fonschrin zu verzeichnen, der den
registrirenden Regenmessern zur weiteren Auabintwig
verhelfen wird. Auf Veranlassung und nach den Angaben
des Abiheiiimga-Vonicliers am Meteorologischen Institut

aber ihre Dichtungen werden nicht auf der Strasse ange-
prie>en. sie sind nur eilKm llleinen Kreise Wissender zu-

gänglich, i^ort Entsagung gegenüber einer hohlen Tra-
dition mit ihren mairricilcn Vortheilen, hier Entsagung
gesennber drm wohlfeilen Beifall einer oft feilen Menge.

liid wied<'i treten mir zwei Künstler entgegen,
Melchior i, echter und Joseph Sattler, zwei dcutsihe
Künstler, voll tiefer Kunst und reicher (Jabe. Was sie

uns darbieten, ist ihre Uebcrzeugung, ihre vorurtheilslosc
und von gefälligen, gewinnsüchtigen Erwägungen unbc-
einflusste Vcberzrugung, Was sie mit Stift und Farbe
auf die Flache bannen, sind sie selbst; was sie tliun und
lassen, sind sie .selbst. Nicht ein Anderer spricht aus
ihnen, in ihrem Innefn Jm mirRum fOr sie seibal. Wenn
Meldiior Lediter im Chor ehier tOrche ein Glasfensler
einttetzt, durch welche;! das Sonnenlicht durchbricht und
sich in leuchtenden, lauteren Farben voll satter Gluth
fftrbl, wenn er in ihm eine wim<lersame Osiali zeichnet,

die in tiefer Inbrunst dem (rüttlicheii ihre Verehrung dar-
bringt, so giebi er damit sich selbst mit seiner tiefen und
lauteren Vcrchnmg fOr dir Kunst, l'nd wenn Joseph
Sanier in seinen plianta>-ic\'ollen llliisirationcn zurdeutsehen
Städtekultur und zu den Wietlertäufern den Zauber des
Weibliehrn \er>.i:limäbt und dem herben, ei kigen Männ-
Iii hen >einrn Tribiil d,irbrinei, wenn er auf alle Weich
heit in der künsilcn>chen Wirkunu verzii lilet und die-.e

mehr in diabolischer (iesinnung und, wenn man will.

(Irij-se sucht, so jjiebt auch er in diesem sinl/en X'cr-

schmähen nur sii h selbst, der nicht um eine Gun>l buhlt,

die nur unter Verleugnung seiner Kunst zu erlangen ist.

Die Reihe «okher Künstler, die nicht Eckmftnner, aber
EcksteNie unserer Kunst sind, ist gtacklidierweiäe noch
lange nicht erschOpfL leb kAnnte auch aus dem Gebiete
der Architektur ein« Anzahl kUngvolter Namen anftlhren:

ich unterlasse es, sie sind dem aufmerksamen Beobachter,
der gewohnt ist, hinter die Dinge zu sehen und mh

ta»

scharfem Blick in die dionysische Tiefe einer KOnstler-
seele zu schauen vermag, bekannt.

Eine »olcbe Jugend iai das treibende Elemeoi in der
kOnsilerischen ifewegung unserer 'I'age. Sie hat ein
weites Gebiet embert un<l unaufhaltsam schreitet sie in

ihrem Siegesläufe lort, ihr Gebiet stetig erweiternd. Wo sie

einher geschritten ist, hat sie umgestürzt und neu geschaffen.
Eine reiche I.itteratur hat sich ihr dienstbar gemacht.

Ihren .Ausgang nahm die liitrranschc Bewegung in

England. Wohl be-tainien fiucli in Frankreich und Deutsch-
land in der „(lazcttc des Beaux-Arts" und in ihrer
deutsehen Nachahmung, der „Zeitschrift für bildende
Kunst" Sammelpunkte der kün-itlerischcn Hcrvorbrin^ng,
aber ihre konservative Haltung, die zudem einen gewissen
Schwerpunkt in der Beschäftigung mit der alten Kunst
uchie, schlosa die Beweglichkeit aus, die nolbwendig i>l,

um den vielfkitigen Enscheinungen der neuen Kunst folgen
üu können. Das gelang nicht einmal den weit weniger
konser\'ativen beiden englis,-hrn Zeitsebnften für bildende
Kunst, dem .Art Journal" und dem „Magazine of Art*.
So kam es denn, dass eine Zeitschrift in ungeahnter
Weise emporkommen und eine vollsiiindige Revolution
auf dem fichiete der litierarisehen l'rodukuoii he^^•or•

billigen kotmte. wel. he durch Inhalt, AnordniinL' uttd

.Xiisscattuin; zugleich mit aller F.ntschiedrnli' ii d;e neiicn

Buhnen einschlug und >ich zum Woriführer der tu iien

Hi< lining ni.ieliie Ks ist «las „Studio", eine dn' \ er

bindiini; zu is< lieii der sogenannten hohen Kunst und ilcr

Kteiiikuiist bersiellende Zeits^ linli. von we! -her 13 Jahr-
gange voUciidci vorliegen uihI weh he mit denselben nicht

nur die schon ^nannten Zeitschnfien überholt, sondern
auch eine Ihnliehe Zeitschrift mit glei. her Tendenz, den
-Ariisi'', welciicr auf einen likngeren B««tand zurQck-
blicken kann, eingeholt hat. Die Bewegung in England
regle die latenten KrAfte zur entsprechenden Bewesai^
in Deutsehland an. Hier entstanden der »Pan' und die

Na ga.
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in Berlin, Prof. Dr. Hcllmann, konstruine die Mechanische
Werkstättc von R. Fuess in Sieglitz b. Ucrlin einen rc-

gistrircnden Regenmesser, der in seiner H.iuwcise hin-

reichende Kinfachheit und firnauigkeit der Angaben ver-

bürgt und im Preise nicht *o hoch ist, dass der öfteren
Anwendung besondere Schwierigkeiten entgegen stehen.

Der in der Abbildung dargcsteihe Regenmesser ent-

hält oben das AuffanggcfAss - nach tiellniann'scher

Bauart —, das seinen Innalt durch ein Rohr an ein Gefäss
ff abgiebt, welches oben in dem schrankariigen Unterbau
des AuffanggcfAs.ses aufgestellt ist. In diesem Gefäss bewegt
sich ein Schwimmer, der einen Zeiger mit Schreibstift

trägt, welcher die Schwimmer- Bewegungen auf einer
Trommel T vcr/cichnei, die im Innern ein far 24 ständigen
Gang eingerichtetes Uhrwerk enthält. Auf den Papicr-

belag der Trommel ist der auf 1 Stunde kommende Theildcs
Umfangs 15,9""»; er ist in 6

Thcile von je 2,65""" Hrciie.

je loMinuten entsprei heiid.

getheilt; der 5. Tlicil

= 0,53"™, welcher 2 Mi

nuten entspricht, kann 110 l<

sicher mit blossem Au^'-

abgelesen werden; b<-i

Benutzung einer Ltip«

wird man bequem niy \\

feinere Ablesungen ma. hrn
kAnncn. Für diese Zeil
dauer der Ablesun«, min
destens aber für 2 Minutrn,

gicbt daher der Rrgcn
messcr die Niederschlag-
höhe unmittelbar an uml
zwar sehr genau, \\r:

durch die Höhenitn 1 h _

der Trommel die Aiii;abr

der Regenhöhe stark vrr-

grössert erfolgt. Inilciti

nämlich der QueiM liiiia

des Srhwimmergefä<-CH im
Verhäliniss von 1:6.2 - n

Aiiffangfläche des .\;n'

'

rates steht, wird aiit l'-r

Trommel i «»' RegenluilK-
durch eineHöhe von "

dargestellt — Bei
anhaltendem Regen
wird Infolge des
eben crwähntcnUn-
lersohicdes das Ge-
fäss 0 sich im Laufe
eines Tages mehre

Male fallen können. Um dies zu ermöglichen geht vom
Gefäss O ein Heber ab, der zu einem auf dem Boden
des Schrankes auf{;c.«.iellien zweiten grösseren Gefäss
führt. Sobald im Gefäss O ein dem Theilstrich 10 auf
der Trommel entsprechender Wa.sserstand erreicht ist,

tritt der Heber in VV irksamkeii und es sinkt der Schwimmer
in seine dem Theilstrich o der Trommel entsprechende
tiefste Stellung zurück, die dadurch gegen Ungenauig-
keitcn gesichert ist, dass im Gefäss G dauernd ein Wasser-
stand von gewisser Höhe ( = 6 "^•) erhalten wird. Das
Sinken des Schwimmers bei Kntleeningen von 0 wird auf
der Trommel durch eine senkrechte Linie angegeben.

Eine Kontrolle Ober die Richtigkeit der Trommel-
angaben hat man in der gesammelten Wassermenge selbst;

da aber beim Ausschütten derselben ein geringer Theil
an der Gefässwand hängen bleibt, liefert die unmittelbare
Messung die Regenhöhe um ein Weniges geringer,
als dieselbe in Wirklichkeit beträgt.

F.inen gewissen Finflu.ss auf die Trommelangaben
äussert der Feuchtigkeitszustand der inneren Wandflächc
im Scheitel des Hebers. Ist die Wand trocken, so wird
der Heber etwas später entleeren, als bei nasser Wand,
weil im ersteren Falle ein grösserer Reibungswiderstand
Oberwunden werden muss. Darnach können sich also

in der Höhe der oberen Spitzen des auf der Trommel
verzeichneten Schaubildes kleine Unterschiede zeigen, die
indessen nicht als Fehler aufzufassen sind, weil man sie

bei der Ableitung der Regenhöhe aus dem Sehaubilde
zum ganzen Betrage in Rechnung ziehen kann.

Der beschriebene Regenmesser kostet 150 M., d. h.

mir etwa 70 ",0 des bisher bekannten billigsten Maurer'-
sehen, der von Hottinger & Co. in Zürich angefertigt wird.

Es beträgt die Anzahl der in Deutschland bestehenden,
aus öffentlichen Mitteln errichteten Regcnslationen zur-
zeit gegen 3000, ist aber in steter Zunahme begriffen, weil
sie weitaus zu gering ist. Man darf deshalb selbst bei den
massigsten Kosten kaum darauf rechnen, dass die deutschen
.Staaten schon bald dazu schreiten, den grossem Theil der
öffenil. Regenstationen mit registrirenden Regenmessern aus-
zustatten, weil dieGewohnheit gerade bei diesemZwccke
zu kargen, leider nur allzu fest eingewurzelt ist. Dagegen
werden sich wohl Städte und Verbände, wie auch
Private, die an genauen Regeiibeobachtungcn ein un-
mittelbares praktisches Interesse haben, in grösserer An-
zahl finden, welche die Kosten weniger scheuen und sich
zur Einführung des neuen Hellmann'schen Regenmessers
»bei sich* enischliessen. Verfasser hört denn auch von
einer Anzahl von Städten — darunter namentlich München
und Altona — die sogleich mit der .Aufstellung einer
grösseren Anzahl von .Apparaten vorgegangen sind; sie

dürften darin bald vielfache Nachfolge finden.
— B. —

.Jugend', beides Tummelplüize in Wort und Bild für eine
übermüthigc oder schwcmiüthige, aufrichtige oder ge-

zierte, freie oder gequälte, schöne oder unschöne, jeden-
falls aber für eine neue Kunst, welche sich grundsätzlich
von der sogenannten Schulkunst unterschieden wissen
wollte. Das dauerte nur kurze Zeit, dann wuchs auch
diese Bewegung über die Grenzen der beiden genannten
Zeitschriften hinaus und führte zu der interessanten Er-

scheinung des letzten halben Jahres, welches eine Reihe
neuer Zeitschriften plötzlich entstehen und eine Anzahl
alter, bis dahin in Ehren bestandener Zeitschriften

sich verändern bezw. verjüngen sah. Treten wir der
Gruppe der letzteren näher, so ist es zunä'-hst die treff-

liche Zeitschrift des Bayerischen Kunstgewerbe-
Vereins in München, Wi?lchc ihr altes, sc-höncs Ge-
wand ablegte und ein neues interessantes anzog, um
fortan unter dem Titel: Kunst uiul Handwerk den
gährenden Elementen im Si-hoosse des Vereins gerecht
zu werden und der neuen Kun.-»! einen breiteren Raum
zu widmen, als ihr bis dahin zugewiesen war. Ihr folgte

zu Beginn des Jahres das Kuiisigewerbeblatt, das,

ursprünglich mit mehr histtiri-M'her Tendenz begründet,
während der Krankheit und nai-h dem Tode seines ver-

dienstvollen Begründers ein schweres Interregnum und
eine nicht unverschuldete Krise durchzumachen hatte und
nunmehr unter zielbcwussier Leitung einen frisi-hen Auf-
schwung genommen hat. Diesen beiden Zeitschriften

reihte sich auf österreichischem Boden eine «Iritte an,

bei welcher man eigentlich kaum mehr von einer L'm-
wandlung sprechen kann, denn wer die Zeitschrift „Kunst
und K unst h and werk", das t.)ruan des österreichi«.chen

Museums für Kunst und Industrie in Wien mit den be-

scheidenen froheren „.Mittheilungrn" dieses Museums ver-

gleicht, der wird <ler Bezeichnung Neuschöpfung zustimmen
müssen. Der unmittelbare .\nlass zu dieser l niwandlung
war der in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres

erfolgte Direklionswechsel im Österreichischen Museum.
Neben dieser Gruppe umgewandelter Zeitschriften

steht die grössere Gruppe der neugeschaffenen. Mit zwei
Ausnahmen schliessen sie sich in ihrer Ausstattung dem
„Studio* an. Schon vor zwei Jaliren entstand in Frankreich
eine dem Studio entsprechende französische Zeitschrift:

„Art et Dfcoraiion" und errang sich in kurzer Zeit
auf französischem Boden und anderwärts die Beliebtheit,

um welche das Studio in seinen ersten lahren immerhin
zu kämpfen haue. Als in Deutschland <5ie Nachricht be-
kannt wurde, dass die Bruckmann'sche Verlagsbuchhand-
lung in München die Herausgabe einer neuen Kunst-
zeitschrift modernen Charakters beabsichtige, eine Absicht,
die dann auch in der Zeitschrift .Dekorative Kunst"
zur That geworden ist, da entstand Bewegung bei den
deutschen Verlegern und einem der rührigsten gelang es,

n\ dem gleichen Zeitpunkte eine trefflich ausgestattete
Monatsschrift .Deutsche Kunst und Dekoration"
herauszubringen als P'.rgänzung zu der si'hon seit einer
Reihe von Jahren bestehenden und auch wesentlich ver-

änderten .Innendekoration". .\uch in Stuttgart regte
CS sich wieder und ein Verlag, welchem der dculs<-)ie

Buchmarkt schon manche wcrthvolle («abe verdankt, liess

einen Tafelband „Der moderne Stil" erscheinen.

Im allen Rom soll eine Sitte bestanden haben, nach
welcher in Zeiten tjrosser Gefahren den (jöttem alles

Lebende des neuen Frühlings dargebracht wurde. Wenn
die Generation dieses Frühlings herangewai'hsen war,
dann zog sie hinaus in die Fremde, um aus eigener Kraft

ein neues Cieineinwescn zu gründen. ,Vcr sacrum" hat

im Hinblick auf diese Erinnerung die „Vereinigung bilden-

der Künstler Oesterreii-hs", die österreichische Sezession,
eine neue Zeitschrift benannt, die zur Unlersifttzung Ihrer

Bestrebungen von ihr herausgegeben wird und bei eigen-

artiger äusserer F«>rm ein Kampfmittel gegen Thaienlo^igkeil
und Byzantinismus werden soll. — (KmtMruun« fulci.i

16 März 1898. 13Q
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Mittheilungen aus Vereinen.

Verelnlxunf Berliner Architekten. Die gesellige Zu-
samtnenkanft vom 3. Marz unter Vorsitz des Hm. F. O.
Kuhn und unter Anwe^rnhcit von as Mitgliedern brachte
einen sehr lebhaften Mrmiini;..,'>ii'iauscn Ober die Gestahung
von An hitektar-Aii>^(i llui',^cii und insbe»^ondcrr ober die
Vtin drr Wrc:iiii;u!i:j (»JulisiL'htigte Kf'llfkta •AiisMilliui^

Mu( t'.rr Liviissrn lirrlincr Kunstausstr'hiiiL; 1Ö96. An der
l;(!_-pi! liuiii: bi-trifili^'irii h die Ilm llbhardt, Albert
iiotnianii, vuii litri iludc, Kutui, Mohring, (~>tzcn,
V. Uci-htritz und Wolffcnstcin, Aus der Debatte
ergab sich die allseits betonte Nothwendigkeit, in der
Architektur- AiuHdliiBg nicht lediglich eine Aneinander-
reihung architekloiikdier Emwttrfc zu s^rbaifcu, sondern
Wiek «if die entaprecfaeode Bdiandlmg dec RÄtiines an
sieb Werth zu legen und die leichnensdie Behandlung
der Entwürfe unter niöj^lichMcr Beschränkung der Photo-

Sraphic 50 zu wählen, dass das Laienpublikum auch in

inen ein Kunstwerk zu sehen gewöhnt wird, (lethcili

waren die Meinungen darüber, ob man zur dekorativen
Ausgestaltung des (iaumes ausgcführie Einzelbestandlheile
von Bauwerken, auf die grössere Mittel und Kuns^tfertigkeit

ycrwcndei ^ind, zur Ausstellung bringen kOnnc. Die Be-
jah 111.^ f„lr: Verneinung der Frage wurde für die be-
sondere An iic< nnj'rlncn Falles vorbchaSleii, aSsft ni> ht

grundsätzlich m iii entschieden tlic -n I wi it in

den Abend er>iii i kci-. lf Drbaite -1 hluss sicil seitens des
Hm. MöhriiiL; n /iipulu il huiiiim r Weise eine Vorfüh-
rung von tuiwuilcii und AusluHruni;cn von Goldschmiedc-
rlmtcn der verschiedenslen Art für eine bedeutende Ber-
liner Finna. EntwOrfc und AnslUbningen, zumtheil den
BedOrfaiiaen des Marktes sngqMsst, in ihrer Formgeiiung
nun anderen Theil den Absichten des Kansilers Atwnsssen,
legten Zeugniss ab von der reichen Phantasie desselben.
Ihm scfaloss »i>'h Hr. Siöckhardi an mit der VornUirung
einiger von ihm gefertigter tmwürfc für reichere, grossere
G«lthe in Edelineisll zu Gesrhcnkszwecken. Der vor-

geschrittenen Zeit wegen konnte der Tunkt der Tages-
ordnung: ,Mittheilungen über die Bestrebungen zur
Schalfim;; riner neuen Kurt-.;! cntrr Voriacf der •icuovten
Kunsl/cii-i tirihri:". p.i> ht /nr Kr'i-d iiruiiL' Im^iiiim^'H, -iitnl<-rii

wurde iur die naciistc jäcseiligc Zu iiir.n;ciil>uiilt \rui>r-

lialu n. — Zu Beginn der Siizunc vcrl.i^ licr Vijr-.,i/riiile

eine Zuschrift des „Arcliitcktcn-Vereins" zu Berlin, betr.

dis Schmkelfest iSpft. —
Frankfurter Ardb- vitd Ii^VeraiB. In der Verstimm-

luug vom 14. Febr. berichte« Hr. Mascb.-Fabr. Weis-
mOlier-BocfcenlieiiD dberdenMetnenhoFHafeRinStfM»'
buiiK i. E., zu welcher Anlwe «ich ffie Sitassbai^r Stadt-

verwaltung i. J. 1891 entschlo»», obgleich die Frage, „ob
Kanal oder oifencr Kheinstrom" für die Schiffahrt am
geeignetsten sei, noch nicht zum Austrag gcbrai ht war.
In der Folge erwies sich die khcinstras.se als brauchbar
und der Muth der Sirassburger Siadiverwaliuni; wurde
durch ausserordentlichen Erfolg belohnt. Von 19697 «im
Jahre 1892 (FIröffnung des Hafen.«' -tirn Hrr Verkehr in

gewaltigen .Sätzen bis zum Jahre <iii! m/_> nlso

auf das :?5f,ii lie' Redner gab nun eiiit-n kiir/( :i ,;t;-

schicl'.Kirhcii I cl» rblick der Schiffahrt des uIh itIu .u-- :>is

zum 17. Jahrltuiidcrt, erwähnte die ehemaligen -bi Uillcivujilte

(cuntubernia nauiamni l, insbesondere die bertthmtc Strass-

biirgcr Ankerzunft des Mittclahcrs und wies darauf hm, wie
nur durch Frankrcii-hs Besitzergreifung des Elsass der Ver-
fall der Oberrheinischen Skrhiuahrt herbeigeführt wurde.

Hieran schloits sich eine Schydening des Fahrwasscn
selbst bis zum Beginne der Rbeinkorreklion in «liesraD

jahrfaundert, welche indessen nur zum Schutze der Ufer
und Ortschaften gegen die Zerstönmuen des Hochwassers
vorgenommen wurde. F.iiie eigentliche Regulimng, d. i.

Herstellung einer Nicdenvasser-Fahrrinne. sieht nocii aus.

Innnerhin ist man jetzt, durch eifrige Baggerarbeiten unlcr-

sttUzt, inislandc, unter Benutzung starker, flachgrhender
Schleppdampfe r und ebensolcher Sciileppkähne sehr an-
sehnliche Lasten wiilii end des grflssten TheilcB des Jahres
aufwärts zu schleppen.

Zum .Schlüsse folgte eine c hrnde, durch sehr in-

snnk(i\e Zeiclmungcn und Tabelicti unterstützte Schikir-
ruiii; der Vor dem Metzgerihore liegenden Hafen.inl.i:;i

selbst, mit ilirer Zufahrt vom Rheine. -Schiffswcndeplau
und l'elrolruinhalcn. sowie der gesatnmten baulichen und
tua.s< hineilen .\u%siaitung, unter 1 lcr\'urhcbung der grossrn
Lelslungsüthürkeit dar airfgesteilten vier Geireide-Eleva*
toren. wie Redner ferner mittheilie, hat die Steigerung
des Verkehrs in den 5 Jahren seit Bestehen der gesehil-
derten Hafenanlage so zngcnoininen, das» man iicFciis an
die Errichtung einer neuen grösseren Anlage denkt. Hier-
durch werde dem zielbewusAien Vorgenen der Strass-
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burger Stadtverwaltung nicht nur ein glänzendes Zeognias
aui^iestcllt. sondern auch aufs neue «r Beweis erbracht,
dassjede Neu- oderWiedererAlfniiiig eines Schiffahnswegcs
alsbald euie luifeahnte Sieigenuig dea Verktdirs bewirke.

Pni«l)«w«rlMiiic*a.

Wettbewsth vm BaCsriM) Mr «to ilUllacluw Vcc^
waltungsgebiude auf dem CkonapIatEe in AadieiL Zur
Gewinnung von seeieneten Entwürfen für ein itn Anschlass
an das ahe, in der Wiederherstellung begriffene Radihans
in Aachen zu errichtendes städtische» Veri\ ahimssgebaude
wird durch den OberljUrgenneister der St;ii'.t .\acnen für
die .Architekten Dcut.schlands ein ßffendicher Wettbewerb
mit Termin luni i.Oktbr, d, J ausgeschrieben. Es gelangen
•j Preise von ie ^cwo iitnl j l'rci'-f v«n je aooo M. zur V cr-

thcilung; ein .\nkauf r. !it pn istickrc niter Entwürfe für je
1000 M, ist voigc-.'-lic;i, li cn h^ntiu aber auch die Möglich-
keit einer andere:i \ ( 1

! » iIuhl: de: Preise in ihrer (Jesamnit-
siimmr Verlani-'1 \\ftden ein I.aLvplan !:-,oo, sämmtüche
< .riiMdr.ssi- iiiiii hnitte 1:200. die F.i-^-.Til'~ri- iin,! Hiifaii-

5.ich!c!i I . lOü sowie eine Perspektive. iJcu Lnlwürlcn »md
anzufügen der übliche KostenOberschlag und ein F.rläute-

rungsbcricht. Dem l'rcisgcrichtc gehören als Sacbv4:rg|^i-
dige fOr das Gebiet derArchitekturan dieHm. Siadtverordn.
ArA. Goebbels, Stdtbrth. Laurent und Prof. Schup-
mann in Aachen, Geb. Bnh. StObben zu Köln und Geh.
Brth. Wallot zu Dresden. Den Theilnebmcni des Wett-
bewerbes werden g^n 3 .M. reichhaltige Unterlagen zur
Verfügung gestellt. Als ßausunime ist der nicht zu' Aber-
schreitende Beir.ig von f00000 M. angenommen. Der
Bauplatz ist ein unregelmassiges Gelände mit einer her-
vorragenden historischen \;i. (i!»ars' haf? .\uf die Eitl2Cl-

heiten dieses inieres-üiiicn \Vcnl)i-\vt-rbr > kommen wir
in der nächsten Nummer ausführlicher zurOok,

Einen Wettbewerb um Entwürfe für ein neues KrslJ>-

haiu In Dortmund erlässt der Kreisau>>schuss des Land-
kreises DofKiiund mit Termin zum 15. Juni 1898. Es
gelangen 3 Preise von 1500, 1000 und söo M. zur Ver-
iheilung; ein Ankauf weiterer Entwürfe idr jc ^ov M. ist

vorgesehen. Sachverständige Preisrichter des Baufaches
sind die Hni. kiil l'rili 1 hmied en -Berlin, kgt. Brth
Spanke in Dortmund und Stdtbauiubp. KuUrich in

Dortmund, ünteiiagen gegen 9 M. durch den gcnaimtai
Kreisausschuss- —

Wettbewerb St. Lukasklrchc Chemnitz. \ r-ctassscr des

zum Atikau: cuipiolikncii Liitwurles ,Lcuira;b«iu' ist Hr,

Prof. Torge in Chemnitz, des mit einer hibendcn tr-

wabnuag bedachten Entwurfes .Sechseck" Hr. Arth.
L. Hirsekorn in Chemnitz. Auch der Entwivf .Nach
Recht und Gebrauch' ist, wie wir an unaerer NoUa avt
S. laS nachtragen, durch eine lobende AneritemranK «ns-
ge;ceicbnct wwden; adn Vcrfaaaer ist Hr. ArcL AUx
Winkler in- Altona.

bi data Wattbavaih usa Bntwotte für etat Kalaar
WÜh*hn4>snkmal in Lflbsck sind 39 Fntwfirfe eingehnfen.
Durch vier gleiche Preis« von je 1500 M. ansgezeichnei
wurden die Entwürfe der Hm. Bildh. Ileinr. Wedemeyer
und Arch-Rich. Ilcncker in Dresden. Prof. Rieh. Anders,
ßildh. Walt. Schott und C. v. Uechtritz in Berlin. —

Tn dem Wetlhewcfb um den grossen Staatmeis flir

Architektur, im Betraee von 3:100 M.. blieb ifr. Arch.
Wilhelm Kreis aus Eftville, zurzeit in Dresden, Sieger.

Eine ehrende Anerkennung wurde Hm. Richard Waltner
aus Magdebntf; ansgesprocnen.'

Vereinigung Berliner Architekten. Wettbewerb betr. Btalr
gang und Verwaltungs-Gebäude des Zoologischen Gartens
ZU Berlin. Das Preisgericht tritt am Freitag, den 18. d. M..
ZUsanmicn. Nach der Entscheidung desselben werden die
^eingelaufenen 20 Entwürfe vom 21. bis einschl. 26. März
im Rcstauiationssaalc des Zoologischen Gadens von 10
bis 4 L'hr für die Mitglieder des „.Nrchileklen-Vereins* ru
Berlin und tlic Mitglieder der „Vcrcinicung Berliner i lu-

tektcn* gegen Vorzeigung ibici MitgUedi^tuurie zur freien
Besiduigung ansgesiellt sein. ^

Brief- und Pragekasten.
Hrn A. Seh.., Rhein. Wir fmpfchlcn Ihnen zu dem rc-

.»nnlcn Zweck die von uns bctfin-f,'imlHtieii beiden Kftndchcn:
,.I)<T (mimHMio", von I.. Brcnnccisc. und .I'>(;iiiiju:ij;cn zum Gruml-
l)iiii". \'(>ii I. Iii iMiiirt kt^, Hrrlin, !>t-i il 'r i.*ct hc, .Soil^inn cnipfclilt-n

WH Uiiu'tt thv I Miirlisi. !tt iU-^ .Ani-^iitzi *; „l'chrT grit^srrr nn den
WfiittciTilM ici'cliiii Staiii'<i-Ui cili.-iiin< n iinsircliitirte Erdarttciten und
Miis-<iill:iii-[»Mili-- i.in Si lilit rh< U in SUilt-iirl »uf S. 543, jälWjg.

lalMlt : Dcrncn« UlockcnMahl «1« Utiiwr MaiuMm.— Die UttctariMte
BnRpias auf klin«rcii>c|ir*» C«l»|cie.— Nriict icgiM'iX'Jidn- Iti n iiiiii tief.

MHthdlswm Veciaeii. — frritliewei lmmM. — Brtefr PWgekailis.

ICoBMiMiMiVMlw *«• Cntl Taeebe, lleriitt. PSr die RaMUltB w-
anhmtL K.S.O. Prit»ek, Berits. Dndi «va Wüh. Grevc.B^ SW.

Nowas
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Haus Lieber
An-hiicki: Hermann

cit sie als fin Ausflugs forstlicher Laune
im Jährt- 1715 durch den Markgrafen
Karl Willn hi) im Zorne auf seine ihm
incht gef;»llig( Residenz Durlach ge-

gri^ndet wurde, also in dem verhält-

nissin.'ls-ii- kurzen Zeitraum von wenig
mihi als 180 Jahren, hat die llaupt-

und Residenzstadt Karlsruhe des Grossherzogthums
Baden ihre architektonische Physiognomie vielfach

gewechselt. Mit dem in den Ja}>ren 17^1 1776 er-

bauten Residenzsehlos^e zog der Barockstd mit franzö-

sischer Färbung in Karlsruhe ein und schuf neben
einer Reihe von Monumentalbauten mit mehr oder

weniger charakteristischem Gepräge auch jene be-

scheidenen zweigeschossigen Häuschen, welche einst

in regelmassiger und nicht eben lebendiger F'olge

die Strassen der eigenwillig als Fdcherstadl angelegten

neuen Residenz einsäumten. Sie sind heute noch
sporadisch an nicht wenigen Stellen zu finden, werden
aber von den modernen vielgcschossigen Mausern
mehr und mehr erdrückt. Dieser Zeit der Anfangt-,

die bis in das Louis X\'l. und Kmpire hinOtierreicht,

aus welcher Zeit unter anderem die graziöse Einzel-

heiten aufweisende Kreuzkirche stammt, folgt unter

Weinbrenner eine Zeit römischen Einflusses. Mit

einer für die damaligen Verhältnisse ungewöhnlichen
Grösse der Anschauung, von der nt»ch heute die

Anlage der Karl-FriedrieTi-Slras>.e mit dem Marktplatz

Zeugniss ablegt, drückte Weinbrenner der jungen

Stadt den Stempel seines weitreichenden kflnsllerischen

Einflusses auf und verlieh ihr den Charakter ernster

Monumentalität. Erverhalf ihrzu einer architektonischen

niQtlie, die Mei^t<r I lQb>ch mit den zahlreichen seiner

sorgfältigen Kunst verdankten Monumentalbauten wohl
all Zahl, nicht aber auch an Gesammteindruck zu

überbieten vermot hie. Mit I lill)>cli zt>gen der romanische

Stil und das Mittelalter in Karlsruhe ein, aber nicht

in Karlsruhe.
Billiiig in Karlsruhe.

der archaisirendc romanische Stil, sondern eine Ab-
art, welche, stark mit byzantiniscncn Elementen ver-

setzt, mehr aus der Ueberlegung als aus dem Gefühl,

mehr aus konstruktiven Erwägungen als aus dem
Bestreben treuer Nachahmung der alten Beispiele

hervorgegangen war. Es war Mobsch beschieden,

eine St"hule zu bilden, aus welcher eine Reihe hervor-

ragender Architekten hervorgingen, welche dem archi-

tektonischen Stadtbilde Karlsruhes werthvolle ZOge
einftlgten.

Es seien hier nur Eisenlohr, der Llrhcber der

auch heute noch mit Anerkennung begleiteten Bahn-
hochbauten, und Jakob l lochstettcr, der Erbauer einer

Kaserne in Gottesaue, des Friedrichsplatzes und
vei-schiedener Privathäuser genannt. Dann kam die

Aera Fischer, Berckmüller, Durm und Warth, mit

»4«



welchen die liclknischc und die röniisdK- Rrnai- ••

in Karlsruhe ihren Einzug hielten und in das bis dahin
mehr ernste Bild der Stadt heitere und festliche lilenu nte

brachten. Lang nahm in seinen Schulbauten eine

vermittelnde Stellung ein. Nun aber trat die auch
anderwArtt beobachtete Ei scheimmf dn, daa» ihl der
zweiten Hfllfte der siebziger und in den achtziger

Jahren der Einfluss eim-r <irtliihen Schule sich nicht

mehr so rein erhalten licss, als dass er nicht mit
fn :ii<!( ii, vdh aussen kommenden Elementen, die stark

a Hill .tiii;tc :i, vermischt wordi n w.lre und um so nu-hr
ni' lit, ;iU Liuch die noch lebenden V'eilrcler der letzten

SrluiU ilt n ni'dpn StileinflOssen cejjeiiüber sich nicht

ablr!i:i'_ n<] v. rlii' ltin S. w i.i ili. der Buden auch
für die Wicderaufnalnne des mittelalterlichen Stiles

vorbereitet, der aber diesmal in anderem Charakter
auftrat, wie ein kaM.« . faln Imin!. 1 1 vorher unter
HObsch. Schäfer L'iiii; na< li Ka i lun.

,
Meckel nach

Frdburg und beide bereiteten dem Mittelalter die

V/tge. Es entstanden Sch.'lfer's altkatholische Kirche
vor dem Mtlhlbuiiger Thor und Meckels neue katbo-
lisde Kirche vor dem Durlacher Thor, es entstand
eine deutsche, nationale Richtung.

hl ihr arbeitet auch Hermann Billing und das
inrcdc stehende Einfamilienhaus mit Malerai^ I

•
i i-t

ein anziehender Beweis dafür. Das Maus stehi dt i

Jalii^strasse in Karlsruhe, in einem vor dem Müh!-
hiiiger Thor neu erschlossenen Stadtvierlei vor-
iii luncren Stiles, dessen Entwicklunj; aber ersiclitlicli

unter einer < twas planlo!>cn Anlage zu luidcn hat.

Dieses L'rtheil trifft leider aueh fOr «ine Reihe anderer
Funkte der städti- m^^h^m
seilen Erweiterung Jt^^^^T
Karlsruhes zu.

DemBauprogramm
gemäss sollte das
Wohnhaus ein Ein-

familienhaus sein und
es sollte mit den
WohnrAumen in Ver*
bindung das Atelier

des Besitzers stehen.

Diese F'orilerunggab sowohl im Inneren wie im Aeusseren
des Bauwi i kr s Geh-genhcit zu malerischer Gruppirung,
Von einem kleinen V'urplatzc des Erdgeschosse» au»
fuhrt einerseits eine emlftufige Steintreppe zu dem

Atelier, andererseits vermittelt er den Zutritt ZU der
Malle, in welcher eine eingebaute Molztreppe den
Verkehr mit dem Obergesehoss ermöglicht. An die
Halle schliessen sich die Qbrigen WobnrSume an.

Um eine entsprechende, aber in der Süsseren Gruppi-
rung nicht störende Hohe fOr das Atelier zu gewinnen,
fst der Fussboden desselben 60™ tiefer als der des
f "ijn

. .,'eschosses gelegt.

I lie Durchbildung des Aeusseren ist aus der ge-

zeichneten Ansicht und aus der Wiedergabe des
Xatnreindrnckes mit genügeruler Deutlichkeit zu er-

kennen. Dem Künstler schwebt»' die mittelalterliche

Eormensprache vor, und wie vortrefflich er dieselbe

namentlich auch in ilem Eindruck ihrer unbefatigenen
Aeusserung zu behandeln verstand, zeigt die Be-
trachtung des Bauwerkes selbst, bei welcher auch die

wohlberechnete Karbenwirkung des grünen Mühl-
bacher Sandstt'ines, der dunkelgrün gestrichen<-n llolz-

theile de» Fachwerkes und der theils grOn, theils weiss
eestrichenen Fensterkreuze und •Sprossen In gewollter
Weise zur Mitwirkimg kommt.

Die DurehUldung des Innern erfolgte gemehuam
mit dem Bauherrn. FQr die farbige Behandlung der
einzelnen Zimmer wurden durchgehcnds starke und
!.nt-. I: irdene Farbentöne gewählt, wie roth, grün,
duiiki >ln aun. Die Decken sind theils weiss, theils

bunt, eittige schwarz.
Die Gesammtkosten des Bauwerkes ohne Platz

h.ilivii nur 46000 M t>' iia^'.n ,in<l hiervon t nilallrn

;t6QOoM. auf den Rohbau, 16000 M. auf den inne ren

Ausbau. — In seiner eigenartigen künstlerischen Hal-

tung i^t das Haus
Lieber eine für Karls-

ruher VerhAltnisse
zunächst noch etwas
ungewohnte urhi-
tektonische Erschei'
nung, ein Umstand,
den es mit dem
ungemein reiz\ollen

altkatholischen Pfarr-

hausc Schafer - tl> .'u

Beide aber werdi n l»ai(i Nachfolger erhalten und mit
ihnen der gesunden Tendenz, dfe sie zum Ausdruck
bringen, erweiterte Anerkennung vcri>cl>a(fcn.— H. —

Die AiMbildting der AtUMiiflttchctt firetetehender Oebandewlnde.
II

pi den in Abschnitt I. dicker .\bhamlliniii Keuebrnen
Darlegungen und deren Schlussfel^i r mm l)r/\vr. kif

der Verfasser. vVnregunf; zu bietet! im ciii«;

mässier Verbesserung der flbhchen Gestaltung von Au-sen-
wandflachcii und zum Ersinnen neuer Herstelluni;sweisrn;

denn nur durch das ^Zusammenwirken vieler FacliKetin
wir<l mli derartigen Hrstrebimijen ein nach allen Rii li:i:n!:( ii

erircubchcr Kons« hrin erzielt werden k<mu n

In diesem 1 heile sf)ll vrrsijcbi werden, weitere l örde-
runj; zu bieten durch eim km/ ^cfassie Besprechung
der MAngel. welche die ualj.iu o Herstellungsarten auf

Die litterariselie Bewegung auf kttaetlerischem
Gebiete.

|n ihrer neuen (it-stalt trat die Zcitschrilt des Uavc-
nschen Kunstj^ewerbe-Vereins den 47. Jalir^ani; an.

R»»i ri-im -o fangen und ehrenvüllen He.stehen,
bf \ iler 'f;lii( :iiit ii l.ung, welche die Zeitsi hrift hatte,

gewmncn die tirUiuie, welche 7» ihrer L'mwandluiif;
führten, ein besonderes Interesse, Zunflchst war beab-
sichtigt, das \"orurtlieil zu zerstreuen, als vertrete die
Zeitschrift nur den eilten ( iesirluskreis eines Vereins;
daher wurde der Titel in eine allgemeinere Konn desselben
at>geAnden. „Kun^t und Handwerk" heisst die nadi
wie vor von J'rof. Leopuld Gniclin sorgsam redigine.
im Verlag v«m R. Oktenbowg in Mlnchen erscheinende
um^jewandclle Monatsschrift, wefl diese es albccit als ihre
\ ornehmste Aufgabe angesehen hat, »den gemeinsamen
Hodefi, auf dem sieh Knnst und Handweric zum Kunsi-
handwerk vereinigen, /u bebauen." Die Nar liiicht au
die Leser weist ferner darauf hin, dass es im I.anfe der
letzten ao Jalire galt, „unserer Väter Werke" zu Kliren
und dem Verständniss der (iciienwart nidie /u iMiiigen.
Diese Aufgabe habe die Zeitsi hrift in unifavseiui<-in M.i.'j^>e

erfüllt; ausserdem habe eine wahre Mochlluih von Ab-
bildungen aller Arbeiten dalür ge»orgt, .dass jene gucUcn
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des Studiums in absehbarer Zeit nicht versiegen; darum
kann sich unsere Zeitschrift Jetzt mehr den Mwegungen
der Gegenwart zuwenden". Doch borge die Vorgeschichte
des Vereins dafür, dass keineswegs die Absicht bestehe,
mit der alten LVberlieferung zu brechen, »den Arbeiten
fiülierer Zeiten, die auch der Getienwart noch als Vor-
bilder dienen können", wird die Zeitschrift ebenso gerecht
werden wie den „immer starker hcr\'ortretenden Be-
strebungen der (ic^jenwari, ftir neue Aufgaben neue.
selb>iündine kUnsilrnsi he Ausilrncksfurnien zu erringen".
Im übriyen beirai hte es die Zeitschrift als eine ihrer vor-
nehmsten PfliLbien.das yesanmile deutsche Ktuislhatidwerk
zu fordern und frrnidlandische Werke zu berücksichtigen,
soweit sie „die einheimischen Bestrebungen zu beleben
und /M klAreii i;eeit;iiet ersi lieinen*.

Die-^e BcKiiinduitK lässi unzweifelhaft erkennen, dass
der l 'niwaiidlun^ der /cit-clu di |iei><e Käiiipfc im Schoosse
der Kedakitotis - Konimissiun vorangegangen sind, in die
Oeffemlichkeil traten dieselben durch zwei Aulsatze, von
welchen der eine, ans der Feder des Hefnitheis Dr. Wil-
helm Rolfs, unter dem Titel; „Alte Geleise — neue
l'faiie" bei einer Beirachtung der beiden kunslgewerb-
iiclien Räume auf der \ erfi<.ssenen VJI. internationalen
Knnstausstclluii^ in Miltx hen 1897 eine ausgesproi'hene
Stelluni;iuihiiie fUr den „modernen* Slil einnahm und für
die Beurtlii ilung der neuen Ziele der Zeitschrift deshalb
von besonderem luiern»se war, weil er als Lcilnu/sai/. die

Ho
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wi isc-ii, sowie der bt i ci«» in Ah a < luiiing «ekoiiini<-ncn
Milt r Icirhi zu fi/ielendeti \'erv<illki»:iiiii;uiii;'fn. Vor
ailtiu niöclile der Verfasser aber aui liir Vui/U^e einer
von ihm bereits vnr drei Jahren in Vorsc lilaij jicbrai hten
Neuerung ) bmwci&en, von welcher die im Ab^chuiit I.

«ufgMtelitien Anforderungoi ohne Schwiezigkeit und mit
mSüsigen Kosten in voURoannener Weise erfolit werden
können.

Voti den N a turHest einen erfüllen die iür Wasser
onduri-hlässigcn, hcllfarbiften Arten die aur^ebteliten An-
forderungen ohne weiteres, sobald ihre Schauflärhc- poljrt

wird. Der hohe Preis läsüt sie jcdorh selbst daiui nur
fOr tine verhiJltnissniÄssig kleine 2!ahl vornehmer (iebäiide
verwenribar r r^i hcsncti, wenn sie inforni dünner Platten

Ikls \'t rl).<jiiiJiiiiL' i!< i clirnen Klärhcn dienen,
Die wegen ihrer vorirelflichen Wirkunj; hoi-ht;e-

schaizten Sand- und Kalksteine vermögen jene j$r-

dini;uns;en nur in Hinsicht auf die Farbe zu rrft^llen. I>ie

'!><" k( nliri;--\ < Iii.iltiii,-c- il( r aus ihnen auftfefabrtcn oder
mit liiucii htkltjus." Ich Wände lassen stets zu wünsilicn
übrig, weil diese Steine das \\';i--< r /war l .i :;-.-\in im:

nehmen, aber audi cbcnüa langsam abgeben und es bis

tief in du Iimcre der WAnde fahren, wodurvh zugleich
wie bereils In Abnchnitt I. erwihnt wurde ~- niedere

Pflanzen gAnstise Bedingungen zur EntwicUung tut derni
OberfUche finden. Diese retrht erheblichen OebeliciAnde
dttrften sich (soweit die norli kurzen Erfahrunsen ein

Uitheil zulassen) dun-h liehandlung der WandflAihen mit

Tealalln «xler fQr Kalksteine mit Kessler'» FIu.ik n

aowcil verringern lassen, dass sie bedeutungslos '.vr: <

m

Dagegen würde jeder Versui-li, die Sihauseite solcher
Steine in einer die Strahlung verhindernden Weise zu
glätten, wohl >< h<ttj dai-an scheitern, dass eine derartige
Behandlung du- h.iukunstlerische Wirkung der Gebäude
weseiiiüch beemtr.lchtiKen inüsste; ein sauberes Ab-
si lut Ifci; dürfte nach dieser Kichtun^ dir i rrcichbare
Grenze <larsiellen. Letzteres Verfahren ist alierdin^is für

die ebenen FlAchcn d' • 1« wohnten Geschosse als ein

Erfordcrniss des Wai uichaushalts zu bezeichnen und
dArfie sich für Stadtgrbieie schon (lei>halb einpfelilen,

weQ Rum und Suub auf den rauiigelas:>eueii Flächen
eine nur allzu gecigneie AblagenuifficUttie rinden, wodurch
deren kuatimilte Wirkung rasch cfaie wesentliche Ehi-
busse erleidet.

Verpntzungeii. deren Undurchtasäigkeit durrh die
Zu.samniensetzung der MonelgcmengiB erzielt ist. zeigen
Ober lufthaltigem Mauerwerk nur eine sehr befirenzte
Haltbarkeit, weil ihre durch Wärmenntersi-hiede hcrvor-
t^crufenen Bewegungen andere sind, als die des Wand-
kArpers. Es pflegen sich iiif<-ilepr1f--rti iihpr der ganzen
Fläche ziemlich gleii hinkssig vt i-Ju iltc llLiiin -^c zuTiildeii,

in welche das Wa-^-rr drr Nu di ischläge enidringl. sie

gefrierend crweiirn und d,.- \V';ihd durchfeuchtet.
Zur Bildutii; imrlui hla-^iLr i l'utzflächen auf lufi-

hal'.iL;<"ni M.uicrwi-rk l^t <> daln-r fr'iciifrlii li. duri h-a>>.i;i'

Möneigemengc zu verwenden und deren Obertiachc nach
der Krhärtung des Mörtels dicht zu stellen.

Der bi.slang zu diesem Zwecke verwendete Ocl-

I i[ * lu Xu Saum, , V r r iv<: n <t 11 n f: von (iIaa zur lir-

klcidung von Wnitd- und UaciLcnlKchen*, HuiaovtTiKlw» O«-

farbcnan st ric h xcii.'t icdn h ebenfalls eine sehr be-

grenzte Haltbarke : . < er eine /us.nmiiK-nli.ingendc

Haut bildet, welche tiiiiei dein Linlluss derVVaiuie andere
Bewegungen ausführt als die Mörtelflächc. auf welcher
*ic ruht. Auch hier tritt daher in kurzer Frist Haarriss-
biMung ein, das eindringende Waseer greift den Anstrich
an ttncT spretigt gefrierend die von ihm gebildeie Holle.

Die zum Anstrich dienende Lflsuii^ nrass thüier der-

art gewShh werden, dass sie lief in die Poren eindringt;
hier soll ihr Zeit zum Erhärten gelassen werden, ehe der
zweite Anstrich erfolgt und mit die.sem Verfahren zwar
M lange fortgefahren werden, bis die äusseren Boren des
Wandputzes vollständig erfallt find, aber dafür Sorge ge-

tragen sein, dass eine innig zusammcnhäntfendr Haut sich

auf der Überlläche nicht zu bilden vermai;.
Am ehesifti erreicht man dieses durch Auftragen

von Harz lö.^i im c II in Terpemin; du h ist es zum Er-

reichen des gedachten Zwecks ertorderlioh, dass man
mit diesem Verfaliren wartet, bis die Verpuiü jnL,cn lutt

trocken geworden sind und die .Vlkalicn der Kalk- uiiii

dir Zcn(enifemcn-.c dm b de Ki lilen-äurc der Luft in

unl<>sliclie \ erbindun^cii uljci luiui sind, weil diese an-
derenfalls die liarze (wie alle bekannten Firnissarten)

zerstören. Letzteresi gilt auch vom Emaillefarben-
AaairiclL

Aus diesem Grunde sdion ist ein deranlgeB Verfahren
gerade für die des .Schutzes vor an.schlagcndcni Regen am
meisten bedürfenden Wandflächen • die Wetterseiten —
nicht wohl anwendbar, weil Jahre vergehen, ehe die

Dichtstellung der PutlflAchen erfolpn kann und der j\n-

siricli nur vorgenommen werden darf, wenn längere Zeit

trok kenes Welter gehensk-ht hat. Ausserdem besitzt kein

•Anstrich eine nnlii ijrrnzte Haltbarkeit, weil er vom Wasser
wie Vinn Sauei --ii'l: .;iigegriffen wird. K dürfte - i. h i .uim

auch ;'ur l>i. l.ivieliung der But/flä ben die Behandlung
mit F Miaieii [idrr Testalin metir eir.]>*elib--n.

Lilie zur ausreichenden V« riiiuidenuig der Wärme-
ausstrahlung erforderl i,e idniie der ! lAv'hen wird hier-

durch jedoch nicht hervorgerufen. Diese lä.sst sich am
ehesten durch Einaillefarben- Anstrich oder besser
noch durch I'oiirender Futzflächen erreichen. Beiden
Verfahren stehen aber fArWeueiMitcnerhebliclie Schwie-
rigkeilen gegenüber und die Kosten des Pollren» sind
derart hoch, dass es als allgemein durchführbar nicht be-
zeichnet werden kann.

Zi cgel-Fuge n bau und -Feinbau erfüllen die
hygieniscnen Grundbedingungen nach den gedachten
Kichtunuen nicht. (Jegenciber den Sand- und Kalksteinen
bieten rii htig gebrannte Bai-ksteine allerdings den Vorzug,
dass sie rf.is niifnenonimene Wasser •iveit 'iki her ahsjeben

und dasiebir u iniger tief in da^ ^b1ller^v<rk bmeinliihi cn

;

aber sie nel ntiei! aus anschLi^eiidcin Kei;r n viel Wa.sser
auf, dass d.c 1 r.ickencrhalinii^ der n;it ibiien bekleideten
Wp«ter--eiieii velir viel ir« wun--' dien übrig lässt. In den
Kiisten^eliieteu |.-t liieve [ ierxelluilgsweise grr.idezu .il-

uii/uJas.-.ig j.ii ;>c/fii nncii. weil Uc; Salzgehalt der Luit m
die Ziegel übertragen wird und sie stark hygroskopisch
macht. Ferner ist die Wärmeausstrahluug der gewöhn-
lii'hen rothen 2i^iel mit ratiher Oberfttche eine ungemein
hohe, die Rttcksli^ung des Lichtes eine sehr geringe,

während Uchlgelbe oder gelbgraue, gut geglättete Fonn-

crstc Nummer nach der Umwandlung en^ffnele. Der
zweite Aufsatz enthalt die BegrUndurg des .Austrittes des
Prof. Gabrie! Seid! aus der KedakiiunK-KommisiMon, unter
thcilweiscr ] 'e/uKiiahmc auf den Rolfs'schcn Aufsatz. Das
hierdurch gegebene Gegcnftbertreten zweier verschiedener
Kunsianbcliauungen wird gerade für .München ein EreiguiSB,

welches zu eiii;y;frn Verweilen einlatlet.

Rolf* crkern; ni den Zustünden, die bisher im deut-

schen Kunstgewerbe herrschten, eitie Sachlage, „die das

heimische Kunstgewerbe in die betrübende .Abliänuigkeit

von den Fremden bringen und es so auf das Empfind-
lichste schadigen muss". Die Gründe dafür seien cine<-

thcils der Fortschritt, in dem das Fremde, anderentheils
der Stillstand, also kücksi hritt, in dem das heimische
Kunstgewerbe sich befinde. Das Münchener Kunstgewerbe,
das in den leutcn Jahnchnlen des ..Wiedermacliens alter

Stile" die FOhrerachaft in Deutschland gespielt habe, habe
bei einer seit Jahrhunderten vielleicht kaum mehr er-

reichten HAhe der Technik seit den Tasten Gedons eigent-

lich neue Gedanken nicht mehr zutage gefordert; „es

ruht offenbar auf den in scliöpferisi her Beziehung nicht

einmal sehr verdienstvollen Lorbeeren der .Wieder-
erweckung der deutschen Renaissance" und ihren Naih-
folgcm behaglich rm-. Rund herum aber gehl die
Welt weiter." I >er Sigeszug der deutschen Keiia;?sance

sei lAngst vollendet, man habe barock und Empire nach-

gebüdet und mm sei ,man aber ganz am Eirae." Der

19. Hirz lOgfiL

Biedermeierstil sei denn doch gar zu dürftig, .als dass
sein Wiedcrerwei ken mehr als eilt flQchtiges Interesse,

mehr als einen kurzen Eintagsantrieb zu seiner „stilge-

rechten" .N'achahtnunp geben könnte, und mit Schrecken
legt man sich die Frage vor: „Was soll nun werden"''
Während da draussen der frische Zug /am Neuen utni

Natürlichen bereits kräftig daherwehe, werde bei uns die

stille, kunstgewerbliche Atmosphäre kaum erst von seinem
linden Hauche hie und da gefächelt. Der Verfasser fragt,

was es denn gelle hei uns aus dem Wege zu räumen,
um in die neuen Bahnen einzulenken V „Nicht nur sind

Routine und Gewohnheit, nicht nur jene vis inertiae, die

.Mies beim .Mten lä.ssi, ia Rechnung zu ziehen, sondern
\ (ir allen Dingen die ganze Zernbrenheit, die gelsii||e

Ucbermfldnng und Ueberreizung tuisorer Zeh, die das
natttrliche, unbefangene Sehen und Empfinden ohne der
Bficherweisheii trobe Brille ganz verloren zu haben
scheint: zu viel Nerven, zu wenl^ frische Thalkraft: zu
viel hbiorisches Wissen, zu wemg gesimden Mensoien*
verstand; zu viel Nachempfinden, zu wenig UrspriingUch-

keit in tuiserem gesammtcn Geistesleben. . . . brst wenn
unsere gesamnitc I.ebensanschauung wieder eine hellere,

gcsimdeie, frischere und gediegenere gewtirden ist, wenn
modeine Hbisirlheit, nervöse Ueberreiztheit und Muth-
losigkeit, wer.ii eine über alle (Jebühr sich ausbreilende
Schulweisheit und Schulzucht fnscher Thatkraft, Lust und
Liebe zum Wahren, Echten, Uraprttnglichen, kurz zur
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sieitif l)i!liüeii Atif'M >li'nmt;<'n tiai.'h diesen RK-htungeii 711

gCDüi;fn \"rrrnöi;cn.

wrsriitiiche Mij--t;ind. das Eindringen (ii^

1<. f- i: t- II > , lii-^i sich vcmindoti, Mihnid anstpllc 'Icr ^^c

« (ihnlii hf!i Ziegel oder Veihleuditcme zum Bckieiden
der Wetterseiten Vcrblendktinkcr verwendet werden.
Üas \ ei blendsieinwerk zu Oeynhausen liefert

S. Ii. Klinker dieser Art in Stein- wi« in PlAttcfaenfonn,

w^c-he nach Farbe, Glitte and Schftrfe der Kanten den
höchsten baakOitttlerucben Anfordemogen n genf^n
vemiagen , während ihre Sdianseite lor Wibmt eine
derart geringe Dun-hlässigkcit aufweist, dass sie den
dichtesten N'aturResieinen gleichkommt.*)

Ultl den holK-[-. Wtitii die^«r Verblender för

Tfockenerhaltung dr-r Wände \ flilkommen auszunut/!

ist es gerathcn, die Fugen der .Schauflächcn auf ein Mm-
de.stmaaüs zu verringern. Es kann dieses ohne Schwierig-
keit rtiidiin h erreicht werden, da"; dir Verblender etwas
grü>-er ucfurim werden als die M,iner«!cinc, so d.i^-- liirc

rin:;-um »thari au-.'ohi!denden Kanten sich ganz i/dcr

nnhr/u berOhixn ."-" ilU-n des gewünschten Eindru> K-

wegen die Fugen ui vnller Breite sichtbar bleiben, dann
empfiehlt es sich, die Ift/'eii-n lui Ii der Erhärtung des
MOrtpls mit F.maillcfart)c überziehen zu lassen.

Üie Verwendung dieser Farbe oder ein Anstrich mit

dQnnilOssiger Ilar/tOüun^ in der weiter oben beschriebe-
nen Art iM sur PoreadidMiHi« der in Fqgenbwi oder in

Feintna am durchltssigen Backsteinen hergestelltenWand-
llSchen als ein Er(ordemi#s zu bezeichnen. Werden
Losungen aus gebleichtem Schellack vorsichtig aufge-

tragen, dann erleidet das Au.sschcn der Ziegel kaum eine
Einbusse. Zu dem gleichen Zwecke und mit besserem
Erfolge kann die Behandlung derartiger Wandflächeti mit

Testalin dienen.
Will man zugleich L'nn'tiiee Zit-,«nivle in Hinsicht raif

Wärmeausstrahlung Uf. l I ,i' lilw ii k uiy iJui Iv Ziegelreinbaii

erzielen, dann wird iTum zur Verwendung gltuirter Ver-
blender greifen inii--.rn. deren Farbe am vortheillutfleslen

lichtgelb oder licht^raiiL'eth eewählt wird
Die bisher erzeiii^ien (jl;i>ur/ie:;el liesseii .illerdings

in Hinsicht atif die HiiUU^i kcii mcIu ji zu wünschen
übrig; vornehmlich waren die Bildung von Haarrissen

und das Abblättern der Glasur durchgängige Fehler. Heute
liefern jedoch einzelne Werke (z. B. das za Oeynhanaen)
tadelloae Erzeugnisite dieser Art an mlsalgen Preisen.

Für Ummi, welcher sich zur Herstellung stark glänzender
Glaaucn nicht eignet, . empfiehlt es sieb nach den Er-
fabnmgen des Verfaaaers, Versuche mit Glasuren von
niMiem Glanz anznateUen, welche durdi dmmeres Auf*

Ntdk den l'nicitiirliuiiK'n <If« Vttluam «laad«« WaMnuopfCBi
welche Gritttl» TrnpfrUi. auf di< Schsufli^hc der VcfblrndkUnkcr (e^elil
WaMti bei den iHslKi-brantilni Sirinrn rlir Voll« SlUOdr, bei drtt

dnrScIlllCII SChiinnlcii rinr \'u' r.rMuiiili- uiivrrKMint •( dcndbcn imd
ftknn srhc Atlmflhlicll xu vrrx'hw iTi*lt-Tl, wührrn*! Zi'mrnlmOrfH

wer IBmic SIII..I

irii^ef. der 1 .ii-irmen r-r/iell werden 1 »iC^clben piicgen
'.ve-entl.eli hirdtli.irei- /u >.eiri und Uiv^en feinere, ruhigere
W;rkinmeii /u ul- iriit \ erhlenderii \ r.n h"!irni ( Jlarsz er-

ziel werden können.
Afisicilc der X ei uiciniitfutl unti l^iiiikcr können aui h

Platten aus billigem wie aus feinem Steingut (Mettlach),

hellfarbigem Schiäcr, polirtcm Zement u. a. den gedachten
Zwecken dienen.

Afle diese Heraiellunginweisen siiid Jedoeh zu koat-

spidte, tun sie Ar einfache Wohnhktncr, namenilich aber
für Brandmanem, Hofseiten, ROckgebtude tmd dergl.
verwenden zu können oder ihreWctierbcst&ndigkeit und
dauernde Undurchlässigkeil lässt — z. B. bei den durch
V i-trich dicht gestellten Flachen - zu wünschen übrig.

Mit massigen Kosten lässt sich dagegen eine I5c-

kleidungsart der Wandflärhen erreichen, welche sowohl
eine unoegrenzte Haltbarkeit und Wetterheständigkeii auf-

weist, als auch fien fn .\H<icVini!t I atif£;r-;te!lirn gesundheit-
lichen Anfordcruni;iii n.ii h .i.K-n K i dilur.tier. i;erccht wird,
sobald sie vor rohen mechanischen Angriffen sicher ge-
rII; ist: -ie besteht in dem Belegen der FlAchen
mit (iltt.-<.

Glas geht mit Zementmörtel wie mit den an diesem
reichen (Jemengen eine innige Verbindung ein; es haf'et

nai h der Erhärtung dieses MOrtels so fest auf ihm, da.-s

selba diu-cb heilige SKtese und Schiige wohl Rj»&ebilduiig
aber kdn Absnlitiem des Glases von seiner Unterlid
erfolgt. Die dAnnslen Glassorten vermA^n daher dem
gedachten Zwecke in vollkommener Weise zu dienen,
sobald der Gebftudesockel eine ge^cn mechanische Angriffe
widers?.inri«fähige Bekleidung ernält. Auch die Ebenheil
und Kel.lerliisigkeit der GlasUifelti. welche für deren Ver^
wendungzu Fensterflächen von einschneidender nedcutung
simi, kommen für unsere Zwecke wenig oder gamicht
tnHerrti -ht, weil kleinere Unebenheilen Cherhattipt nicht
hetnei khar sind und grössere Fehler sich vun dem Mörlel-
i;ninde weni« abheben; es dürfen daher die billigsten

idii-er und di< für die Fenster untauglichen Ausschuss-
talcifi Verwfiidiinjr finden, ohne irgend welchen Nachtheil
befürchten zu müssen

Während iiiaii iiir einfache Wohnhäuser, für Brand-
mauern und die nach Höfen mlcr (»arten gerichteten

Wandflächen das Gla.« in seiner üblichen durchsichtigen
Ccslalt anwenden wird, lasst dasselbe für die Scbauseiien
der Gebinde eine vielseitige Behandlung zu. welche es

zu einer kflnütierischen AusbildimK der rlAcnen geeignet
macht: man vermag in Hinsicht auf Form und Far^e jeden
beliebigen Wechsel zu schaffen, die unteren oder iraEen«
den Wandtheilc können durch stehende, die Qbngcn
Flächen durch liegende Rechtecke in ihrer Eigenart gezeigt
werden; aus einem oder mehren farbigen Glasstrrifen
gebildete Bänder können die ans grossen Tafeln gebildeten
Flächen umrahmen oder durchschneiden; durch Wechsel
VDn r)rete ken, Re lue ken usw. in grösseren oder kleineren
wie in kleinsten .\S iie>snngen kennen hohe, kahlc W'ändc

Natur Platz gemrn In liaben. werden wir wieder ein ur-

sprüngliches, kraftvoll entwickeltes, blühende<s deutsches
Kunstgewerbe haben." Dazu sei es nftthi^;, d;i-^ der
Künstler von seiner vermeimlichen Höhe herab-, der
Fabrikant zum Kunstverständniss emporsteige.

Ans den Au-sfuhrungcn Scidl'ü, der sich zunkchst
«igen die Umwandlang der Zeitschrift anspricht, ist

nervorzuheben, dass er es tuuulBssig «nd bedauerlich
findet, im Gegensatze zu einer neuen ACTa im Kunstge-
werbe geringschätzig und wegwerfend von anderen
Leistungen und insbesondere denen von München zu
sprechen. Das könnten auch die Artikelschreiher, .weh hc
jetzt München wie einen Friedhof des Geschmackes be-

schreiben, in dem das einzige I.ebenselenient die beiden
Zimmer im Gla.spalas» -^ein '.ollen*, nicht leugnen. d,iss

neben dem liefen Erkennen und /.n^i -.n hen der Sch^\ lien

doih in München viel (.rnn l voilianden sei, st Ii ührr
den frischen und wohldnie idcn Zur sehr /u ireu< n, der
die Thäligkeit auf kOnssk i ibchom Gebieu ^aiu; bcr^oiidci »

auszeichne. In der Kunst sei (in dir i jQte eines Werkes
nicht tier Stil oder dir Richtung rnts> ijcidend, so wenig wie
im Leben die Partcistellungfürden Menschen, sondern man
uiO^e unbekümmert um die Richtung zwischen gut
und «chlecht zu unterscheiden versichen. Es sei eine
flberflQsKige Sorge, daaa das Rad der Zeil siehai bleibe
und d.iss uniMre Werke nicht den Stempel unterer Zeit
tragen. Eine neue Richtung lasse sich niemals mit Ge»
walt mai hen, sie komme von selbst durch die neuen
Elemente der Zeit. Der Ruf nach Neuem ohne tiefere,

inner* Gründe sei der Typus de» Modcbazar» und nicht
der Kunst. „Die Gesetze' der Kunst und der Schönheit
sind aber unwandelbar, weil «e Kaiutve^ue sind, wie
die der Statik and Dyiiamik: sie beruhen alle auf der

H4

HarniMtiie. anc!, nach Zeit, Ort und gegebenen Wr-
hältnisscn stets vcnsi hieden in ihrer .Anwendung, hrmm n
sie stets Neues und wirken ewii; \ erjiiiit;< inJ l:i der

frossen unendlichen Kette tnensciilu licr uaJ künstlerischer
ntwicklung ist jedes und auch unser .S. baffen ein neues

Glied, wenn es ein harmonisches ist. Die Münchener
Art ^ und von einer solchen können wir mit Recht
sprechen — entspringt ans der Liebe, Anhftnriicbkeil und
Freude an unserem l^nd und seinem Charucier, seinen
herrlichen Städten und Städtchen; den erhabenen stolzen
Bauwerken, Domen, Kathhftusem, ScfalOssem und nicht
weniger auch dem einfachen, schlichten Bürger- und
Bauernhause Diese innerlichste Freude und Andacht,
<lie ihr Studiutn gewährt, muss doch einen F'euereifer in

uns eniflammcn, auch etwas zu schaffen, was ankünst
an ihr Wesen und ihre Schönheit. —

N'üinrli'-h im heutigen .Sinne, in modernster
\'i.'i i-<', un-i. niid gar dem heutigen Zeitbcdürf-
n:--. 1\ «

, im uiig tragend ja voranschreilend und
li.d.n'>reihen<l für kommende Zeiten und Ze;iL;enos>en.

N u ni.ils wird sich diese Oberleben; sie trägt das wohl-
thuende Wesen des Voik-i harakters : Einfachheil, NatClr-

lichkcii, Geschmack und Tradition, und lieber als der
Prunk ist ihr die Poesie." —

Zu diesem Gegensätze der Mcniungen nimmt im Auf-
trage derRedaktions-Kommission der Zeitschrift mit ireff>

liehen Wonen und ruhiger Unp«rteilichlceit Richard
Streiter Stellung „Wenn neue, aus dem Gewohnten
heraustretende Bestrebungen nicht ohne Hemmuigen und
Schwierigkeiten sich durchzusetzen suchen, SO pflegen
nach alter Erfahrung die ersten Schritte crfolgreicnen
Vorwi'anedringens leicht etwas Aberschttzt zn werden,
genauer gesagt; sie pflegen nicht mit absoluten, sondern

Ko. na
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in Pf l/\ ollster und eigenailis^iter Weist- bplt-ht wrnlcn,
oiUK' 'lic Kosten iMrträohllich zu rrh<'ihiMi.

X ornclunlii'h bilde! aber dir HrliainJIuni; der l<Q< k-

-filf (Ii--. Cla-f» durch Saiiili;flila!-f sowolxl tlic Mösjliili-

kcit. (las I )iin hschcin»*n drs Moncli;ninfl<-s auiViihrbrii

uri'l i'.ii- 1 n hl- win dir Farbciiwirkutit: \v<-sciiili> Ii /.u cr-

Ausluldtiii

Flachomamenl oder bildlichen 5><-hmu(-k mit maKsigcn
Grldmilteln zu erreichen.

Die byzantinische wie die arabische Baukunst zeiecn
III ihifii ssartiyrii

aniuc wriKl ail' li

Hf li;iiidluii';swti--r

Ifjiun^ dirsrr mi

«»iUYit

Iinii'nraum - ( ii >i.iliiini;<-ii rinr nrr-
iiii i-vi rillt aiiili ri'ii Mnicln t'n'ci>'hle

iN i ri.ii l><-i freirr /us;niiiiic-

'li' hrii \''.rliildrr wurde man rinr
I Im i-M ritienarlifir wir rri/\o|lr

A: ' li.trktui' /u --i liaHrn vrnuö-
i;rn, wrl In- in klarrr. drntlirh

erkcniibairr .Sj>ra.lie die Be-
deutung der Ciesundhcitslchre
für die Ausbildung der Wftnde
zum Ausdruck zu bringen vcr-
möchte.

ErhAht kftnntp jener Eindruck
dadurch werden, dass man in

llinsirlit auf die (Gestaltung der
I ii litoffnuncm, dieser für die

hiirMiML- ilii fi'eb&ude so
l)r.|i-i;l-,ii:i.-:i '1 den An-
fi)i <lrrunf;rn drr llyi^icnc an die
jrwriliKe Ki>;rrian der bettefteti.

drn (Irbaudr \oIl Rr.hnung
trai-rn wurdr, indriii man in

freier MrlianilUniK drr A\en
jrdrin Raiini <lir srinrm Zwn k
rntsprr, hrndr. nach Lage, Form
nnd (iros.r rh'liiif;eLichlAffnung

/uttieil werden hesse.

Da sich weit ausladende Ge-
simse aus Glas weniger gut oder
nurniit bedeutendenGeldmitteln
bilden lassen, so wflrde es eben-
so zweckentsprechend wie der
Eigenart dienlich sein, wenn die
\'n \v rnduniisone eiserner Trä-
_i I Siuizen durch (jesimse
M'ltT \'rr/ierunt;rii aus Metall

17 11 .sii-^ galvanisch ringsum
brnn/n"i< iii Ulri li, falls die V'er-

wrnduni; von Kupfer <kI. Bronze
si> h zu ihriirr slrlll) grkenn-
/i-ic|inri wurdr.

l>iiL;r^rM eii;iirl sii ll das (ilas

zur .\u-l)ilihinu drr I-'enstrrsohl-

bSnkc wen br.s.-cr als die meisten
bisher fOr diesen Zweck zur
Verwendniu; gebrachten Kfir-

per. Es bildet nicht nur einen
V ollkoimuenen, auf die Dauer
dichten Abschluss gegen Nie-
derschlage, Mundcm lässt vor
allem beim Auffallen der Regen-
tropfen kein bemerkbares Ge-

mit relativem Maassiah Rrnie--nn zu werden, Hat dann
das Neue sich durcliijescizt, so wird es von selbst „alt"

und fällt damit einer absoluten Werthsi häizung anhemi".
-Streiter fragt, wer dcti sichrren Hrweis liefern wolle und
könne, dass die auf neue, srlbständitic Ziele uerichtetf
Bewegung, die in den letzten lahren in allen modernen
KullurlAndcrn fast glcichzcitiE tuhlhar wurde, „mit Gewalt
gemacht" tx\, dasis üie nicht aus den „neuen Elementen
der Zeit* herauMewachsen sei? .Auch natOrliche, mhig
dahinfliesaende aMmniwen können freilich da gewaltsam
eracheinen, we Mute Wdentlnde sich ihnen entgegen*
stemmen*. Den Woische Seidl's nach Pflege der
Mftncbener Eigenart pflichtet Streiter dnrchaos bei, nicht
aber, ohne darauf hinzuweisen, dass bei Bauten, die am
Boden haften, oft andere Verhftltnisse obwalten, wie behn
beweglichen Kunstgewerbe.

Die Erage liegt hier insofern anders, ,als kimslgewerb-
liche Erzeugnisse in der Hegel nicht am Boden, auf dem sie

entstanden sin<l. frstwurzrln. wie Haiiwerke, als die MlUi-
' lirnrr Meistrr nii Iii nur für drn Ort und etwa nc» Ii für

dir <liir< hrrisenden Frrnidrn arlx-ilrn, sondern auch für

drii K\port, fOr den Weltmarkt. Ob aber ftlr soh hen
Wrttbrwerb mit <lrn besten auswärtifjen Konkurrenten
ein Abs, hlir-.-.rii i;rgrn die grossen und weitverbreiteten
künstlerischen Siroiiiunizrn der tiegenwart die beste
Stärkung gewährt, ist eine Krai;e, über deren Beantwortung
man kaum im Zweifel »ein dürfte Wo Kampf i»i,

da sind Krftfte, die sich bethlktigen wollen, da ist Leben.
Allen Kriften aber Raum zu gewähren, die in ernstem,
ebrUcfaen Ringen das Gme wrailen, das allein kann die
Loanng nawKS Verebn nad seiner Zeliscbrift sein.*

Und diese Stdlmg hat denn die Zeitschrift in dien

bisher erachienencn neuen Lieferungen auch eingenommen.

19. Min i8gB.

Sie giebi dem Nenen Raum, ohne da.s Alte zu unter-
drücken; ein friedlicher Kampfplatz, auf weU hetti dir ver-

schiedenen Ansrh.iiiiintir'Ti ;irni'irt wrrd<-n und aut <-in

ander einwirken sollrn, will sie sein, keine l'anei Zeit-

schrift und keine Zwin«burK für das künstlerische Ge-
wissen. Das ist der einzige Standpunkt für eine von
grossen Gcsichlspunkten neleitete Zeitschrift.

Ihre äus.scrc Gestalt macht einen vornehmen, ge-

wtnneiKlen Eindruck. Das neue Titelblatt, von ]. I)icz

gezeichnet, ersetzt in wDrdiger und beziehungsrcicher
weise das aus Gründen des veftaderten Formate« nicht
mehr beibehaltene schöne alte Titelblatt von Rnd. Seilz.

Der Text weist die gleiche vornchiige Wahl und Mannicb-
faltigkeit auf wie froher. Die Abbildungen aber sind
reicner geworden, zu ihnen sind 1'afeln in vollendetem
FaitHendruck tjctreteii. So ist die Zeitschrift zu einer neuen
umgewandelt, ohne damit ihren alten l.'eberlicfcrunKen un-
treu geworden zu sein und ohne die führende Rolle in

I)rutschlaiid eitifiebCisst zu liabrn, die sie freilich heute
in ••rlirirfrrrm Kaiiipfr zu bi haii|)lr!i sui lirn niii>-s. Denn
dir ilrnls. hrn \ iMiri;< r Irgrn iiii hl dir I laiiilr in den
.Schoos^; III Irischer rmrrneliinung-lu-i sind aui h sie der
Ströinuni; <lrr Zeil ^i'folut, um von ihr zu ;;ewiniR'n, was
sie hiTyirbt. Was -ir hervorgenifen. darüber sei das
niichste Mal berichtet: nicht in dem L'mfange, wie bei

der vorstehenden Zeitschrift, bei deren Beurtheilung es
galt, die Münchener Kunstzustftndc zu schildern, als deren
Spiegelbild die Zeitschrift erscheint Die Bedeutung der-
selben rechtfeitigi die eingehendere Betrachtung, die nun-
mehr fOr die llbrigcn Zeilscbrifien. ohne diese damit in
Ihrem Range scfimllem zu wollen, entbehrt werden
kann. (Fohmiiuik foifv)
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nlii>i li c-iitstchni, wJklirciii! nl!«' Wf-i tir- iiiii Au<iialiiiie

lies Blcifs - - dieses in li' ^ lu ill>.iri i Weise tliuti und
letzteres zu wrirh i'^!, um an |« i'.< r Me ie ohne Gefahr
für Ncino Ki tiidiiin^ \ i rwcndun^ irnl« n , j können, Uic
zur liilddiiL; <U-v , . .r.|. -f^ii \Vul:-t i .lt t rinrr anderen
Was^rriia-i- !! 'll:Nvr :n; i_;r f'in rii . Irr I

, la-i.rrln liissl sirli

ohne Si'hu ici ifiki.-ii m vnn-v lii r i'.igfiiui t ür':.C5 Ki">iper»

entsiireilienden Weise bilden, die Niedcrsililä^c finden
rasclicn Abflugs und die -SaulxThaitmif; bietet keine
Schwierigkeiien; ein Vorztip, welr her in den an RiusfaU
feichen StAdten nicht i:enm{ i^ewordiui VMinieii kann.

Bei den bis jrut besprochenen HeraienungMnm ist

von der Erzieiung einer Porenlttftnng AoBUmd ge-
nommen. Soll diese far dtknnwandige Land- oder V'ur-

liladihäiuier einfacher An ^«^Wrtifrt werden, dann lasst

sii h ein Schutz der Winde i^esen das Kiiidrin^en der
Niedersehläi»e am besten in der Atl erzielen, wie sie in

(icbirusgegcnden sowohl als auih für das hessisfhe
IJancrnhaiis u.a. lihlii h ist, Die dent Wetter ;nisi;esei?ien

FliKlien werden mit SN-hiiitleln, Hoiziafeln. Si lneferplatteti,

Bibersi hwänzeii und deryl. auf Si-haluii); oder auf l-atien

derart bekleidet, dass die einjf-liien Köipcr (übereinander
i;ir;|in; .Jer Keiien tru:ili m d jriicssen ab, ohne die

VVaiiU treffen zu krmm n, u,ilut in.l alle Ku^jen fftr l.uft

dur.-hlikssi^ bleiben.

tieijeti WilriueiiUssiralimiifj s> hrilzt diese Uekleidun^
allerdings nur insofern, als der Würmc|(Fad der Ansserstcn
Fl&vhc infolge der 1 retiiiuitK vom eigentlichen WandkÄrper
eiwna lienibgesetst wird. Auch die geringeWarmeleitung
der zur Bekleldttn« dienenden Slofle (z. B. des Holzes)
wird zur F.rhaltun^: ;iunstii:erW*rnieverhältnisse im Innern
der (Jebäude beitragen. Ist die WUrmeleiluni; dieses
Körpeiti eine lir)bcrf, <lann ist es jerathen, .sie r.iit t- lu r

heillarbigen, nWi^lii hsi platten > »l>erftfti he zu .. r-.( -ii ii

So sind helle, abgeschliffene Steinplatten dem dunklen
Schiefer vorzuziehen und es wiirde sich empfehlen, die
Hibersihw.in/e aus Thon brennen zu lassen, wrl f,cr

eine luhtcrlln' ' ii-r weissiirhe Kitrbuni; erziel)! ui.'i iln-

Sthaufläihe derart zu formen, dass sie die (.l.itu- i:i r

Verhlendzie^el aufweist, (illnsijjier noi;h würde ein I i ln
i

ziehen dieser H;i' mit (ilasiir wirken, f)«« h werden
nach all' diesen K: lü.utjjen die Kosten bei den inbetrarht
kommenilen G«.lj,iuiii:;i eni;e (Jrenzen ziehen, m) das^s

Forderuniien kaum »jestelli werden dürfen, welche Uber
die 'i'ruckeiicrhahung der Wände hinausgehen.

Einen «ehr wirksamen Schau gi%en zu hohe Winne-
«nfnahnw durrli Sonnenstiahlung känn man durch Be*
pflanzen dcrWandflaohen mit Schlinggewachsen
erzielen. Auch Baumschatten vermag diesem Zweck zu
dienen, stOn aber den Lii hicinfall. Das Hlattwerk halt

die Strahlen von derWandfläche fern. j;iebt dun h Leitung
kaum Wanne an diese ab, verbiau>-hl einen betr.'jchtlichen

Theil der Wörme mul führt dun h ständij;e W'asserver-
dunsiunt! jjiosve Wärmemengen ab, bietet daher einen bo
bedeutenden Schutz, wie er auf andere Weise kaun er-

zielt werden kann.
Soll wahrend der kühleren Jahreszeit die Sonnen-

Wärme für die WandflAcben nutzbar gemacht werden,
dann empfiehlt es sich, Sdüingpflanzen zu wAhlen, deren

Kankcnwerk • wie bei Hopfen cnifernt wcrdm
darf, im Krühlinn aber aus der Wurzel so kräftig; '.reiht,

dass mässi«; hohf Flfi^hcn h;-t]tt. htm!i- -Irt werdrn Im
allgemeinen dftr:ti' v,, ii iii i

\', ildc W im. Jin hohe
Wan«!e der sjki n i - h c wiKI'- Wein am hrstcii fiir

iln'-rii /.wr k <)::ii<ii; I jil.fii weist daiECKeu Jicdrnkcn
aiii, ueil .•'eine Wurzeln in die i-ugen liei eindringen und
hierdurch nie In selten eine 2erklflftnng des Mauerwerks
hervorrufen.

Es ist jedoch «rfonieriicil, die Wandflicheo nnteifaalb

der Schlingpflanzen in einer fftr Waaser undurcMassigen
Weise herzustellen. Wftnde mit durchUssigier OberllScIie
weisen unter dieoen Verttlltnistien stets einen ziemficb
linhen Was«ei](jeli:i1t :uif , wtil f!er Pflanzenwuchs den
Sonnenstrahlen de ti l ininu M iAvehrt und die austnick-

nende Wirkung der Winde schwächi, w.ihrend da» Ein-
drintien der Sliederschta|;c nicht vuUsländig verhindert
wird und die .S> hwiizwasserbildoog im Sommer aus
warmer Luft an den kohl gebdlenen Flldien eine sehr
bedeuteiu!<» -rin pfIcL't.

In |ir!-;^\\i-r:hriW ci-r k.mii ilif..r-> liiui h X't-rwendung
von Ha' ii^rii -fsr-i tii lii u. weit iie inioige ihrer Lage
im 0{er Ins ,-ur Sinterung gebrannt wurden; die un-
schrtne i-aiiie «lerselben pflegt selbst rur Winterszeit
liiirch die Hanken ausreii-heiid vfidc /,i wr-nlf-n lic:

FiitJenversirich kann mittels /enieiuuiui ici m dicliier

Mischung oder sicherer mittels Oelkitt erfolgen.

Eine derariigc Bekleidung der Winde eignet »ich so-

wohl far OBemSche Land* tmd VorstadtUtaiser, als ancfa

fflr solehe Winde sOdtischer Gefalade, welche an Ginen
oder Höfe stossen. Sie bietet den Vorzug, dass man die

einfach^ie, billige Bauart reizvoll zu gestalten vermag.
I>< n kiihfrn ntichtemen Rfi •k.insichten städtischer Ge-
Ij.iiiiti 1... II kf und den frci-o ln-inlen Brandmauern kann
man durch den Laubschmuck den häuslichen Hindruck
nehmen, welchen sie gegenwärtig ziemlich allgemein, be-
-nnders aber dort hervorrufen, wo gewöhnliche rothc
Zu I KTi K.ili'v.ii: für ihre Ht i Mt-Iluü^ gewählt werden.
!.Vc<-n~ii hi-ii:ir: die Mchr/ahl Her ri (jruppen ansgeführtcn
.\ I l)<-iicr)i.iii^< i- /umci-i < ii .< -. ilri artigen Scimm, kc- fast

elifiiso sein ttjc des :>chuizes \iii den (Ihillisiralilen der
Hochsominer-licsonnung, den jcni- ÜrkU-Ldun^: ijewähn.

Wo daher der Kosten wegen cmc die \\iknne-Aus-
Strahlung kräftig hindernde Ausbildung der Wandflächen
einfacher Art nicht erzielt werden kann, ist das Bepflanzen
denelben mit SchtinggewicbscB — mtcr Einhallnqg der
seschildeneD, das Uauerwerk traekea erhalteoden Be-
dingungen — warm zu empfeltlen.

Diese knappen DarlegunKen. mit denen ein Erschöpfen
des Gegenstandes nicht beabsicntigt ist, zeigen, dass sich

unter den verschiedenartigsten Verhältnissen mit zunitheil

ebenso einfachen wie prciswcrthcn Mitteln wesentliche
Verbesserungen der gegenwärtig vielerorts bestehenden
Misständc erzielen lassen, welche dem baukOnstlerischen
.Schaffen nicht hindenid im W'ege -stehen, sondern ihm
eine kraftvolle Förderung in dem Streben nach Eigenart
und Selbsilndigfceit zu geben vermOgieii.

R Chr. Nnssbnuro (Hmnover).

Die geplante Verbindung der sibirischen Eisenbahn init der Transkaspischen MilitArbfthn und
die JWnrghabbahti.

(Hlcm dtr PI*» «of Seite m.}

||a< h den Miltheiltuigen mssischer Zeitschriften soll

die russische Regierung eine Verbindung der sibi-

rischen Eisenbahn mit der Transkaspisi hen Militär-

buhn planen und es «soll der .Xtisi hluss einzelner situhscher
l'rovinzstadte und Ekrgwerksgebiete an die sibiriscbe
llauptlinie vom Finnausschuss in der letzten Sitzung an-
geregt worden sein.

In Aussicht genommen ist die \"erbindung der Gou-
vernenieiitstadi Tobolsk mit der Station Kurgan (Kilo-

metersiation a.S/i der wcstsibinschen F.i.senbahn und der
Bau einer Zweii;l)ahn nach dem Aliai Gebtet. L'm die
\'erbiiiHung der Transliaspischcn Miliiiui>ahn mit der
sibirischen F.isenbahn ZU erzielen, sind folgende Entwirfe
aufgestellt worden:

I. Line l'liseiibahn von T s c h e I iab i n sk über Troitzk,

Tnrgai , Turke.^tan , Chiinkent nach Taschkent, etwa
1835 1^ lang.

s. Eine Eisenbahn von Petropawlowsk (Kilomeier'
Station 329,2) Iber Koktscbeiaw, .Mbasar, Turkcstan, Chim-
kent nach Taschkent, etwa 1^74'-"' lang.

Heide Bahnen Würden fftr Kussland in strategischer
Beziehung eine grosse Bedeutung bcsiiz.en und die Mii^

Bedeutungsvoll in politischer Beziebmig ist auch der
Ausbau der Transkaspischen Eisenbahn nach der Grenze
Afghanistans und das Vorschieben der Linie nach dem
l'amir-Ciebiet. Von Sainarkand, der ursprünglichen End-
Station der Transkaspischen Eisenbahn, wird die Bahn
Ol>er Dschisak, Begowas, Chüdshcnd, Kokand und Mar-
gelan nach Andishan (536.3''"') verlängert und von
Chaw.ist nach Tn-. hkent ( i.S,S.9a eine Zweigbahn
gebaut. It. 'in -1 :)i iai.r sollen aucl; iin- 1'.;iiihi heilen der
sog. „Murghab-Kisciiijahn", von Merw, in der Richtung
des Flusses Mui"ghab, nach Kuslik (auch Ku-iiki;i>ki

P<)st genannt) in Angriff (reiiounnen werden. Diiduii h
wird der äusser-n- I'iiiiki u< r rii-sischen Be>it/iiiif;cM in

Traiiskaspien, dri ,»111 lü. .Mai 1005 in einem Geiechi mit
den Afghanen \'oii Kussland erobert wurde, mit der
Transkaspischen Hisenbahn in Verbindung gesetzt.

Die Muighab - Eisenbahn, die nur aus strategischen
Rttcksichten gebaut wird, soll eine Llnge von 2« Werst
(314,^ km) erhalten. Für Reserve- und Siations^ene sind
13,5 Werst (14,40 fttr Weichenstellen 7x18 Werst
<7..S,s'"'") vorgesehen. Die Baukosten sind auf 8 718^1 Rbl.
(etwa 19,18 MiU. M.) veranschlagt, von welcher Summe

licbkeit bieten, Truppen »u Sibinen nach Turfcesian oder ffir dieses Jahr 2800000 Rubel (etwa 6^16 MilL M.)
umgekehrt tn bef^fdem.
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Xai h ili-ii Angaben von Dr. O. Hryfddcr '
» entspringt

der Murghab (weisses Wasser) im nördlichen Afghanistan
Un Nordabhang des Sefid Kusch. Kr fliesst <lur*h ein
von itciTi Stamme der ( h.is.irrn bewohntes (Irbirgsland
und Hill hri Hnha Minchnb in dir Ebene, die als »Odiii-hes

'rurktsirnien bc/cu liiiri wiril Anfrmff»; h-ffleitfn l.fhm-
hQgrl, rlaiiü Saiulhuf;«-! .irinrii I..iiit: -|i.iHT rrwcitrrl M' h

das Kltt---ih.ll und vor seilten) Zusaniinentlu--- iii:t dem
Kuschle liri;i t in votlständit! ebenes Delta, rcnddi-- "c-

nannt. Auf seiner linken .'v-ite tritt die S.'iini wjiste bis

nahe an den Fluss her?in :
i;m Ii wcwr-, l.fjiiini liie Merw-

Oase, deren Lebensfähigkcii aul der Bt:v>,.i>sciunn tlun h
den Murghab beruht. Der Fluss, der im Soninirr etwa
1—ipS" tief ist, steigt Im Frfibjahr oft tu wenigen Stunden
bi* «vf 4,4S "* und darober. m Jkhre 18(6» mncit der
FrlAjuhrs-Rrgcnperiode, wurde ditfvb das AustreteD des
Murghab die Oase vollständig in einen See verwandelt.
Lehmhütten wurden verstört, Felder mit Sand und (ic-

rölle bedeckt, NiederlassungeD bedroht and einzelneTheile
der BewinenuigilainAle vemichteL

Die Murs:hal>i;egend selbst liefert nichts als Thon-
schlanim und Keisifj für Faschinen, Das Hol^ für den
Bahnbau inuss aus Astrachan an der Wolga, Zement aus
Noworossiisk am Schwar/niecr, Kiscn aus SlVlf.i-^'-lrind

und Kalk aus Aschabad bezogen werden. Die 1 111 kriic ni n.

die «eKenwänin Merw bewohnen, sind als Hahnarbeiler un-

brauchbar, datieren eignen sich die fleissigen, intcUigcnten

iiarten ganz vor.^nt.'!ich für alle .Arbeiten, müs.sen aber von
den l'fern de?- Omis und Sarefschan gegen hohen Lohn
angeworben und .m 1 >rt un<l Stelle ven)ftegt werden.

Am \!m ;:li.ili I I i^en die l'eberbleibsel der alten

grtfsscn Duiiinibauien zur Bewässerung der Oase Mer\*',

die \or etwa loo Jshrcn durch die Bucharen und Turk-
menen zerstört wttrden. Seil 18B4 bat Kussland die

WiederfaeraieUaitg der alleii Uiamie und Kaalle in Angriff
genommen. Vor «Heu Dingen handelt es sli4t iUer nm
die Wiedererrichtung des berühmten Datnmes ,,Sullan

Bend", etwa 70 km oberhalb der Kuinen von Merw, von
dessen Bestehen das Leben der Oase al« Emthrenn von
Hundertlaoaenden «nst abhing. F, T.

Mittheiluntjen aus Vereinen.

Arch.- u. Ing.-Verein zu Hamburg. Vrr-- am 26. Jan.

1896 \uis llr / iiumcrmann; anwes.
Der \'oi t-iizeiide verliest ein .Schreib' n i\r-- \ rrbands-

V'or^t.indfs vom 7. Jan. uml cin]>t"ir!ilr in [ rlriliiMini' dr->

eisten l'unictes desselben den Anwe-scodcü da.-» .VbMiinc
nitvii auf das seil dem i. Jan. d. J. erschietiene Verbands-
Organ. Inbcircff der in dem Schreiben aiwcrcgtcn Ein-

iBhnu^ des fibligiatiKMchiB Benini dieses Blaues dwcfa
die Müglkder <ks Veiefaia thent der Vorritaende aiit^

das* der Vorstand sich nicht habe enlschtiessen kOnnen,
dem Vereine einen dahingehenden Vorschlag zu machen,
weil die^ eine abermalige Erhöhung des Vereinsbeitrages

, bedingen wurde, die mit Rüi ksichl auf die erst im ver-

gangenen Jahre eingetretene Erhöhung des Beitrages z. Zt
keine Aussicht auf Annalinie habe. Zu dem dritten Punkt
des Verbandsschreibens, der Bezeichruin-^ '. on Vertrauens-
p>er>on<'n. beabsichtigt der Vorstand lii ni Verbandsvor-
siai.dc aiihcim zu geben, sieh mit den Schriftführern des
Vereins in \ t rbi.-idiing zu setzen. Ks wird l)esi-hlossen,

das .'-^chrntjrn in der vom Vorstände beantragten Fassung
212 l)c.itii\viincn

Es cfiiilt das Wnri Hr. Kohfahl zur Erstattung des
{ahresbcrichtcs fOr den l'.it>'.iothek-Aus»chuss und darauf
Ir. Scbomburgk zu dem Jahresbericht des Geselligkeits-

Hr. LAwengard bespricht sodann das Frcis-Aus-
schrribcn fttr den Bau einer UniveniiAt in Kalifornien,
macht auf die vortreffUche Vorbereitune (fieser Kon-
iMurenz aufmerksam und empfiehlt die Bcthciligung an
dieser gixwsartigen und interessanten Aufgabe.

Darauf hältllr. Weyrich den folgenden Vortrag über
die Tagung des internationalen Kongresses fflr

Materialprüfung in Stockholm im Jahre 1897.
Der in Zürich im Jahre 1895 versaninieltc Kongress

war eingeladen worden. Hie nächste Versammlung in

Stockholm abzuhalten. Die-i i Knu.i lunt; w ir um so liebi

:

entsprochen worden, als ^'N it lizeitig eine Kunst- und C«c-

wer!)e-.\H^.-iellnm; in Sn . kli-dn» veranstaltet war. Am
Vorn»in«4J des -^

i.
Anuii-i x'. in rle der Kongress in .\nwe-;en-

licit von etwa iöo '[ hcilni hn.cm, darunter 86 l irut-iinü,

im grossen Sa«i!c de.-. Kiitcrhauses von dem rra.-.id«*Htcn

Hrn. Prof. Teiniajer aus Zürich eröffnet. Es waren

3 Arbeitstage in Aitssicht genommen, die wechselweise
dunta Vottveiaamralangen imd SekiniisberatbuDgen ans-
gefOllt vmrdcn. Die Sektioosveriiandlungen sollien in

3 AbtheUuagcn tuttflnden und zwar eine Abtheilung fOr
Metalle, eine zweite fflr Bansteine und deren Rindcmttiel,

eine dritte für die übrigen Materialien der Technik. An-
strichfarben, SchtnieröSe usw.

Der PrS.'iidcnl gab znnäi:hst eine l'ebersicbt über die

Angelegenheit des Verbandes. Er berichtete, dass i)er

Verband fast 1300 Mitglieder zilhle, die sich über alle

Kullurstaaten der Krdc venheilen; Deutschland stellt die
grflK^tr Miifil:cdrT/ah!, f;<st 400, l'eber die Arbeiten des
Ver!)Lin.l< - wiiidi' iniiL;riheilt, <lass 22 Aufgaben in Uc-
arbeitunu sinil, da\un Q ans deni (lebiete der MctallprtUuni;.

lo an-, dem (iclui-it- i!; ! I iilui:.: -i-n. r.,nisteiiicn und
deren l'.indeimuthi uiid ..j

.Vuigabeii afidtic Uaumalcriulieii
beircltcnd.

Nunmehr folgte eine Kcihc von Vorträgen, durch
welche die ersten beiden Kongreastage im wesentlichen
atugefnllt wurden.

<i<-tlr^ .il:i«- ir.-t...t M .\jiuriilwOW, b«-tt)tM-it*'t v<Hi [Ii. U. Iti->lrl<lt-r. (U«ul*Hb.
U-i|</i;;. -.-'la iSvcaachwetdl a C»>

19. Uki i. 1898.

Zuerst niaiii'f- r»rr In«: W .1 Ii )f)crg aus Stockholm
Mittheilungen li h : d » hntwickh.jiis der Industrie der
Baustoffe in Nhweden und deren Prüfung. Redner
sprach Ober die schwedisclie Eisen-. Ziegel- und Zement-
Industrie und machte interessante Mittheiluttgen über dir

Pntfung der P'.inwirkung des Meervvassers auf I'i.rihniil

Zement. Durch etwa 4000 Proben, die der Eiiiwirkunii
des Meerwassers bis zu einer Zeitdauer von 20 jähren
unterliegen sollen, hofft man einen zuverlässigen Einblick

ZU erhalten.

Der französische IngenieurOsmond aus Paris »prach
hierauf Aber die Melalictgrajphie als Untrrsuchnngsmethode
fOr Eitwn und andere Metalle. Die Metallographie iimfasst

die mikroskopische Untersuchung des (iefüges der .Metalle,

ihre >-hen>iscne .-\nalvsiruni;. die Mikpfchemie und Krisiallo'

graphie. Die Metalfogr.c I ' < fert ein Mittel, die Kon-
stitution tier Metalle si : --.zustellen, als es die bis-

herigen l'nlersuchungsnuiUudcii crmiiglichen nn<l giebt

Aufschluss über manche bisher unerkl.'irliclie Erx heiiuin-

geti. Kcdiier erläuterte seinen Vortrag dtu-ch zahlreiche
photographische Atifnabmen, Zeitdinungen und graphisdie
Darstellungen,

Den folgenden Vortrag hielt der Keg.-Ktli. Ast aus
Wien über Mittel und Wege zur Kinfdhrung einheitlicher

internationaler Prüfungs- Vorschriften \on Eisen und Stahl.

Es handelte suh eigentlich um einen Versuch der in

den verschiedenen Staaten geltenden Lieferungs - Vor-
schriften fflr Eisen und Stahl durch Vereinbarung auf
eine einheitliche Form zu bringen. Hr. Asl als Obmann
der zu diesem Zwecke niedergesetzten Kommission hatte

die .Aufgabe so aufgefasst, dass Vorschläge über die Ver-
besserung der gegenwärtig gebräuchlichen Lieferung»-
Bedingungen gemacht werden sollten. Er wünschte, dass
bei Ausführung von Zerrcissversuchen Stäbe von sehr
geringem Ouerschnitt zur Verwendung gelangten, weil
nur dann auf ein homogenes Prüfungsniaterial gerci'hnet

«•erden dürfe, ausserdem würden dann Deformationen
'.v.ihrend des Versuchs vermieden, durch welche das
rriilurit'sf-rKebniss beeinflusst würde.

I ili I Besprechung dieses Vortrage- \v r,i,|c- darauf
liiim« w;< ~<-n. dass die Kommission sich von ihrer eigent-
lii h<-n ( [itu-i :u habe, es wurde daher beschlossen,
zwei getrennte Kommissionen niederzusetzen, die eine,

um die eigentliche .\ufgabc zu erledigen, die andere, um
im Sinne der von iim. Ast gcgclienen .\nregung weiter
zu arbeilen.

Sodann beriditete der französische Ingen. Polonceau
ober die auf den verschiedenen internationalen Konferenzen
gefa.<sirn Beschlösse über ' Materialprüfung und die in

^ |ankrric|| geltenden (irundsfttze und mai lue X'urscldägc
über Vereinbarung einlieiilicher Normen. Der Koiigress*

bcschloss, die Angcli^cnhcit zu vertagen bis zur nAchsten
Znsammenkunfl. ia«uuis roikt-)

Vermischtes.

Zur Berechnung der Biegungs-Spannungen In Stein-

und Betonplatten. Die in .Nu. 5 d. Hl. enilialtctie Erwide-
rung des Hm. W. ( arlin;; auf niemen .Artikel über die

Spannun£;en lu auf Biegung beanspruchten Stein- oder
Beionplaiten giebt mir Veranlassung, auf diese Sache zu*
rüclt?iikonimen.

Es ist mir keineswegs enigiangrn, dass das BachVche
Spanntuigugesetz * w nur innerhalb gewisser Snannungs>
grenzen als gillig dat^ethan ist. (ileichwohl glaube ich,

die von Hm. Carling initgethciUen Ergebnisse von Bie-

gungs-Bruchversuchen zum VeiiRiciche mit jenen inctiM r-

OigitizeS by Coogic



allorditiKc^ zutiiifhst niihf zur HcrrihnuitK von iini-h-

spannunKfn aufi;cslcll(fii Forniflii iKMUiurn z« können,
da meines h;rav.hion> in finer nebn^jenfn Stein- oder Beton-
{)laite der weitaus grössic Thcil der Spannuii£cn inncr-
lalb derfirenzwenhr liegt, bis zu welrhen die Debnnngen
uaub dem Ha'-h'scheii (ieiseize erfolgen.

Auch liegt bei diesen MirteriRiiea die Brvcittrettte
der Zii|jbeaiisnru>-hung nicht weil vm der Eintmltt»
grenze, wenn hierniii der Wendepunkt bezeichnet werden
dnrf, an welc hem das Bach'^rhe Gesetz eine Aenderung,
zum mindesten in seinem Koi ffizienten erfahren mikastc.

Line solche Aendenuig würde aber, da sie nur bezQglich
der Ausserüten. gezopenen Theile des I'latlenc^iierschnids

vorsttMiehmen würe, keinen nennenswerihen Linfluss auf
die Osaninitvf-'ilieihing der yuersL-linitls-SiMiiinunxen ati~

iiljcn iinil k.irui bei der l'nsiihrrheit der fraglichen K'ir f:i

xirnien uix-riiaupt füglich vernachlassijift werden, wie iiif-

ja auch bei HerechnuiiK der Hie>»uniissp4iiim;iim ii :ki. h

der Navier'schen Kortiicl Kcs^bicbt. die auf dem Uook-
schen. ebenfalls nur unccrhalb der ElaatiiiiAtagreme giltigen

Gesetze aufgebaut i^i.

München, im Marz 1898. Hof mann.

Ueber Eisenbahnbauten In China enth.tit die Zeitung d.

\Vr deuKi Ii Ki-enfi A'rnv. ci-ir Mit'l-.rihinL', n:ii-h wcl<-her
(- liiiKi -i lioii itii i'ii- iT^U' [ .1 -i'i' Ij.iliii /wi-.. hfn
Sli.iiii;li.i: uiiil \\ u-,uiig erhielt, die i^«"' iaii^;, aber schon
b.ilil ILM Ii iliii i Krüffnung von der HevölkerunK wieder
zerstCit ward- jetzt wird die Hahn von neuem gebaut
und soll im Mai 1898 abermals eröffnet werden.

Im Jahre «897 ist aber bereits die grössere, la"*""

lange chinesische Kisenbahn von der Landeshauptstadt
I^KJn^ zum Hafenorte Tienisin dein Bcüiebe abergeben
worden, ausserdem die 'Mlge Ta-Yeh-Bahu und
die 276 km lani;c TheilalreckeTienisin—Tonricov—Shen'bai-
kwan^', weh he in der Richtung nach Mukden in der
Mandschurei an die tnuissibirlscbe Eteenbahn weiter g>e-

fRhft wini.

\ <ir. iii-r i'hinesisi'hen Kenierting ist im Jahre 189;
bewilligt die Kortsetzuna; der Hahn Shanghai Wiisung nach
Suchong 1^00'^'") und der Bau der 1400'^"' langen Kisen-
bahn Peking— Hanicow, mit welchen auch bereits be-
gonnen ist. —

TodtaosdiaQ.
Karl von Leibbrand -<-. Dem am 14. d. M. verschiedenen

Vooiande der Wüm. Ministerial-Abtheilung für Sirassen-
und Wasserbau, Presidenten von Leibbrand, wird in

No. 59 des Staatsanzei^era für Wflrtteroberg ein Nachruf
pcwiditiet, den wir mit einigen Ergänzungen hier zum
Alnli .i k bringen, ts bleibt vorbehalten, dem hochver-
dienten Manne, dessen Hin^chefc|e>i tm ?<n'!Wf»-.eii von
ganz Deutschland als tirncr/ i hrr \"i i lu-: riii]>fundcn

winI, in diesem HlwUr -p.tter iio> h etii«:' eiKgehenderc
Würdigung zuthei) \\<-nlcii zu lassen.

I^räsitlent von I .ril.)>r;in'l ist am 14 März früh 6' j Uhr
nach nahezu siebciini. luii n In ;

-.1 liu 11 c r Krankheit sanft

entschlafen. Mit ihm iiai das Land \\ tirtiemberg einen
MannvottgantbervorragcndcnKenntnissenauf demCebicte
des Bnnwc^ens verloren, einen Mann, de9s>en Bedeutung
weit Itber die Grenzen seiner engeren Heimath hinaus-
geht. Leibbrand, am it. November 1839 in Liidwigsl>urg
|;ebnren, beimchte von 1835 (o die Polyierhnische Schule
in Stullgart, wo er neben Ingemeurwissenschaftcn au< h
noch Architektur «tudine. Im Jahre 1860 bestand er die

erste twd im Jahre 1865 die zweite St.-iatsprOfung im Hau-
ingenieurfach je mit \'irz0^1ichen Noten. Von 1860 62
war er beim württembersischen Kiscnbahnbau, 1863 als

A->s!st«-nt nii (irr !'
" Ivtei hnischen Srhule und von 1864

an lici l' i . i:] .-1
1 .1 - > n- und Wasserhauverwaltung thfttig.

1Ö66 wui i' I I . um >i rassenbau-lnspektor in Oberndorf,
187^ zum •~ir.i - 1: iiiiii W'assrrbauinspektor in Stuttgart,

und im gicii iieii lulire noch /um Baurath bei der Ministc-
rial Abllieiluni; für den Stra.--' r, inn W .i,,< i bau ernannt,
deren V orstand er im Jahre 1Ö91 wurde. Im Laufe seiner
|>ieii>izcit war es ihm bei seineu reichen Kenntnissen
und seiiter erstaunlichen Leistungsfähigkeit mOglich, auch
die sohwiengiMcn Aufgaben mä {.Dichtigkeit zu lücen.
Von grAsster Bedeutung ist leine Crfindong eines neuen
Systems dev Baues gewölbter Brücken, die die Aner»
kennung der TecbntKer alier iJtnder fand. Von den
^<><seren Hnuien. die er entwarf und ausfühne, nennen
wir nur die .Ne>'karbraciEe bei Catmstaft tmd die Diniaii

brücke bei Munderkin^en. erstere herwrrapend <lurrli

ihre schöne architektonische Cesialtung. letztere von Hc
deutung als die am w«'ilesteii iic>paunle ircwcilbte Brücke
Deuis< hiands und' als die erste «rosse Brücke aus Beton.

1 rotz seinem anstreiigcnden Bcrutc» war es ihm auch

t^

noch mödtch, in der Katniix t dfi .\lii;ci>ri)ii<-tfii ilKiiig

zu sein, der er als Ab^eordncirr liu ( ihcrinloii \ 011 1876
bi- i8i>s angehörte, umi 11 ilcr er ntu- tii-r\tirr>ik;<:n<le

Stell u:if; einnahm, liier war ihrn u. a. da:s Keferal über
den Eisenbahnelat und die Eisenbahn bauge.seizc über-
tragen. Auch Ober die vcniclüedeneu Staatsbauwerke,
welche in dieser Zeit hergestellt wurden, hatte er meist
das Referat, sei es als einflussreiches und redegewandte«
Mitglied der Finanzkommission, »ei es in der volkswinh-
schafilichen Kommission. Wohlverdiente Anerkennung
seiner Leistungen wurde ihm von Sr. Miy. dem K/ini^;

wiederholt zulheil; von einer Reihe von Geneindcn wurde
ihm das Ehrenbörgcrrecht verliehen, so von den Ge-
meinden Wildbad, Schramberg. Cannstatt, Munderkingen,
nncf ?ii!ei7t nech riti-j .Nnhi'i-^ dr-r Wirderherstellungs-
luljcilt n n;c h <lr:ii t'tn^^cn 1 In ''iwa^-cr der Eyach im
Juni iH«)5 \ I )Ti -ii-ticn (»cmcinden <l<'^ ltr-/irks F^aHngen,

I)cin wiiin \ i-rcni für Baukutulr L;< lii'iric 1 .< iht)|-.iiid

eine lanRe Reihe vuu lahren als cm eUniii -- Mutrlicii an.

Er bekleidete in den Jahren 18^5 und 1896 die VHr^-tand-

üchaft. In den Vorstand des Verbandes deu^-^. tlcr .Arch -

und Ing.-Vereine wurde er bei der Abgeordneten-Ver-
sammlung in Schwerin 1805 gewählt. Die im llcrbiit 1897
beabäcbligte Wiederwahl' muMe er mit RttcitsiGiit Ml
die Erlwankung ablehnen, welche der Anfang des Leidens
war, dem er unterliegen musste.

Der Name des kennlnissreichen, geschickien und that*

kräftigen Mannes wird mit der Geschichte der Ingenieur-

wissensclMfien untrennbar verbunden Ueiben. —

Personal-Nacbrichteo.

Bayern. Do Kcz -Int; H <- i ati isl von Scbwdafuit i. Ob.-
Itahnanil iit WOr/burit vcrsct/t.

l>ic stiiittsbjtuass^si. Dantscher bda Ob-Babnaail iaBauH
brre, Mii Selbeck bei d. Ei9anb.-BBUsekL in Wcittieiai, Hu«d»»
diirfi-r beim Ob -Mahnamt in WeMcik Wuudcr Dcin Obu*
Huliiuimi in Krmpicn und Iluber beiiii ObjAdnunnt in NtnibcrK
«iwl ru Ablh.-In^. rrnnnnt

l>rr (im -Dir.-tJatli Mennrl In Mcini-h<-n i»t gr«tort>en.

PrviMsen. Die Wasacr-BauiDcp. Bnlie. Mcycr in UngcD,
Meyer in HsMln undSehiiBkeui RaÜKaow: <fie Kr.,-BMU>p.
Bithe. Hoebel in Uettcn, Hoffnann in Fuldt, Rellsch b
Miipk-liiirK. OannrnberK in Lyk, S c h u i~ Ii b r d in Kasssl,
Ki c bc I k II r n in Sibrtn«-ho k und der Baiiin»p. Krtli. HsSSeck«
in (kl Uli tr<-t<^n j. i, April d J in dtMi Riilicstiind.

Dcui Stiidtbaiiln^p. Dr Wo l( I in Frankfurt a. M iM die

Stelle eine» Ljind«Nl>rtli-». fOr dt-ii H«rhli. beim I.andcs-L>ir. in

tUnnover verGcfccn.

Die Re|;.-Bflir. Willi. H c v d c c k ans Konig-tbcit; i. I'r., Rkh.
P !• r rc V und Manin Heyer aus SleUin und Rieb. Kurtie inM
Kcrhn (fiuriibfi b i; Otto Wolf mit BerBn (lafbiidi.) mid niRcg.-
Illn«trn. ernannt.

Den Kce.-Bm'iirn. Paul Klinkcrt in LieEoiti. Kmil Roizoll
in Trier, Karl Neumann in Bertin, Herrn KriiR in Insterburt;.

Kriedr Arndt in Oppeln, Aue llcimerle in S'i-i- .
,
Benno

Mnt/ in KMnk<'liinrn, firorg M ji h r ji hn--' 1 Iii .r- un! (»eori;

l.otüin in ChttrUmt-nbiir« i^t bcliui« l'cbtrtrilt» in die Mcl-BjtU-
verwuliK- <lie nachccs. EnUMtg. ni* dem DicMote der allgan. Bati-
vrrwlig

, Mju-ie den Ret^.-Bnistrn, Otto WaehsmsDn in Schmid-
kaKlcn u. Kriedr. N a ti ni a n n in Krtnig-bert; i. Pr. die nac!i|!e«.

Knt|;iH>. au-» dem StiialMÜi-n-it elltu-ilt.

Dei Kc;- - u. liitb. N i c r n) a ti n In Münster i. W, i«« |;r-

'•to: beil.

WQrttemberg. Dvm i>ia<ll. BnuiiiMp. D u b c I iii Stuttgart

ist der Olga-Orden veriiehen.
Den AbdL-Inc. Iit. Baainip. Roller in Heilbronn i«l ifie

neu errichtete, 6. Insp.-Stelk- bei der <;eb -Brandver«i<li -Anstalt

unt. HcId-HUtu; de> ritel> ciiic^ liauiiisp llbertra(;en

Der l'rfts. von Lcibbraud, Vorst der MiDict-Ablb. (. d.

Stnuwen- u. Wasserbau in Slultgan ist gestorben.

Brief- und Fragekastea.

Hm. Ing. M. Z. in H. Die Krnee, nb llmcn lrb(-n»liknk;liclie

Ansiclliiiii; .tukuuiiut, ist Überwiegend li)at»*c-bljct>«r Nalui, gipleit

nämlich darin, ob nach Ait der IhneD Obenntenea Gcacbsfte «olcbe

m denjfnicen eehörrn, welche den In der SUdleordnunü f 65
\i>ri;i'>iliinen I-U^iinilen litn-riui^fii lu werden pficjicn. Mitbin

svtinle IHM iiuliiri-ntl ilr-. Sj'-Ii\ri liii3l<r* in VcibuiduoK mit den An- «

•^trIhinj,'>'He'<iiti^iiii^f« ein /iiverlA-i^ij:« > l'itlieil in ^ev% innen »ein,

for w<'l.brx dorlicc AnWSllr U It <'«ll lu-tizratb Srhllri kmattn)
eln-nsii /n>t;\ridL^ üein würden, wjc ein liciliner Anwalt- Knterer
kann ilif Kiaijc niQndlieh efl€»iif;en, »o<ia'"i Sie nur die Kiinfereitr-

gcbilhi' .tu /aiikn haben, wAhrend IcUlerrr ein •>< lindlu hc» Got-
aehleii erstalten mUKtilc und folgcwci«« die cattpicviwudeii Ge->

bnhmi an brancprwhcn huben wArdc, Dr. K. H-c, Berlin.

llÜiaH: Hill-. I.l.hri Kjil-l-lhr l'ir Mt.r ., i ,s.-|ie H< »rguiig auf

kt^n^'> I- - rti, rn (.eljit U- ( K<n t>., t/uni.' •
— Aij>.liil<lun(C d«r .\u)(scnll»cllcri

fi f. N'i Iit luU . ) ,t ti.liitit A.Xtule II ]>!•- L;f |>Un(r VrrbiiKlutie ilirr BjbioHCtien

t i-.. -i'i;itin tv't i)r. I i....^kA.j~i-. I:. .< MM.Milwlui iumI die HiutbUriMha. —
MittUr.luilcrii am Vrrcvncn. V> tnii-. hlr». — Tollleaütbra. — Pcrwaal-
N;.. TriiKtfi — Brief- «int Krll|-rl(iii.trti

Ki>iBmi!.'»n»n».vefUjc von K.rnn! Totclie, ttcilin- Kör die Krdaktiua wcr-

autwoca K. E. O. t rilach, Bcrlia. Urack von WUh. Cr*«*. Mcrtia

tin. S13.
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Volksbad In Pirna a d. Elbe. Areh.: StadtbmMr. F Fuhrtnnnn in I'im«.

Aenderungen in der obersten Leitung der preussischen Staats-Bauverwaltung.

11 M'hoti it einiger Zi-it in die Oeffeiitliehlceil

Ljcdrungencn Nachrichten übcrbevor'>tehendc

Aenderungen in der oberslen Leitung der
j)teuN!<iselien Staat>-Haiiverwaitutig lial)en

neuerdings eine bestimmtere Form ange-
nommen. Es verlautet, dass ein wesentlicher Theil
die>er bisher unter dem Ministerium der Affenllichen

Arbeiten vereinigten Venvallung , urul zwar das
Wasserbau Wesen, von jenem abgezweigt und dem
Ministerium für Landwirthschafl, Dom.lnen und Forsten
zugetheilt werden soll. Im engen Zusammenhange
mit dieser sicherlich schon von langer Ilantl vorbe-

reiteten Maassregel dürften wohl auch die viel be-

sprochenen, von der grossen Mehrheit der deutschen
Techniker bekitmpften Plane stehen, bereits bei der
Ausbildung und Prüfung der künftigen liaubeamten
des Ingenieur-Baufaches eine entsprechende Trennung
der Beamten des \V'a>serbau*-s und des Eisenbahn-
baues eintreten zu lassen.

L'eber die Beweggründe, welche zu einem der-

artigen Entschlüsse der Kgl. Staatsregierung geführt

haben, liegt von amtlicher Seite bisher nnch k< ine

Aeusserung vor. Wenn hier unti ila die \'«-rmuthung

laut geworden ist, es sei die>elbe einem Entgegen-
kommen gegen die mächtige Agrar-Partei entsprungen,
«leren Vertreter bekanntlich des öderen Obr-r eine zu
geringe Berücksichtigung der landwirtli>chaftlichen

Interessen bei Flussregulirungen sich beklagt haben,
so ist diese Auffassung wohl zu naiv, als da>s es

nöthig wäre, ihre L"nwahrscheinlichkeit näher darzu-

thun. Viel glaubhafter ist die Annahme, dass die

Entwicklung, welche das preussische Staatseisenbahn-
we>en genonunen hat, und die Stellung, w«'lche das-

selbe gegenwärtig behauptet, gebieterisch dazu drän-
gen, ein Ministerium zu schaffen, welches sich aus-

schliesslich der Leitung desselben wi<lnu'n kann. Ist

doch das technische Moment des FCisenbahnbaues,
das einst zur Angliederung des Eisenbahnwesens an
das Bauwesen geführt hatte, mehr und mehr zurück
getreten vor den wirth>chaftlichen Rücksichten, wi-lche

b< i der Ve rwaltung und dem Betriebe des nunmehr
v«irhandencn gewaltigen X'ei kehrsnetzes zu beobachten
sind. Muss aber die bisherige Vereinigung des Eisen-

bahnwesens und dej<Bauwes«-ns unter einem Ministerium

aufgegeben werden, so liegt es allerdings nahe, das
Wasserbauwesen, dessen Aufgaben unfraglich unter

den allgemeinen Begriff der l.andeskultur fallen,

dem Ministerium für Landwirthschaft, D<imänen und
Forsten zu unterstellen, dem nach diesem Schritte

auch Wohl pa-!-ender W<-ir-e der Name eines „Ministe-

riums für Landeskultur" gegeben werden konnte.

Vom Standpunkte des Staatsmannes aus lassen

sich demnach gegen die geplante Aenderung grund-
satzliche Einwendungen kaum erheh<-n. Anders freilich

müssen dersi-lben die Techniker gegenüberstehen, die

sich zu fragen haben, ob durch diese Neuerung nicht

wichtige ideale Interessen ihres Faches bedi oht werden
und ob man darauf Bedacht genommen hat, für das,

«s9



was ihnt-n «'"""'"men werden soll, in anderer Form
vollwcrtlu^t ti £rsat2 zu schaffen. Denn es ist kaum
ati/uni liint n, dass man innerhalb der Staatsregierung
mit all' ii I*'olgiTiiii>:cn, dii» .ins jonor Maassrcjjc] < iit-

spi ingcn, Ix-n iis i ii(lt{ilti^ sich al>gt futu]< ii hat, im<l

daü-H demnach Wüiist Ikii und Voracblagen| die von
technischer Seite ausgesprochen werden, nicht noch
Raum ijcgebcn werden itonntc.

Es erscheint zunachRt selbstver^^tandlidi, (la-><! dir

Aiifili<Hl< i uiig ilrr Wasserbau - \'»Twaltuiig an <ias

Ministerium für l,an(i\virthsrliaft, UomAnen und Koisten
nicht nur i-ine ?liis>,eriiehf 'I rennimg cier^clbcn von
<|er Kisenl)ahn-\'i-rwaltimg, soniii-rn aiuh eine solehe

von der bisher mit ihr zu einer Abtiuilung des
Ministeriums der öffentlii'hen Arbeiten vereinigten

1 i(i< hbau-\'i rvvaltuiig tiedi-utci l'nd ebenso selbsl-

verslAndlieh ist es, das> auch tlie It t/tere von ihrer

bisherigen Hi /iehung zur Eisenbahn-N'erwahung end-

giltig l«»geh"i>-t wrrdeii mui>s. I>enu dif Verbindung
di r>elheii mit d< in Ki-^enbahn- oder dem landwirth-

schaftlichcn Ministerium wflrde ebenso geringe lugi-

sche Bcrerhligun^'haben, wie etwa ihre lieberweisung
an das Ministenum des Innern, der Finanzen oder
fOf Handel und Gewerbe. Der Schwerpunkt der
Aufgaben, die allen dicsm Mini>tetien gi stellt »ind,

liegt auf vVrwaltungs-( Ii bieten, die mit dem Hoch-
banwi sen des Staate- /war gewi>>.e aus^-erliehe Ik-
rülirungspunkte besiizeti, aber ihrem iiuu-rsten \Ve>e'i

nach nii lits niit ihm gemein haben.
I)ie Baubeamten des .Staates, die bisher unter

i iner einheillielu ii (Oberleitung stande n inid sieli

gewiss nicht r.hne Kinfluss die>« N l'ni>.tandes - das
(Irdlhl reger Zur-amniengehi">rigkeit bewahrt hatten,

wcrtlen demnach kiinltig in 3 (iruppen zerfallen,

zwischen di'nen unmittelbare amtliehi- Be-ziehungen
niclu mehr bestehen. Es sei dahin gestellt, ob diese

Zersplitterung, Wenn auch mit ihr keine Nachtheilc
for die einzelnen Beamten verbunden sein dürften,
nicht doch dem Ansehen und Gewicht des technischen
Element« innerhalb des pteussischen ßeamtenthums
Abtrag thun wird. Jedenfaus aberworden die Interessen
des grsammtcn Bauwesetis Schaden erlei<ieti, wetui
nicht dafür gesorgt würde, dass trotz jener äusser-
lichen 'I'reiiiUiiiL; (lui-h -1:1 iii'ii M I Z 1

1 -^1 111 im nh.Uig
zwischen jenen i;i u.iliulii In 1 \\ i w .^lul;-* halt sii iiriKlen

Kachgruppen aufrecht eihalten bleibt.

I )ass ( in solcher Zusammenhang hergestellt werde,
durch welchen die W rtreler der verschicili iien ( iruppen
des Baubeamtenthums in die Lage gesetzt werden,
ihre und ihr» s Faches genu inschaftlic ht n Interessen

ZU |öi d( rn und das letztere in gcgcHMritigi r An
regung w< itei zu 1 ntwickeln, ist daner die erste und
wescntlichMc Fuiderung, die von technis< her Seite

gestellt werden muss, wenn Jenei Plan dir Staats-

regiening zur Au!>lQhrung gelangt Das nächst-

liegenile Mittel hierzu dOrfte in einer weitiTen Aus-
gestaltung drt .\kademie des Bauwesens zu
suchen sein, di<' zur Zeit in Abhängigkeit von dem
Ministerium der öffentlichen .Arbeiten steht, kOnitig

aber eine selbststaiidigc Stillung und weitergehende

Befugnisse erhalten mtlsste. Zweckmässig dOrfte es

sein, mit ihr auch die Leitung des AusbildungS' und
PrflfungswesfTis für die Gcsammtheit der bau- und
maschinc iitechnischen Beamten des Staates zu ver-

binden. \'iell< icht, dass es einer derartigen Körper-
schaft, die selbstverständlich von einem Techniker zu
leiten wAre, sogar gel.inge, nicht nur die Ansprüche
ihres Fachs, sontlern auch die Stellung stiner Ange-
hörigen wirksamer zu vertreten, als dies unter den be-
stehenden Wihilltnisscn möglich ist.

I nter welche l.eittmg aber soll künftig das Hoch-
ba'.iwi -' 11 des Staates gestellt werden ?

.Mm liat bfieits in Erwägung gezogt n, ob nicht die

bt-herigi- llochbau-.\bthei!ung des Ministeriums der
öffi-ntliclu n Arbeiten, deren Aufgab<'n ja nur zum ge«

i ingKten^ Theile dem eigenen Ce^baftübereiche dieses

Ministeriums angehAren, ganz Oberwiegend dagegen aus
Auftragen bezw „Requisitionen" der Obrigen Staals-

ministerien entspringen, nicht gnnzlich aufzulösen und
auf die letzteren zu vertheilen sei Jedetn Ministerium

wflrc alsdann einr Anzahl von Baubeamten zuzuthcilcn,
A'li li'- Ii.u lirjien Atlfgaben der b' 'ii IN uden Ver-
A.iltmii.; jii :ih:ilu-lier W'eiM- si-llistaniJig ZU lösen

tuitti 11, A ii du s bereits hinsichtli<-h der vom Deutschen
Kt.iclu iibu liommencn X'erwaltiings-tiebiete de-s Mili-

tär- unti Marinewesens, sowie der i'nsten und Tele-

graphen geschieht. Die Möglichkeit einer solchen

Einrichtung kann nicht von \orn herein ausgeschlos>en

werden und das zun.lchst dagegen auftauchende- Be-

denken, dass unter derselben die wünschenswerthe
Einheit in der Behandlung der bautechnisciu-n Auf-
gaben des Staates leiden würde^ hat keine allzu grosse

Bedeutung, da eine derartige Einheit durch eine ent-

sprechende Mitwirkung der Akademie des Bauwesens
unschwer erzielt werden kdnnie. Dagegen dürfte die

DurrhfQhruni^ der Einrichtung im Rahmen der be-

stehenden \ erwaltinigs -Organisation namentlich

inbezug auf <)ie zweite, durch die königl. Bt-zirks Rc-
gierungen gebildete Itistanz - so greise Schwierig-
keiten hervorruffn, dass. an eine Neigung der Staat»-

r< giening. di' sen Weg zu betreten, wohl kaum zu
glauben ist.

Si-iUte dies zutieffen, sn bliebe ili iunarh nur der
Ausweg übrig, derllochbauvervvaltung eine völlig sei b-

si.liidige .Stellung zu geben, sei es dass man aus
ihr eine uiunittelbar <ieni .Staatsininisteriuni unterstellte

Behiiide mit technisch< r .Spitze bildete, »lie in gewissen
!<< ichs.1nitern ihr X'orbild zu :>uclu-n hätte, >ei es, dass
man sie zmn Kern eines neuen, eigenen Ministeriunis

machte. Der letztere Schritt wßnle jetlenfalU den

Die Ariwitsweise bei den Meistern der italienischen

Renaissancezeit.
«irrm \'..-lr^i;-. ii. . lin, Stiidti.n)i k,;! I.ihi.i; I! ..t f in .1 n m

•i.ir.i S.
I, li, .,, ,1,^ A- I Ii:!, Vir , . \'. Kl.:, -(i H. l,,, .,ni I ^ M ;l IV itkfi:

jR^JJii H«i;inn seines N'ortrase- spra. ti der KcHiicr den
m/^M -'sat/ au-., i!ass die rbati;;ki-it des .\r-.hiieklen erst

d.iiiii zur Kuil-( werde, wenn es ihm neliii;;e, be-
sliimnte (iedatikeii auszudrü' kcn und bi-absirlniule Wirkun-
gen /n erreii lien. I)ie .Mlrlri liier/U bildelcn den Wesent-
lu bslen licstaiidüicjl des Studiums der .Meister der italieni-

schen Keaaissance. Ua sich körnerli> Im- und r.lumliehe
Wirkungen zuverlässig nur «m Kui3>cr und im Kauinc
bcobsehien htRsen, so traten sie mit dem MaassUbe in
der liand an die Ke«te antiker Bauwerke und nahmen
diese in ihren Haui>:tlirilen wie in ihren kleinsten Oliede-
runeen genau auf ..'-i. lernten sie aus der Ansdiauung
die inannictai hi ti \S'irkuni;en verschieden grslalieie-r Hau-
k"iper ifir sicfi und zu einander kennen; «o erfuliren sie

dun h den Ver>:leh'h dio versehicdcnartiuen Findru. kr
;jle]( hmä--sii; diir' lit:efOlirter oder in Sv-temen au(i.'el<«s|cr

Fia.'lieii, und sk lieohachtetrn sie, wie /au Kr/ielinii;

plei' lirr Wirknnüen in s ers, liie<lenen Il>'l>en \ t-rs, hieden-
aniue ( ie^i.iluuii; und anderer Maasstab zur .\nwendun;;
kuinuien iini-sfii Sie rik.Tniilen, wir (hin Ii fl.is Kltisc-iiit n

kleiner und Iciu deuiilu ler tiiuclljcUen grosse Ge^auut-

'5»

wirklingen nn. b gesteigert werden können und Icrnt«^,
da--i be^linniue .Xrciiiteklurtnotiv c nur m bestinmucn
absoluten Maassiabrn dem .-Xiige enräglii h sind. . . . Sic
erfuhren, wie in versihiedeiieii Enilernungcn und mit
Kn. ksi.-Iit auf die Jeniaiitien erUspreclitnden Ijnslällde
leii lite oder scinveie. heitere oder ernste, slarrc oder be-
wegliche Wirkungen erreicht werden .Str hatten
heoliachtel. welche Kü< ksii hien die Mitwirkunj; der ijleich-

zeili;: zu Cjesi' hi koninienden t niijj'liung. die mehr oder
minder grobe Struktur des Materials und dessen Farbe,
sowie der höhere oder sterintjere (irad *ler Keflc.xwirkim-
üeti beiiai libarler (iegi-iistände beaiis]>rui hrn." Diese
»orusam beuba lucnde Art des Studium-, die Kcdiicr
noch durch Krsireckuti;; auf dit architektonischen Einzel-
heiten weiter ausfohn, \ erfolgten, wie Vasari und andere,
zumtheil die K(in»tler selbst berichten, Filippo Brunellescbi,
Rramanir, Crnnaca. Baldassarre t'enizzi, Serlio, Antonio
<ia .^ai>£:a1l>'. San Mii lirli, Sansovinn, Vignola, PäihwIiO.

le \\eii;j.er Wone ein Kciiner bendihigt, einen Ce«
daiikril /um klaren Ausdruck /u bnn^<-n. um SO wirkuiHD^
V. liier i-t >eiii<- Sprache, je einfacher dir .Mittel zor Er-
rei. liinii; eiii<-r bestimniien Wirkung sind, um so wirkungs-
% oller und su herer w ii d iler et strebte landruck. Cemein-
L'ilt iter .Meister der ilaliems. lien ketiais.s.mce sind „die
Klarheit und die Mi hi-rlieii 111 der ,\usdrui kswcise, die

Kcnntniss der zu verschiedenen Wirkungen zur V erfügung

Ho. 2,^.
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Vortheil dirliiifi n, (lass an ilon bcsUlicndcn \\t-
waltungsfoi nu 1 nalus j;t ait<l< rt ZU Werden bnnu-lit«.-,

da das Hfuc Miin>tt riuin t'infacl) di-n «•nt>prt'flii-M<l< n

Theil der Geschäfte des bisherigen Ministeriums der
öffentlichen Arbeiten xu Qbcmehmen hätte. Man wird
fretlteh ffegen ihn einwenden, da» der Umfang der
der HocTibauA'erwaltung obliegenden GeKhAfte nicht
gross genug sei, um ihr dne so bedeutsame Stellung

im Staatslcbtn an/uwrisen, Aber abgesehi.'n davon,
(ins^ <ias Arbeitsfeld des lu uenlinf^s in Vmsehlan >fe-

braeht' n rii;« in ii Miii>t' i iuin- i\< r Medizinal-Anye-
le^eiilii ii< n y lit-nidAs imlu gn'i--^er sein würde, stände
ai;i Ii nii Iii- iniwege, jetu-ni Ministeriuni ntx'li andere
Verwaltungs-Gebiete zuzuweisen, ilie zu dem Hoeh-
bauwesen allermindestens eh. n -m enge Beziehungen
haben, wie zu den Verwaltungen, mit denen sie gegen-
wärtig unter einem Ministermm vereint sind. Wir
denken hierbei vor allem an das z. Z. dem Ministerium
fOr geistliche, Unterrichts- und Medizinal-A. unterstellte

Gebiet der Ku nst pflege, von dem dasjenige des
Schutzes und der Kihaitiuig der öffentlichen Denk-
mäler nur einen Theil bildet

Pahren aber die Erwägungen der Staatsregicrung
zu der Erkenntniss, das» die Hochbatt-Verwaitung am
besten in einem eigenen Bauten*Miiiiftteriunt ihre

Spitse Qndet, so liegt es wohl noch nSher^ die Frage

aufzuwerfen, ob die aus der Angliederung der Wasser-
bau-Verwaltung an «las laiulwirtbsehaftlicne Ministerium
zu erwartenden \'<>rtlu ile in der That so gross sind,

dass es sieh lohnt, um ihrer willen eine so duri'h-

greifende UmwAlzung zu bewirken und ob es nicht

zweckmässiger wäre, die alte schlich und geschieht-

lieh begrOnoKte Verbindung beider Verwaltungen auf-
recht zu erhalten, indem man diesem Bauten-Miniftte-

rium auch die oberste Leitung des VVasserbauwt st ns

beUsst. Die ganze Neuenmg wOrde dann ledigli« !)

auf eine Theilung des b islierigen Mi ri i
- 1

' : u ms
der öffentlichen Arbeiten in ein Eiseiih.thäi-Mini-

>teriuni und ein liauten-iMn i-t' i ium hinauslaufen. In

d«T Organisaticm cler Hauverwaltung selbst brauchte
eine grundsätzliche A<'nderung nicht einzutreten. Wir
sind fest davon Oberzeugt, dass die WOnsche der
Baubeamten -selbst mit verschwindenden Ausnahmen
in dieser Richtung »ich bewegen. —

Dass die geplanten Aenderungen schon unmittelbar
bevor stehen, ist wohl ebenso wenig anzunehmen, wie
da^?> sie ohne Einverstandniss des Landtags könnten
^ngefQhrt werden. E» wird also noch die Getei^enheit
sich finden, dieselben in eineehenderer Weise* zu
erörtern. V'icllcicht war es jedoi-n nicht ganz zwecklos,

schon ictzt einige der infulgo jener plane sich er-

gebenoen Fragen angeregt zu haben. — F.—

VoUcsImd ia Pirna n. d. Elbe.

Architelit: SudtiMuinivi^li^i K Kiilirniunn in PinMi

llliei^ti <Iir Abb«UlHH3;'«-'ti auf S 1 9<t *

r .\f.hit'e ist auf einem von der Stadtgemeni.lr In ihn ilnii-M uin < n um; ili ni Wanerauui besteht der
Verfügung gestr'ltrn fltmalcn Kekbaiipl.-t/ Tic tu:i ! u^-Ixfhn :ius gctjrunnten ä !u>n[)iättchen auf heton hczw.
dem Bftrgerho-[iii:il in I unweit der gr< - -rii \ i ;( iri. ( w i .ihr, ilic in den erstcrcii glail und gelblichwciss mii

tumhallc im Auftnige vun iTau .Marie ver\» i . < rx li m heilblauen Einlaecn, in leizierem fjerippi und nelb und
Pirna nach den l'länen und unter Leitung.' lii - l nter- braun gehalten sind. Die vertieften l"u>sl>ei kcn sind rbcn-
zcichnctcn im lierb»i v. J. fcrtiggc:itellt und der Stadl falls aus Pläitchrn mit besonders ane;efcrtigtcn gekehlten
Pirna von genannter Dame als Geschenk Oberwiesen Randsta<'ken hergesiellt worden.
worden. Die Wände der Badcräunic sind in Kalkmörtel ge-

Das Cebtade, dessen einfa> he Anordnimg aus den pnt^t, in Zement und Kalkweiase gestuckt und mit Oel-
milgeibeillen Grundrissen mit gent\geiider Deuäichkeit zu färbe gi augelb ( unter Anordnung von Priesen und Feldern)
erkennen ist, und seine Einfriedigung stehen In der kOnfligen gestrichen worden. Die Decken sind aus Konks Zement-
StrassenhOhe] zu dem Ein^ans: ftlhrt von dem alten Wege breitem mit Einlage ans verzinktem Drahtucwebe, die

unniitielbar an die Balken ceschraubi und mit klarer
Koaksschlacke tiberfnlit sind, herf;esielli und wie die
Wände ;;esiuckl und gestrichen worden Der Was. ln aum

daher vorläufig eine Rampe empor.
Sämintliche .Vnsichtcn zeigen reine Arbeit aus gelb-

lichem läebethaler be/w. Couacr Sandstein und hellrotlien

Vcrblendziegeln. I>ie Keliefs in den beiden Dreiecks-

füllungcn der seillichen Ansclilagsiafeln - badendf Kiiitli r

figuren — und die Kartusche n>n Zubehör in der Mit i l in-

kr<inunsj --'tu! in Stein i;emeisselt, die Musi:hcln nebst
wasscr>pi ii nilen Delphinen und Wasserbecken aber ans
vcrsciiK I Irisen Clründen in Zement hergestellt.

IUl- Uachdeckun^ be>tchi aus verschiedenen Sorten
von Hicljcr-ichwan/ziegeln und Ziersteinen an Kirsten und
Graten -^.iii.in^l h mit dunkelbrauner Glasur versehen.

Die beiücu Luiiunsstliürmchcn ausschliesslich des

und iler lleizraum haben Zemenifusshoden auf Körster-
.1< sf- !)r7w Tlfinn rrhallen; die Decke der er^'t-rrn

er.i--'i[ h ht .Ir r t niLü-n .1- r Badcrflume.
l>ie eingebauten Zellen für Brause- und Wannenbäder

sowie die Kloscts sind von zweiseitig polirten
,
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hohen und 2''"' starken l'lallen aus grauwcissem dunkel-

m .ii;< i l' :i k.ii 1 .11 - Ihm .M.jrmor hergestellt und mit \ er-

iäKi.tlun Kl.imiiiciu ui.il Winkeln untereinander befestigt.

Zur Krmötilicliung besserer Kcinigung. Knvarmuni; und
Lüftung der Zellen sind die Platten zum grossen Theil

r)a<-hes - und die Zieispitzen sind aus Zink hergestellt bis auf io<m H4he Ober Fussboden mit Ausschniiten.ver
und mit OeUarbe gestrichen worden. sehen, stehen also auf Fassen. Um alles Holz zu ver

stehenden versdiiedenen Mittel, die Grosse bei der Durch-
fOhruitg ihrer Aufgaben, die ihnen gestattete, jedes unnütze
Beiwerk als (kberflOssige Plirase bei Seite zu lassen. Was
hingegen ihre Werke als individuelle Schöpfungen ah-

weichend von einander kennzeichnet, i.-i <la.^ Ii lrm
eigenthümbche Kmpfinden. das ist der verschiedene C ha-

raKter".

Redner geht nun zu einer kritischrn W«:\rdiKung einiger

Bauten der Ualienischen Renaissat i l,. i Zunai'hst zu

Hninelleschi's Pala//" Pitti, in \\ elchciii wir wie iti keinein

anderen B;ui ihr i.i. -^f rinnisiher Bauart in so einfach

erhabener Weise Wietiererkeiinen. Dazu tragen bei die

grosse Wirkung der ungewöhnlich breiten Kensicraxen
3er drei Gesrhos<ie, deren jedes dreimal so hoch i<i, als

unsere Wohngeschossc, und vor allem die <lein nalürliclien

Maassc des menschlichen Körpcrü cntsurei hendcii Maassc
der BrfiMiuigen, die dur> h aHe Gcsdiosse der ganzen
GebAndefhMit endang dui-cligefohrt sind. Steht ein Bau-
werk von ausserordentlichen Abmessungen zwiscimi
Bauten von ttblicben Verhaltnisüen, so ergiebl sieh die

Grosse aus dem hierdurch hervorgerufenen Ge^tensatz.

Liegt aber vor dem (iehäude ein freier Platz wie hier,

SO werden Maassnahmen an dem Bauwerke selbst nötliii;,

welcbc dessen Grösse erkennen lassen. Brnnelles.-hi wählte

hierzu die FensterbrOstiu^en, ja, er deiaiUirte sie noch
beModers zart und fem, und erhfthle durch .den ao er-

zielten Gegensatz die Gesammtwirknng des GebAudes
ausserordentlich."

,\ucli Bramante ((.ancellerla, Palazzo (iiralid) fBbrt

bei seinen Paliisten dasselbe .Sy>iein liJng-- der ganzen
Kass.tdc durch; auch er hat dei; Werth einer breiten

Axe und glei< hmassiger Behandlung für eine ruhiue und
monumentale (iesammiwirkunt erkannt, seine- Kinzelheiten

sind zart und fein, dabei aufs Sortisanistc al>i;e>iimnit.

Hier, wie bei Peruzzi's Pala/zo Pieiro Ma^sinii, bei Bau-
werken bi'i s^"' ll<''he mit s;rfi-sen Axcnweiteii, erscheint

dei- l)eiailinaa>stab au-.-i'|-r>rdcnt|ir|) klein ..Der Reiz In-m
hier. at)i;e>eheii von den i;r*»seii, L;esr|iii kt beiifiiulclteii

Fl.^chen un<l der vei stärkten 1 !erv(irliet>iin!i iler llaupt-

t;eschossfcn>ter durch die be.-.cheulene Zurückhaltung iler

iindeien Feiisiersrehitekturen in der wohlberechnelen Ab-
wägung der feinen Einzuheilen'.

Aehnlichc kAnMlerisehe Wardigungen tmtemimmt
Redner ffir den Baneo di San Spirllo, den Palazzo Sacehettl,

die Porta der Via della Lungara und den Palazzu I'arnese

des Antonin lia Sangalln. „In welch erhabenem ("egen-

saize erscheint da iiu Hofe »eine auf dem .StiKluim de«
Marcellustheaters beruhende wohldurchdachte kräftige

(>e»laliunc des unteren Theils zu cler i;esiiclm-n klein-

lichen Architektur Michelangelos im ntieren (lesrlm--.«-

Hier erkennen wir dcutUch, dsHs in der Baukunst auch
die höchste Begabang ohne ein sehr sorgfältigem 'Beob-

I
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Oieideo, lind die Zellenthoren mh xujBehdrigen Rahmen
von u-idnoigem Querachniit ans Schmiedeüen und Eisen-
blech hergestellt und allsteitig verzinkt und mit Oelfarbe
gcstrii-hcn und la<-kirt worden. Die genannten Thürrahmen
lind tief im Fussbndcn befesiif^t und dienen mit als Halt
^r die Mamiorplatien.

Die Klosciräumc haben Glasabdrckun^ auf verzinkten
Eisenrahmen und ein bis Ober Dach fohrendes Lofuings-
rohr erhalten. Oif Feii-ter der Bafleratimf -o'.vii? des
\\'a--rh- iirnt 1 l(-i/i"aiiniC!. >:nd i-b<-n:all> iir^an^tfii \ rr/inkt

und niK ( irl'iirlii- i^i'>)r|i licii . ifii- \'iTi4 'li'i' «T'-Il:«'-

nanitU-'n ^^rm; im Mu>;ci i^uf.arStt- S hrilicc

Iclirr ihr VMii [\ici- lit-l iV 1 1 c ii n c b f r ü in 1 >r!--.Ji.-(i

aii>i:;r:üiirif t'i.iiU'- iirid IjiN/iing^ Aiu-iiic i-t Lnr/ |-'<ilt:i-iii|e<i

mitzutlicilcn ; 1 ui jciieii Haderauiii Männer Uiiii l- i <turn— ist ein gusscisemer Schachtofen im lleizraum auf^c-

atellt und mit einem Stein »itarken Zicgclniantci um-
manert, der sieb bis in den Waschraum fortsetzt tind da-
selbst eine mit Jalonsle verschllessbare OeffnnnK hat, aus
der heisse I.ufi zom Trocknen der Handtücher heraus-
gelassen werden kann. In den Haderaum gelangt die
heisse Luft durch eine nntcr der Decke befindliche Matter'
Öffnung. Sie wird, wenn mit Zirkulation geheizt werden
soll, durch ein Gitter im Fussboden des Baderaunies nach
dem grossen Kanal, unter dem letzteren wieder nach dem
üfenraum abgesaugt und wärmt rlafifi den Fts^^hoden an,

in dem sich die bussbecken di r Iii ui-r .
l ücn Ix finden.

Bei starker Hcnutzuni; wird dem tXcmauin ins« iir Au.ssen-
luft vom Hofe Ik i /iigefuhrt. dir, nachdem sie rrw.lrmt
ist und den grossen Kanal durcli-.ti icheii hat, durch ein
Gitter mit Klappe im 1 ussboden des letzteren nach dem
an der Esse hegenden Ablufikanal bis über Dach abge-
saugt wird. Hierbei wird die unten vor dem Ofenraum
bcfindUchc luscnthürc gcscltiussen, die bei Zirkulatiunv
beinuig offen bleibt, ^ur weiteren Lüftung, znmal im
Sammer, dient ein in der Decke des Baderainnes be-
spanender und mh verzinicter Ejsenkiappe verschlieasbarer
Kamil, der im ThOrmchen Ober Dach aasmOndet.

Das warme Wasser fQr Wannen und Brausen wird
in dem im lleizraum stehenden verhälmissmOssig sehr
wenig Platz bcan.spruchendcn Patent - (Icgcnstromkesset
auf 60" erhitzt, steigt nach dem eisernen rd. 1,70 <'>"»

fassenden Wamiwasscrbeliäller, der gleich dctn rd. i
•

fassenden K.iliwasscrbehäller im Bodenraum über d^-r

Bademeister-Wohnung steht, und wird von da nach den
Baderikumen geleitel, wo es mit Cebraiich»temperatur aus-
läuft l 'm bei gerinKeiii Bedarf eine zu grosse Abkühlung
<lf> in ilc:i [<.ihicri .^trhciiilen Wassers zu vermeiden, i.st

vot» den Kohrendet) aui> eine Zirkulationsleiiung angelegt,

die nach dem Kessel zurückführt und bei grossem Bedarf
mittels Hahn für jeden Baderaum abstellbar i.si.

Slmmtliche Rohren sind aus Schmiedeisen heiigesteilt

und verzinkt, und in den Zeilen tnit Silberbnnze g«-
strichen und lackirt. Die H^hne, Schellen, Schimatwn
u. dergl. sind aus Kothguss, die Brausen aus Kupfer her-
gestellt; alles i.'.t vernickelt. Die Brausen, einschl. derjenigen
Uber den Wannen, situ! je mit Hähnen für Kalt und
Wann versehen, die r PiidcDile leicht handhaben kann.
Die Fussbodenschüsseln haben Entleerxmgs - Ventile und
Ueberlilufe au.<i Messing.

Die Wannen sind aus Gusseisen henre^tellt, innen
weiss emaillirt, aussen hell in f)< lt.ii l)r ^;< >ti ! I.ni und
lackirt. haben mit Gommi umhüllten Ablaii(\Tiitil»t<>pscl

11:11 <lif Kiiiaillc Oer Wannen nicht ab-chlagen zu
können uii'i wcnicii durch i obere .\u.-.Jaufhflhne für

Kalt mii! Warm i:i-..[iri-t Ihr Wassel cninahme ist un-
besohi'iiuki, kann aber Uci Mi.-.:,biaucU leicht vom Bade-
tnci->itcr kontrollirt bczw. verhindert werden. Die Zellen
üind je mit 1 Lattenrost, i Schemel, i Wandbrciichen,

thakiger vernickelter Kieiderleiate^ Stiefelknecht und
piegM mit Faae und ohne Holzrahmen ausgeatattet; alle

Befestigungstheile, Schrauben usw. sind gleichfalls ver-
nickelt

Im Warteraum befinden sich 2 Bänke aus gcboffcnem
and polinem Holz, Schirmständer, Zigarrcnableger, ein
verziertes Trinkwasserbecken mit Nickelhahn usw. Der
Kaum ist mit Simsen und Ornamenten aus (jipsstuck
dekorirt und e-tifai-h srcrnalt Links in der N'isi-he ist

eine M.ir-;ni a-;a[ri .iiiLietj: ai'lu \'iiinlcri, (leien iH'ift den
Dank der Stadigcitieinde an die bliiterm bekuiiilct

Der Wa.sch- und Trockenraum enihäll einen \^'asi h-

kessel mit Dmi'.snh^Hg bis über Dach, Wasserlialin iiut

Guiiii:iis, lilaui Ii
,

L;msse Waschwannen auf licrken,

3 hinwcu liljuuijic. 1 Wäschelegctisrh nebst Bank und
eine kleine Drehmangel, Am Si-hornsiein steht ein

Sommerkochheerd für den Bademeister. In der Wohn-
smbc des leuieren ist ein Kachelofen mit Koeheiniichtung
aufgestellt worden.

Die Baukosten haben sich auf etwa 42000 M. gcatdh.
In jedem der beiden Baderäume i.st ein Spruch Ober

der TnOr angebracht worden. Für die Mioneradle
lautet er; Kein die Hülle,

Rein Herz und Wille I

Auf der Frauenseite steht

:

Reiner I^ib schaffi fti hen Sinn,

Lenkt zu inn'rer l<t]iil)r-,[ hin!

Das Bad wird sehr (le^^islL' l)ciiiiu:i. ixc Preise sind

entsprechend biHiL; f;c--i< Iii; es k stci ein Brausebad ein-

schlips'.üch Handtui h uiul ><-irc 10, ein Wannenbad 30 IM.

M M hfcn vorstcliemir Miittirilungen dazu beitragen,

da»s dieser Zweig der Wt>Ultliuiigkeit auch in kleineren
Gemeinden gedeihe, und inOt htcn sich recht Viele ein

Beispiel an der hochherzigen Stifierin nehmen.
£. FuhrmaniL

Was venteht man unter Assessorismus?

esc Frage hat der preussischc Kiscnbahnminister bei

der Berathung des kiserili.i1i:i Etats im Abgeordneten-
hause am 18. d. M. gc:i.aii. als der ADgeordaeie

juristisch vorgebildeten V'erwallungsbcamten in der prcttssi''

sehen Siaat»cisenbnhn -Verwaltung in vorwiegend tedt-
nischen Fragen dargelegt ist, und die mit dem Atismfe

CkMbein einige SAtze aus den AusfQbnmgen auf S. 40 schliessen: es lebe der Assessorismus! Da wir an dem
d. Zigi vorlas, in welchen der flbennichtige Einflnss der Ernste des Minister« bei Stellung dieser Frage nicht

ßi htun^sstudium einer \ol.kiininicnen Delailleistung nicht

f.'itim isi" Nach Streifutig der Vdla di l'apa <;ii()>o, des
Si:liiii?sev Caprarola, des Palazzo l'iella. \S'tTke des X'iu

rola, werden San Micheli und Pallad ) l)esj>,-Qchen. Wucht
luiil Klarheit zeigen die l't-smn-^bain.-n .San Michelis, die

I'oria l'alio, die Porta Nuova, die l'orta Zeno in Verona,
die Befestigung des Lido zu Venedig, Werke hl Legnano
usw. Bei seinen Palasstbauien (den Falazzi Fompci,
Cuastavetw «nd Bevitacqua in Verona und Roocali in

Rovigo) steUi er das untere Gesdmss in Gegenaate zum
oiwren, das nniere bossirt er, das obere lOst er in Pfeiler-

oder SOidensiellungen auL „Ihnen allen ist bei der Durch-
führung desselben Systems eine gewisse Ruhe eigen.

Ganz widersprechend jedoch ist der in .seiner Tcifiing
lebhafte, durch Wechselwirkungen überaus bewegte und
mit reichen Skulpturen festlich geschmückte Palaxzo Bevi-
lacqua, der d^bei da>. Hnupinwtiv des Gitn'iaversa als

Nebenmot.-. w ic<irrt;ii-ln
•

Längere Zeit verweilt der Voi-trapenoe l>ei l'aüadio.

Kr »gilt als der geschulteste der italu nis. lu- i Ki iiaissa i e-

Architekten ; bei seinen wiedcrhr»licn sorglaltigeu Heub-
achtuiit:e;i liatie er den antiken Baurcstenaroch die kleinsten

llilfsmiEtci abgelauscht, welche in jener Zeit für eine
sii'here und Klare Bildung der verschiedensten archi-

tektünischen Wirkungen durch Jahrhunderte hindurch mit

hohem Verständnis!! ausprobin worden wwen*. Er lebte
in Vicenza unter glocklichen Ihnsttaden, seiiw Umgebung

'S»

pflog kla.ssische Kunst und Wissen.'-chafi, er drückte der
Siacfi seinen Charakter auf. Der Wohnung des Stadt-
Mliuihaiipies verlieh er (irösse durch die gleichma.ssige
Durchtiinrung eines 12 •" hohen Säulenmofivs. und freund-
liche Wohnlichkcit durch die Ki niiastwiikuni; feiiu-r

Einzelheiten. Gleiche Mittel waudu- l'alladio bei den
Palazzi Barbarano, Tiene und auch bei seinen Land-
haluitera an, bei welchen er bieis die Mitte der Haiiutfrunt

durch eine offene und tieie Schatten weifende Stalen-
arehitektur betont, wOhrend er den eigendldien BauF
kflrper einfach tmd schlicht behandelt, sodass ein be*
wusster Gegensatz zu ausgesprochener Wirkung kommt.

„Eine grossartige Erapfindiuig, eine reiche, auf ge-
wissenhaftestem BeobaclitnnBMtudiuni beruhende Er*
fahrung und eine überaus sorgsame Bearbeitung mnssten
zusammenwirken, um in der Baukunst solch' wimderbare
Schüpfuneen zu erzielen", wie sie der Redner in seinem
Vorirap« k u / besprach. Bei der Au.sarbeitung ihrer Ge-
stalt genügte niiht das l'ajiier. Räumliche Modrür, an
welchen jr<ie Einzelheit mit Sorgfalt geprüft «0111111

konnte, wurden zur Hauptsache, die eigentiiclicn Eiuwuils-
Zeichnungen standen ihnen an Bedeutung nach. Sic
hatten nur die Bestimmung, die si'hrililichc Festlegung
de.- architektonischen Gedankens zu sein. Die Ba^ilica

von Vicetua, glcidifalls ein Werk dc^ Palladio, ist ein

Beispiel dafOr, wie soiifoltig damals ein grosaes Werk
voroereJict wurde. Soitaie und poBtisdie VeitiKitnfaMe

Kb. 74.
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zweifeln küiuien, sei hier kurz auscinanderuesrui, was
nicht nur in Ucn Kreiden der Techniker, sondern auch in

dea wetteMen Schichten des Volkes unter Aggcssorisinus
verstamien wird^ Wir hatten allerdings bisher ange-
Bonmien, da» «s fikr den obenien Chef des preusslKhen
Baa- und Eisenbahnwesens in dieser Hinsicht keiner Auf»
klArtmg bedorfe.

Unter »Asscssorismus" begreift man alle die Er-
schcinnngen in der Uau- und Lisenbalin-V'erwaltuqg, in

denen ein Uebergrcifen <ler Vcrwaliungsbcaniten aus ilireni

engeren rrin nrlministraliven Wirkungskreis in vorzugs-
weise uiJ« T i( III tt ihni>i'he Gebiete zutage tritt. Dieses
UebcrKrcilt-n biruln auf t'.en bestehenden Verwaltüntr^-
Verordnunprn ; r> nm-^ alirr als sarhhi'h unbererjini;!

schädlich l>';/i.'h liiir-; svrnlru. ija PS na'ursfemSs^ (iru Ix--

rcrh'.uitcii K!n;li]-- ilcr Tt- hnikrf am" Kd-tcn cmo <-r))i'!ucn

LinfluM^cs der Verwall^n^;^ Hi-amu-ii vrrnii:iil<-i i lici der
Eisenbahn-Verwaltung zeii;! ~ii Ii i filn i iiki hiige und
unberechtigte Einfluss der Vcrwaliuiigs iicamtcn z. Ii. bei

der Festsetzung der Kosten für Bahnuntcrhaltung und
-Erneuerung, bei der Beschaffiuig der Sduenen, Wachen
und sonstigen Gleismaterialkn, Mi der Festsetzung der
GeaammtUnge der jAhrlich mit nenem Oberfoan zu ver-
sehenden Gleise usw. In allen solchen Fragen, die sach>
lieh nur aufgrund technischer Kenntnisse und technischen
Wissens beurtheilt und entschieden werden kennen, hat

der Adniinistrations-Beainie etwa nicht nur insofem eine
mitwirkende Stimme, als er verlangen kann, dass gewisse
wirihschaftliche Gesichtspunkte gewählt un<l bestimmte
finanzielle (Jrcnzcn eingehalten werden, M)ndeni er hat
mimir-.ir IIS eine dem bearbeitenden Techniker vollkommen
gleich berechtigte, so dass sich sein üinfluss faktisi h auch
auf die technische Sache selbst erstreckt, ja vielfach hat

er soaur die ausschlaggebende Stimme. Z. B. werden
alle luierialbeachaffungen imd die F!ragen <ier gewöhn-

Iii lif I Hiiliiuii.ti rliatding an »ler Zentralst' 'Ic n<i ailmini

»trativen iJezcmcnten bearbeitet, die betreilendcn 1 ech-
niker sind nur Mitwirkende, während es sachlich genau
unigekehrt sein mOiuite. gehört aber eine gros^ Selbst-

verleagnung und ungewöhnliche Arbeitsfreudigkeit auf
Seiten der Tccbntker daxu, bei diesen VerhShnissen nicht
missmuthig ZV werden : jedenfalls kann dabei die Arfoeits-

Inst, die Freude und der Ansporn, verbessernde .Ncuerun-
gen anzuregen, nicht gewinnen. Und darunter leidet die
Sache, dadurch wird die fortschreitende Ausgestaltung
der bestehenden Eisenbahnen zum Schaden ihrerLeistungs-
fähigkeit, vielleicht auch der Betriebssichefbelt, m^ie-
hahrn

li|rj>r_- \rikli:iKii'--iuiiL;: der Arbcii>l rciuliij.L.cit (Icr

Icrhnikcr litidci wencrc Nahriint; in der persftnlühen
!'.! i Ii . u^iiMU der Wrwaltungsbr.inurn ihren technischen
Kulkut ri n'-ijf'itüber. L'nter 21 Duckijntisj»rÄsidentcn sind

nur If lniiki-r; der VcrwaltungsbeaüKc w rci schon als

.•\sscssor btt ücr ersten Bestallung Uirckiiunsmiiglied, der
Techniker dagegen nur lnspektion»-Vorstand und bleibt

viele Jahrc^ wenn nicht zeitlebens ein solcher; (Or jedes
administrative Dezernat in den Direktioaen iat eine Mit-
gliedBlelle koEtat vorgesehen; viele technische Dezcntuite
werden nur durch HiUsarbeiter verwaltet; der Assessor
erhSit ohne weheres Unut^koslen, beim Regierungs-
baumei<«ter liegt auch dieae Frage noch sehr Im aqi^en
usw. usw,

|)icses ganze System nennt man Asscssorismus, es
ist die Bevorzugung des Vcrwaltungsbeamten in seiner
dienstlichen Wirksamkeit und persiintichcn Stellung. Das
Ijiiid weiss sehr genau, was darunter zu verstehen ist,

und der Eisenbahnminisler wird auch ^'i.n ^ieinn-n finencn
höheren Technikern Ix-stArij^t linilni, i;.i>s mc dic^c^ -'-i >lem
als schwere Kränkung und Zurücksetzung empfmden,
wenn er aie unbefangen um ihre offene MeSiung befragt

Mittheilungen aus Vereinen.

Arcb. vu Ia(.-V. su Hamburg. (Scblass ans No. a;} S. ia-;.^

NunmdirwurdeflberdieErricDtangeinasintematiooalen
hvdro-clwmischen Laboratoriums beralhen. Hr. Geh.-Rth.
Wedding aus Berlin gab die näheren Erläuterungen
dazu. l)er Kongress beschloss schliesslich, die Zustimmung
Sur Erricbiune dea Laboratoriums in Zorich zum i. Jnnnar
iJBgß 2U erthalen, falls bis dahin die Untcrhaltungskostett
auf die Dauer von lo Jahren gesichert wQrdcn.

Den letzten Vortraig hielt der ungarisi he Hrof Kejio
aus Hudapcst Ober die i n nere R r ihn n g f e> l er K Ar p er

RediiiT wici darauf hin, <!,l^^. il<'n .\ii;;riHcii .ui-scrr-r

Kräfte auf feste Kftrpcr einerseits die gegenseitige Kcibuiig
der Moleküle, andererseits die Kohäsion entgegenwirken.
Den Winkel, den die Miliclkrafi der inneren Kräfte mit

der aiigr'j^fciiili-n Kraft eirisrlilic,-.! . t>f-iit nir. Kcdner den
Wirkungswiiikcl. Bei zähen Mctaiien ist die Kuhäsion
grösser als die innere Reibung, bei sprrtden Meullen ist

es uuiuckchrt; daher dcfunniren sich die cisteren so
tenge, Dia die innere Raibiuig überwunden ist and die

KoMsion in Wirkaamkeh Vkt, wihrend tfie letzteren

ohne Fonnknderung reissen, da die Kohhsion enchflpft
wird, be\'or die innere Reibung in Wirksamkeit tntL

Redner leiiet aUJtiiu» aufgrunu scuici 1 heoricn die bti

MaterialprOfungen beobachteten Erscheinungen ab.

Der dritte uud letzte Kongresstag wunie mit der Er*
ledtauag von Verbandsgagelqpnheiten asmefoUt. Zn-
nftchst wurde die Zahl der vorstaiidsinilglieder von 5
auf 8 erhöht, um neben Deutschland, OesieiTcich, Kiiss-

land, Frankreich und der Schweiz auch England, Schweden
und den Vereinigten Staaten von Nordamerika eine Ver-
tretung ZU gewähren. .Alsdann fand die Neuwahl des
Pr.isidenten siaii, die wiederum auf den bisherigen Vor-
sitzenden Prof. Tetrnajer aus Zürich fiel. Nachdem
noch vei-schiedene geschäftliche Angclcgenbcitcn erledigt
worden waren, wurde Paris als nioister VersatmDlungs-
ort festgesetzt.

An gemeinsamen Untemehiminiji n <iu---5erhalb der
Kontrressverhandlungen ist ^iniai tici Besuch der
Kiiii -t ii'ii! ( ii-w iTtic .\ii--.!clluny ii;ii s. ti «i.i'rinschliessen-

dem .Vbcmltrunk in 1 iassclbacken zu erwähnen, llassel-

backen ist ein vornehmes Restaurant, in der Nkbe der
Au&i^ielluug belegen, und die dort veranstaltete Abend-
unterhaluinK wurde von den schwedischen Ciatfreunden
zar BewiUkoininnung dargeboten. SoAuin fand nach
Schhisa des Kongresses ein offizielles Festdiner in Sa]lsj6-

baden statt, einem in reizvoller Umgebnitg am Malarsee

bedingten eine längere Bauzeit, als sie heute Qblich ist,

nicht zum Schaden der damaligen Bauten. 9 Jahre nach
Beginn ihrer Ausführung war die Basilica bis zur Hälfte

des Erdgeschosse-s vollendet. „Damals bcschlos.s der Rath,

es sei nicht zweifelhaft, dass der Palast an .Schönheit

kHnrm anderen Affrutlich'-Ti (Jebäude Italiens nachstehe
und ila>.-. iniii jrr \ rillki 'iniiirner sich zeige. Man müsse
deshalb bei de: .\u-.fiilii iiii:; jede .Sorgfall darauf verwen-
den, dass er wcnr, ni' ii;li. Ii ewig erhalten bleibe." 65 Jahre
nach dem Beginn der Arbeiten, 34 Jahre nach dem Tmle
des Künstlers, wurde der Bau bis auf 13 Statuen der
Atiika vollendet. „Der Architekt fand Zeit, sich in seine

Aufgabe zu vertiefen, für jede Einzelheit eingehende
Studien zu machen und die Lösung schwieriger Fragen
in verschiedener Weise soigfUiig zu erproben. Und da
solche cfaigehende Arbeit oft dahin fahrt, die beabsiclitigte

Wirkntig mit einfacheren Mitteb zu erreichen, so bringt

^ne nicht abereilte Ausfflhrunie neben weit grosserer
Sicherheit des Gelingens zumeist auch eine sparsamere
Verwendung der Bausutnine mit sich.*

Wie Aloerti, Vignola und Scrlio war aucli Palladio

schriftstellerisch ihaiig. Aus Albeni's .Schrift ,ane edifi

catoria" führt der Vortragende eine Stelle gegen den .Auf-

putz von Zeil hnii:u;cri un;i NS iU-ürn ai;; zu dem gleichen

Zwecke fOhn ci ei;ic ^tclle aus einer .\rbeit des Bau-
kOnstlers Bri-eti.x an .Nur „modelli nudi e semplici- geben
nach Albcrii einen Beweis von der Fähigkeit da Erfinder».

33 Marz 1898.

In dieser Anschauung utiencheiden sich die Zeiten der
Renaissance wesentlich von unserer Zeit, in welcher das
frühere Beobachiungssiudium am Baukörper und im Räume
tnehr und mehr durch dns SUKlsiim intf rleni l'-apier er-

setzt wird. Die Keniitni-.- der Kin;i"ihe;leii, truher und in

allen Kiinsipierioden H.ui[:it-.a' l;c, im jcr.'t '. irllaeh Neben-
sache geworden. Heiitt erhiii.^t man Im '.\<ii;lJ Geld
zahlrei<-he Abbildungen der reichsten AichncliturstQcke
aus allen Ländern und Zeiten, die aber ohne Kenntniss
ihres Zusaninienhanijes und ihrer absoluten Maasse viel-

fach unverständlic!i t. nher D41S Studium der .\rchitektur-

ihcilc in der Wirkhclikeii, mit dem Maasjitab in der Hand,
ist für den studirenden und den schaffenden Ardiitekten
werthvoller, als der Besitz des DHdes ohiM Ühass imd
ohne Bewusstsein der thaiskdilichen Wirkung. ,Oie zahl-
reichen bescheidenen und bei aller Einfacbheii so aus-
drucks\'ollcn Moti\e früherer Jahrhunderte suchen wir
hierbei leider ofi vrrgcbln h (;cra<le in unseren
Tagen, in welchen der .\rchiteki mehr denn je genuibigl
ist." unter der Hetzpeitsche seines Bauherrn zu arbeilen,

sollten wir bcsondci's lebhaft früherer Zeiten gedenken,
in welchen man sich im we>entliihcn einer einfachen

aber charaktenstisihen Spraihweise beflei<si«ie und
reichere Motive nur soweit verwandte, als Zeit und
Geld deren vorzüghche Bearbeitung und Au^ftihrung ge-

siatteten." —
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gelegenen ftaiiconc, brqucm von Siurkholin aus sowohl
mit Datiipfsoliiff wie mit Ei>cnbalin errcii'hbar.

Manih«- K<>n;jrf "•nii'clit.-der delintcn ihren Aufenthalt
in Slix-kholni noch inn <m Ta^c aus. um si> h mit Siadi

und Ausstelluns? h« --i t hi k.iiitif zu machen, als dazu bisher
(•elrgcnhrii w.iv. S'jji'khohii licKt an beiden
l'fcnt ciiics liüiiploruK's <lcs «•citvcrzwcitlrn Mälarscr«
und auf dazwischen bclc^ietien kleineren Inseln. F-- i-

1

eine schöne Sta<lt, ausserordenllich malerisch gelagtri.

Die fclaigen Ufer des Sees steigen zumtheil steil aux dem
See empor und mau hat voiu Hochplateau uu» einen
entiaekeiKlen Ucberblick Ober die immltidbwr vor dem
Beschaoer sicli ausbreitende Stadl und die sieumnifiinenden
grnnbewaldeten BergzQge.

I)ic AusstcllunK gewähnc einen F.inbUck in das künst-

lerische und gewerbiiche KOnnr r ein 3 nordischen Reiche
Sie war in mr Kshe derSta<:i uif ler spitze einer Insel

des Mälarsees angelegt wrirden und macfiie auf den Ilin-

treiendcn einen ausserurdenilich angenehmen Kindruck.
Das ltauptaus>tellun|^s-(iebaude bedeckte einen KlSchen-
raum von 15000 und war mit einer Kuppel bekrönt, die

sich fast 100"' nbcr t.ielatide erhob, wobei /u rr.vAhiicn ist,

dass llulz fast aussl hliessliches Koilstrukliü:i-;ii,it< i lal war.
Die übrigen Ausslellungs-Hauli« hkeitcn lajjcilcii .iich har-

ntonisch um das }laupi(:ebAud' 1 < rum (s Jahrg. 97, S. 465).

Der Vorsitzende dankt dem i<«.dner fOr »eine vuti der
Versanimlunc mit lebhaflem lieifall und allseitigem

Ititcrc»ac atugcuouiuicncn Miltbcüuiigea. Hm.

IMHiilwlHm dH Ar^Mkm^Vanloa la Bertla. Zur
Feier des Schinitelfestes hatten sicii allem Brauche gelivn
am 13. d. M. die Ikfilglieder ^es Vereins in fcroraer Zaiil

im Vereinshause zusammengefunden. An <ler durch hoch-
stiknimige HIaitpflan/en verdeckten, durch <lie Koios.ssl-

bQste Schinkels geschmückten tensterwaiid de» Saales
war die KednertribOne auf|testclli, von der der a. \'or-

sitzende des Vereins, llr. Heer, zunächst die Versammlung
bcgrüsste und dann in tibliclier Weise einen KOckblick
auf das Vereinsleben im ver«angetien Jahi^e fcib, riü-^

einen erfreulichen Aufschwung zeigt. Die Zahl »l< 1 <

n

heimischen Milplietler bat sich \oin i Januar ift;; itkjö

von 606 auf 628, die Zahl der auswärtigen Mitgäu Ct-i von
ti5äauf 1186 im gleichen Zeitraum gehoben, uui.m'.cit

der Tod im vergangenen Jahre unter den Mitglieder*) <!' -

Vereins eine nanz iKrsonders reiche Krnte gehalten uiui

viele noi h im i-üstigsien Aller aus sthaffensfroher Thätig-

Iccit henitugci iüäcii hat Ihrem Andenken widmete der
VcMsiuende warme Worte der Erinoeriii^.

Die Zahl der Ehrenmitglieder Ist von 4 auf « ge-
stiegen. An seinem 70, Geburtstage wurde dem wirkl.
fJeli, ()t).-Hrih. Prof. Adler das threnmilglieds- Diplom
dun h eine AlMirdnung des \'<jrslan<les überreicht.

Die Vermögensverhidinissc des Vereins sind gute, die
Bibliothek hat wieder etits])rei:hciiden Zuwai hs erhalten.

Der Hesuch der Versammlungen, deren -j-^ abgehalten
wt;rflfn, t-* ein -.f-Vir rr-ccr i;rwe.srn. r>!tri'1isf!iniltlich

lj.ili<-n ilcii-.i'lix :i i-^fj l'tM- intii angewohiii llcivorzu-
hebeii Ist eine am O. i>ezeint)er 1897 abgehaltene ticdenk-
feier für .\ndreas Si'lilUier, dem endlich an diesem Tage
das erste Denkmal in der .Stadt seines künstlerischen
Schaffens ii. li» r X'orhalle des .i.lr n ^u-r um- ^e.setzt

wurde. Die Asiianl der Hcsii htignngen von Itameii belief

sich auf 18. IVeisaufgaben wurden auf dem Gebiete des
I^ndbaucb 7, auf dem Gebiete des Ingcuicurwcscns 3
ge$tcUi.

Als ein hervoiTagender Erfolg, sowohl was die rege
Hetheiligung, ahi das bcwieseiie tcehttische und künst-
lerische Können betrifft, ist der Ausfall des diesjährigen
Wettbewerbs um den Schinkelpieis zu bezeichnen. Da
in Xo. 21 S. i;^6 der Dtscbn. 15ztg. bereits über den Ausfall
des Wettbewerbs Uber <lie Sieger in demselben berichtet

wurde, sei hier nur erwiihiii. dass ein 2. Siaatspreis in

Voller Höhe auf Antrag des Vereins auch dem zweiten
Kniwurle auf dem (ieljiete der .\r< hitektur, Verfasser Keg -

Hfhr. Ilati> l'oelzig verliehen worden ist, Als weitere
Auszeiclinuiig hat Keg.-iiflir. (icorg Fiebelkorii das
seitens <les llerrn Ministers für Handel und Gewerbe ge-

stiftete hckarmte Werk »Vorbilder für Handwerker und
Kabnkaiiteti" mit Si liinkerschen /eiclinunL;eii erhalten.

1 h Min. -Dir. K.\c. Schulz überreichte in Stellverlreiuiig

des Hrn. Ministers der i'>ffcntl. Arbeiten den Siegern die

Medaille, indem er ihnen zu dem Erfolge (ilück wünschte,
der ihnen ein weiterer Ansporn fttr :>pa(cr sein solle. Der
WahJisprndi des Achill .Atmer der erste au sein und
vorztuitreben den andern* habe ^anz besonders für den
Techniker Bedeutung, da man sich immer mehr dazu
cntsi hliesse, fur grosse Aufgaben duri h Auss. jireibung

von Wettbewerben die besten Kräfte heraiuuziehen. Im
flbrigen aolhen si« aber auch nicht verigeasen, dass nicht
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immer triolge zu holen i>eien, dann solle ihnen, wie jetzt

den anderen Tbeilnehiiiern am Weiibewerbj die leer aus-

gegangen sind, der Gedanke ein Trost setn, den einer
der Bewerber als Motto gewBhlt hatte ,In roignis voluisse
sat est".

Der Vorsitzende schlo.ss an diese Rede no<'h die

(dUckwünsche des Verein.s an und ertl t ihi- s,Hliinn Hm.
Stdtbrth. I.. Ili'itmann das Wort zu 'h r.\ )• o'.vorii ,n;e

über „Die Arbcii.-^weise bei den Meistern i-lci a^licniaclicn

kenaissancezeit", Uber den wir an anderer Stelle berichten.
Nach dem mit reichem Beifall aufgenommenen Vor-

tntge WiHtlen die in den vorderen SAlen, CO Wdt do*
Kaum reichte, ausgestellten preisgekrönten Arbeiten be>
aichtict imd sodann begab man sich zur Tafel, deren
Freuden durch Toaste, unter denen besonders die sihwung-
voile Rede des derzeitigen Rektors der technischen Hoch-
schule in Cliarlottenburg, I'rof. Witt, auf den idealen
Beruf des Architekten ncrvorsohcbcn ist, ferner durch
Kinzel' und t^uartettgesknge sowie durch launige Vorträge
gewürzt wtitden -- Fr. E.

WOrttembergin-hcr Verein fur Baukunde. Vers, am
5. Mörz. Vors. llr >iJil>r-.h Mayer.

Neben einer Keihc von Verbandsfragen kamen auch
die Verhandlungen mit einiger, i r.l.i Kci-i ;ii ruii::-.-f;e-

sellschaftcn zur Erörterung, nach welchen den Vereins-
mitgliedern beim Eintritt gewisse Vergünstigungen ge-

wahrt werden. Dieser liöi hst n)ühevojlen Aufgabe bat

sich Hr. Ke^.-Bmstr. BiOmer unterzogen; seine Antrftge

fanden allseitige Zustimmung und es viiirdc ihm fitr die mit
giwser Sachkcimtiiiss gefohrten Vcrfaimdlungen vom Vor-
sitzenden bestens gedankt.

Der Verein hat sich seinerzeit in Gemcins<hafl mit

dem wttrtt. Bezirksverein deutscher Ingenieure mit dem
neuen Wasser rechts -Gesetze eingebend befasst luid

eine .•\eus-serung an die kgl. Staatsregiemng sowie an die
.Standeversammlung abgegeben. Neuestens ist nun auch
<!er Entwurf zu dem in dieser Aeusserung gewün.schten
Flnssbnviifesetze erschienen. Auf Anrruim-; de'. Vorsilzen-
r.rit uiiMie zur Begutachtung (i<----i I h-m .m Uenchmen
mit dem würtlenib. Ingen -Verein dieselbe Kuiiiiiih-iion be-

stellt, welche früher das WasserTechls-(iesclz hcrailu ii hat.

Hierauf besprach Hr. Reg-Bmstr, Feil den von der
Firma Böckleii & Keil aufgestellten Entwurf einer
^-weiten evangelischen Kirche in (."annstatt. Die
evangclisi'lie Kirchengemeinde in Gannstalt schrieb im^abre
18^ ciucn Wettbewerb um l'läne für eine neue Kirche
mit laoo Sitsplkuen ans. Bei diesem Wettbewerb wurde
der Entwurf der Archilekien BOcklen Feil in Stuttgart

mit dem drillen Preise ausgezeichnet Im Laufe der Ver-
liatidlungen wurde die Bearbeitung der AusfQhrimgsplilnc
den An hitekicn Böckicn und Feil Obenragen. Es wurde
hieran die Bedingung geknöpft, dass die Kirche statt

350000 M., wie im rreisausschrciben vorgesehen war,
nur aSoooo M. kosten solle, Da eine solch bedeutende
Kostenersparnis^ nur di!t> I': eine Vereinfachung der Bau-
formen nichi ini L'ii Ii wiir, ^ i miisste eine Einschränkung
der räumlichen Ausdehnung sowohl na'-h der Grundfläche
als auch nai'h der Ilöhenentwicklun- laiifinden und es
wurde die Zahl der Sitzjjläize von laoo auf 1100 ver-
riniji it I*,. Kirche kommt .in die W'aibliii^cr Strasse,

in die Naiie ties altehrwürdigen Lffkirchhofs zu liegen.

\)vr Grundriss zeigt die zwcischiffige, unsymmetrische
Anlage rail breitem Hauptschiff, dem sich ein schmäleres
Seiienschilf angliedert, welches zur Aufnahme der Haupt-
empöre dient Diese Anordnung liat in vorUegendem
Falle den Vorzug, dass beim Haimlvoiiiiitiag»-Gottesdiei»ie
beinahe sammdtche Kirchenbesueher den grell bdeuchteten
Fenstern abgewendet sitzen, was im Programm vorge-
schrieben war.

Dem Haupt- und Seitenschi;t i;lifiltri sii'h gegen die
Waiblingemrasse eine Vorhai r 111; ilarübcr liegender
Drgelempore an, der Thurm steht an der Ecke der Waib-
lingei - und Te< kstiHsse. An das Hauptschiff schliesst sich
der rechtwiukii:'!' fljor an. In die Ecken zwischen ('hör

und .Seitenst Ii t: N :
r n sich Vorraum und EinporeiiH« ;i|)f.

weiter ein grosser Kuiifirmandeiisaal, sowie die Sakristei
sainint Nebenräumen an.

Die .\rctiliektur zeigt frOhgolhisrh^ Formen; der Ke-

ringen Kosten wegen soll in >lc: I lir ll.ii k-:fin

mit sparsamer Verwendung von !i,iu.-!c.i) m Auwciiduiig
kommen; zu diesen Materialien treten dann itn Aeusscren
an eimgen Stellen nucU geputzte Flächen. Die Innenräumc
werden «ewAlbl, die Gewölberippen in Backstein erstellt,

die GewalbckaMpcii werden geputzt Mit der AusfOhmng
üoU im FrOhjahr 1898 begonnen werden und mm hiufn
die Kirche in 3 Baujahren zu voUendea.

Im Anschluss iuenn besprach der Vortragende das
von derselben Firma zur AusfOhmng gebracble Edthaoi

N«. a«.

Digitized by Google



an dfr Khcrlianl^- und Thorsiras>c in Stuttgart eint-r

kurzen Hr>prr ( iiiint; Den MillheilunKen zollte dir VVr-
sammluii^ rei< hLTi Beifall.

liierauf besprac h Hr. Sidibnh. Mayer das Ijei seii\cr

letzten Anwesenheit in Berlin von ihm besichtigte neue
Wuienhauü Wertlteim. Ii. M,

Vermischtes.

Dtr Umban das kaiserlichen LnslfohlofMa Balvadara
in Wien und seine Einriehtui;?; für die Zwecke einer
Residenz des Erzherzogs Franz !• cr^iinand, soll mit dem
ablaufenden Jahre vollendet werden. l)ie unvergleichliehe
L^e des Bauwerks in einem ijrosscn Parke der Stadt,
hoi'hijeletien, sodass ein Ucbcrblii k über dieselbe erniOf;-

li< ht isi. marhen das I.usis. hioss für seine neue Bestitnniunu
besonders eeciijnci, \'ieleii liesuihern Wicn^ .st r-. ans

der Zeit bekannt, als es noih die kai'-rrln lif (ienudile

Sammlung, die seit eiinjieii Jahren in da- neue kuiist-

historische Hofnuiseutn überführt ist, barij.

I')as I.ustschloss ISclvedere wurde int Anfant; des
.\\'IK J.ihrhiinderis von Hildebrandt im Auftrage des
l'riiuen lLUf;cn errichtet, doch nicht, um als Wohnung zu
dienen, sondern um in ihm und in dem angrenzenden
Parke Sommerfeste abhalten und Kunstwerke aufstellen

n können. Prinz Etuen nahmWohmuiK in dem unteren,
einfachen Schlosse des Gartens am Rennweg. Nach
Eugens Tode wechselte das Schloss mehrfach seine Be-
sitzer und auch ein Theil seiner Knnstscbttze nnlerlag
diesem Wechsel, bis Maria Theresia in den Jiüiren 1775
bis 1776 die kaiserliche Gemilde^alletie in den für diese
Zwecke nicht bcsrinders günstigen Räumen aufstellen

liess. 113 Jahre blieb sie hier; im Jahre 1889 wurde sie

in das neue Hofmuseum am Kinu überKeftihrt. .'deiner

neuen Beslitiiinunij kann das ScHIdss nicht 'ihiic crlieblii lu-

Veränderun^;en n.imemlirh mich in konstruktiver Beziehung
zuiicfuhrt wcnirn. c:.i,ii suii seine kttnstlcrisdie Gestalt
möylichs! UTUinyet.istct hlcibrn. —

Ein neues Hebe- und Rückelsen, das dun h den Hau-
uniernehmer Emst Simon in .Sul/ba'. h erfunden und
nnter No 52996 des D. K. (j, M. geschätzt ist, beruht, wie

.Xhbildiin^en zeigen, auf der \"erbinduni;

'heil 1 leheei-eii-. mit einer Kolle Die
Leichtigkeit uixl .Sii herlieit, mit weichet e^ iititcr .\iiwen-

dung die.ses neuen llebeeisens niö^iii Ii i-t, selbst üiCssere
lösten zu vei^schieben, kann m .Sieinbnii heu snwie beim
Versetzen von Steininelz-Arbciten. aber atirii beim Mmi-
tircn von Eisenkonstruktionen u--w sehr erwüiis. lue \'er-

werthung finden. Zu beziehen ist das Werkzeug in

3 Grossen von 0,55», 1,10 und a"' I^nge zum i'reise

von 7 M., II M. und so M. durch Karl Leu in Koblenz,
Bismarcksir. 37 sowie durch die Waichholdei^Ctmipany in

Sulzbach-Saarbmcken.

Zur Eisenbahn-Unfallstatistik. In diesem und anderen
technischen sowohl wie polilis< hen Blättern i-t wiederholt
darauf aufmerksam gemacht worden, dass die in Treitssen

übliche Eisenbahn L'nfallsiatistik nnzuireffctid -ci Möyen
auch die aufgestellten Heliuuptungcn zuinilieil zu weit
gehen, so sind -je di'i Ii auch zumtheil iiii Iii uiii;ei-echt-

fertigl I leti \ er- ' liinl' in-n \'<>rsi hl.'lgei) /ii < ir< r br---.ei<rn

Statistik dürfte vielleicht noch Folgendes hnizuzufügcti sein.

93. Marz 1898.

Iias X'ci liiihiiiss der Zahl der verunglückten Personen
zu der ( iesaiiiiiitzahl «1er bef. m «leni-n Kei-eiiden, der ge-

leisteten l'cr-iiiienkilometer usw , inleressiil /iinä' h-t das
I'ubltkuin wohl am meisten. Da es aber beim X'urkonimen
eines Betriebsunfalles fast ganz vom Zufall abhüngt, oh
mehr oder weniger Personen dabei verunglücken, während
die Vermeidung von Betriebsunfällen, wenn anch nicht
ganz, so doch zu dnem sehr grossen Theil in der Hand
acr Eisenbahn-Verwaltung liegt, indem sich solche durch
zweckmässige Anlagen, Betriebs -Einrichtungen, Dienst-
anweisungen, Beamten-Auswahl usw. grossentheils ver-
meiden oder herabmindern lassen, so erscheint es vom
EisenbahnbetriebS'Standpunkt an- ri. hiigcr, der Beur-
theilung der Betriebasicherlieil ri ht i c Anzalil der ver-

unglückten Personen, sondern die Anzahl der vorge-

kommeneu Betriebsunfitllc zugrunde zu legen.

Ks liest auf der Hand, dass die Unfalli;efahr mit der
Zahl der ü'.eii hzeiii^ verkehrenden Züge wächst, d. h.

mit i!iT \'i-rk'!ir-di.litiukeit. Diese könnte man etwa
diiT' 1'. c:nc aus(lrü>keii. die inaii erhillt, wenn man
die l M - umml/rihl der Zugkilometer theilt durch die (ic-

sanuiularife der Hetricbsglcise in Kilometern. Hierbei

würden lu. bt nur die IVrsonen-, sondern auch die Güter-

zngkilomcter in Rechnung zu ziehen sein, da auch durch
sie die Gefahr für beiderlei Züge erhöht wird. Es wftre

dann sa onlersnchen, in welchem VerhAliniss die vor-

erwkhnte, die Verkebradichtickeit darsidlende Zahl zu
der Gesammizahl der vofgekommenea Betriebsunfälle

steht, wobei wiederum nicht nur die den Personen-, son-

dern auch die den Güterzdiien ztiuestosscneii l'nfiÜle in

Rechnung zu /iciicn waren, denn nicht die Folgen des
l'nfalls. sondern der Umstand, dass der Unfall Qberhaapt
vorgekommen ist, ist maaasgebend fOr die Benrtbeilung
der Hetriebs-icherheil.

Ks i-t ferner klar, da-s die Bahnhöfe be-ondor- t^e-

fühiliv he l'tmkle sind, die- um so mehr, je grösser die

Zahl der auf ilmeii verkehrenden Zdüe ist F.ine lirund-

zahl hierfür wünle man etwa erliailen. wenn man die

(iesammizahl der Personen- und (lüterzuukilcuiieter durch
die (Jesammtzalil der Bahnhöfe theilt, Dann wäre das
Wihiiltniss festzustellen, in welchem die-c Grundzahl zu
dcr( Jesammtzahl der vorgekommenen Betncbsunfälle steht.

£5 üoll keineswegs Belengnet werden, dass sich

gegen die obigen VorschlS^ dieses imd jenes ein-

wenden iL-ist. Die bisherige Statistik bezw. ihre

Verarbeitung fftr die Bcurihedung der Betiiebssicher-

heit der deutschen Ei--enbahnen im Wreleii li zu der-
jenigen der Eisenbahnen des .\ti-laiidcs, in-bcson-

dere ?lnglands, ist al>er nach Ansiclit de- \ ei fa—ers
ihatsAehlich theils unzutreffen<l. theils un\ollstandig,

so da-s CS sich wohl lohnen dürfte, naidi cim-r besse-

ren (iruntila-je für die-c Beurtheilung /ii -m licii,

wenn sii h dabei am h vielleicht ein für Dcut-i lilaiid

ungün-tigeie- Bild ei>;cbcn sollte. Den inmitten iles

Eisenbahnwe-en- stehenden Kachgenossen seien da-

her die obigen Vorschlafe zur Krwäfjuni; un<l geeig-

neienfalls zur weiteren \'ertolgung anheimgestellt.

Die bereits vor 25 Jahren vorhandene Ab;>icht de»
Verfa.-scrs, dies, soweit möglich, zu thun, ist wegen
seines Ausscheidens aus dem Eisenbabndienat niuus-
gefühn geblieben. Er ist aber noch heute wie schon
damals der Ansidit, dass anaaer Wasenachs- und
Personenkilomeiem anch noch Vergieidisgrundlagen
der erwihnlen oder Ähnlicher Art herangezogen wer^
den müssen. H.

DtoAagtlegenlielt eines neuen Rsthhauses fOr Stutt-

gart ist nunmehr entschieden In seiner letzten Sitzung
la-stc der ( iemeindcraih den eiiistiminiuen Besrhluss, auf

der Stelle des alten Rathhaiise- am Marktplatz ein grosses
Raihhau- zu errn Inen. Kur die nöthig werdenden Ge-
liindeaiikaufe -iiid bereit- ilie einleitenden Schritte erfolgt;

über die liesrhaftuni; <ler Pläne fOT lUe vergrOsserte An-
lage verlautet noch nichts - -

Preisbewerbtingcn.

Eine Prel8b«w«rbung betreffend dao Wladacanlbniit dar
Ttasrmsa das Titus in Rom wird dtirch den itafinriscbcn

Archäologe» Gatierchi für iiaUentscfae Architekten vorge-
schlagen. Der Umstand der Einstellung eines Betragies
von 40000 Lire fOr Zwecke öffentlicher ßkder hi den
Haushaltsentwurf der Stadt Rom hat dem genannten
Archäologen Veranlassung gegeben zu erwägen, ob, da
die alten Thermenanlagen den heutigen .Xnfoiderungen
an grosse öffentliche Bäder wohl eitt-prei hen, nii In ein

Wiederaufbau der TitUsthernien niMflii h -ei. .\n aichi-

lektotii- heil Anhalt-piinkten hiertiir l< lue c- nii ht, da
l'alladiu die zu seiner Zeit noch bedeutenden L'cbcrrcstc
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der antUcrn Anla4:c genau aufgenommen und auf drei

BlÄtieni tafee/eiohnet habe, die ^ioh im Besitz des Herzogs
v«n Devoasnirc befinden — Das ist wohl möglii li, aber
wer adwffl das Geld herbei / Die Stade Rom, wcli iic

unau^eseizt mit finanziellen SchwieriRkciicn zu kämpfen
hat, ist dazu ebenso wenig imstande, wie der italienisi he
Sf.Tiit, drm nicht einmri! cflincL f'i'" 'fii !.inuen Jahren
bf^-ii;iii';iii--ii Arbeiten am \ :. n>: Lriuiiiin ! l)<nkinal in

st l-.iicIltTt ri riuss und in ab^'-hlian-r Z' it / ur V'ollendunj;

zu bringen. Nur gering siri'l m Hr; Nii-hharsi-haft

des Cotti-ier» und der Kirche ^ Tir u i n: V'uuoli lie>;endeti

l'cbcn r-lf der TfuTinri; und ci-iW'icd'-r iUü'hau käme el:u-ni

grossf ^iKiinif'M v('[-^rlilin- ciuli'll Nculi.!-.! t:lcirh- I)rshall)

drulK ilfi l'hiii IL' fit iiK'lii' ein schLiii' -
1 :;ium bleiben.

Der Wettbewerb um Entwürfe für ein neues städtisches

Verwaltungsg:eb.'iude auf dem Chorusplatz In Aachen stellt

eine von lini I.Msunyi n lU r letzten grösseren W'ettbe-
wriix- >ini -.liiiiu^ h<- \ t r\v.iliun)iseehäudc insofern ver-

schiedene Aulgabe, aU iliv^ neue ( lebaude lediglich Ver-
waltungsrüume und nicht auch Kestsäle. die im allen, in

der Wiederherstellung begriffenen Raihhausc liegen, ent-

halten aoH. Gleichwolu aber tritt das kttnstlerische Elenient
dadtirch niclit znrBek, dem bei im Qbrigen freier Wahl
de» Stiles soll sich das Aeniuwre de« Gebside« hatmonicch
der Umgebung des Ralbhanses anschliessen, sich aber
dem aken Rathhause unterordnen. Der unregeliu.lssiL'

beerenne Bauplatz lie^t nämlich an dem Churusplatzc,
welcher einerseits durch das karolingische Münster und
die Vicariewohiiungen, andererseits durch das im 14. Jahrh.
errichtete Kaihhaus, das frührrr Krönungshaus deutscher
Kaiser begrenzt wird Lcnui-- dieser Umgebung soll als

Material für die Aussenseiten nur Haustein verwendet
\\ t:r<l<-ii, während für die Hofseiten auch Zicuelfuscnbau
zulässig ist. Das an den Aussenfronten aus Keller-, Krd-
und liftchstens 2 Obergeschossen zu planende Gebäude
soll einen kubischen Kinheitspreis von 14— 16 M. nicht

Oberschreiten, liioc XUrschrift in der Be.schrflnkuiig der
Oberge*chosse 15I au^it-nscheinlich auf die Erzielung einer
dem alten Kathhausc sich unterordnenden Baugruppe kc-
richtet. Ein drines Obcrgeschotui darf nur an den mf-
fronien angdegi woden. Das RaBmpnwfwmn fordert
neben einem lao messenden Saal fOr Ausschuss-
iitzungen lediglich Vcrwaltungsräume. Den Bewerbern
wird anheinigestelli, zugleich mit dem Kntwurf des Ge-
bäudes auch eine Au«*cTimOckung o<ler auch andere Aus-
bildung des Chorusplatzes zu entwerfen. Bez&Kl'ch der
Ausführung des Neubauen hrhäh die Stadt »ich freie Be-
»limtnun^ vor.

Die Unterlagen tür dci'. W enhewerfi rr- hctnen gut
vorbereitet und der letzicrt- als <-in -i l licr, d.is, er durch
die besonderen architektonischen Verhaltnijise , unter
welchen er rri.i-cn wird, sti einer xahlreiehen Betheili-
gung anregen duiltf -

Ein Preissusschreiben des Vereins deutscher Eisen-

bahn-Verwaltungen betrifft drf! Gruppen von Aufgaben
und verhei-sst insgesammt ^<^or)o M. als l'reise För
(«ruppe A. Krfind<!iit;eii und V'-i In s-.. rungen in den bau-
lichen und inc' li.ini>' lit 11 i ini M hiurii^cn der Kisenbahnen
stehen 3 Preise vsm 7300, jooo ujir. 1300 M. zur Verfügung,
In der Gruppe B stehen für Erfindungen und Verbesse-
rungen an den Betriebsmitteln oder in der Unterlioltung
derselben gleichfalls 3 Preise von 75«», 3000 imd 1500 M.
zur Verfügung. la der Gruppe C sind fBr Eifindni^B
nad Verbememngen inbezog anf die Vcnvaltung u^d den
Betrieb der Eisenbahnen und die Eisenbahn^tatistik, so-

wie fOr her\'orragcnde «chriftstellerische Arbeiten über
Eisenbahnwesen 1 Preis von 3000 M. und 2 Preise von
je 1500 M. in Aussii ht genommen. Line Reihe von Auf-
gaben werden als zur Lösung besonders eI^v0^scht be-
zeichnet, ohne dass thmiii die nicht näher bezeichneten
.\rtcn von Aufgabrn '.1,1 der Preisbewerbung aus-
:;cs blossen werden Dem Preisgericht ist die Befugnis«
crdi' ilt, auch eine andere Venheilung der Preise in di n

emzelnen Gruppen oder imganzen vorzunebnien. An die
Theilnahme am Wettbewerb sind eine Reihe Oiher he-
zeichneter Bedin«uiigen gcknCkpft.

Das PreisKericht besieht ans Mii^j icdem, die vom
Verein Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen ernannt sind.

Die Arbeiten sind in der Zeit vom 1. Jan. biü 15. Juli
1B99 an die gesrhfiftsfahrende Verwaltung des Vereins
Dentscher Eisenbahn Verwalinngen, Berlin W,, Schone-
berger Ufer i 4 posiXrei einsnsenden. Das Prdsaas-
schreiben entspricht einem Beschlüsse des Vereins, nach
welchem alle 4 Jahre 30000 M. für Erfhiduneen und Ver-
bessenmgen als Preise ausgeschrieben werden.

Wettbewerb um Entwürfe für ein städtisches Theater
bi Vana. Die Stadt Vama in Bstoarimi erlA»t einen
«Ifemlichen Wettbewerb nm EntwOrfe Ar ein atldtlsdies
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Theater mit Kasino und Tan 7 ^ aal. fOr da>> eine Summe
von nur 300000 Frcs. zur W rinj^un^ steht. Es gelangen
) Preise von 1500, looo und 51» i-rcs. zur Venheiluii^
hedinKungen und UnterUgen durch das leebnische Btirean
der Mairie.

Wettbewcib um Entwürfe für den Bau der St JWatdilns»
Kiteha In Lfflbeck. Unter der Zahl von 9 Ktitworfen wurde
keiner des ersten Preises von 1000 M. für wurdi;; <-ra. htct.

Den zweiten Preis von 600 M. erhielt der Entwurf des
Hrn. Arch- Grooihof, den dritten von 400 M. der des
Hrn .\ri'h. Eorenzen in Hamburg. Vierte Preise von
c (<xi M. fielen an die Entwürfe der Hrn. Klunk & Lohr
in Lübeck und I'uttfarcken, Janda de Wurzbach in
Hamburg; fünfte von je aoo M. an die Hm. C. Hahn In
Lübeck und Jolasse in Hamburg.

Wettbewerb betr. die Neukanallslrung von Troppau.
Eine lobende Anerkennung; erhielten die Entwürfe
„Gründlich" der Hm. Siadiing. \V. R. Pflaum und Ferd.
Abt in Brünn ttn() .Rein Wasser, Luft und L'mei%rund,
erhält die -.iti/'- --ladt Lcsund* des Hm. Stadting.

R. (iür?" hncr 1:1 Magdeburg.

In dem Wettbewerbe der VerelnlgBBC Berliner Archi-
tekten betreffend den Entwurf des Verwaltungs - GebSudes
und eines neuen Eingangs für den Zoologischen Garten In

Berlin i -t am 18 Nf.tr.» die E-ifscheidung eefftll« worden
l nti'i der. j>n rif.^i-i,'an:;(-n<-ii , ta-l <liiri liwct; -tdu br-

in< rkn !,wenhen EntwUricii erhielt df-r <-iiige der Hrn.
/.IUI \- Vahi (Kentiwoit; „Japanische-- l liur") den ersten
Preis von 1000 M., während die beiden zweiten l'reise

von je fy'-to M dc-i Entwürfen der Hm Teichen (,Junih, r h
und Erumaiiii & Spindler („Becstegarde") zugespiuciitii
wurde Ein vierter Entwurf mit dein Kennzeichen des
Kleeblatts wurde zum Ankauf vorgcächla^cn. Der Ver-
fasser desselben wird gei>eten, sich Mier seme Geneigtlieit

zur Abtretung des Entwurfs zu erkttren. Die affenHicbe
Ansalelliing der Entwürfe findet bis zom aSu d. M. im
Restaurant des Zootogischen Gartens statt, der Ihr diesen
Zweck den Mitgliedern der Vereinigunji B. Arch. imd dCS
.Architekten Vereins gegen Vorzeiijung ihrer Mitgliedskarle
freien Eintritt gewährt. - Es wäre sehr erw&nschl, weoa
mßgli« hst alle Theilnehnier des Wettbewerbs ihre Ent-
würfe mit Ihren Kamen bezeichnen wollten. —

Wettbewerb 8t LukasUrdM Cbemnlts. Verfasser des
zum Ankauf empfc^leoeB Enlwtufs mit dem Kejunrait
„Lukas a, 14* ist Hr. Arch. Otto Rebnig in Chariotten-
bürg. Ve^^^asse^ des mit einer lobenden Erwähnung aus-

gezeichneten Entwurfes mit dem Kennwort .Fest stehet

wie der Fels im Meer" Hr. Arch. Emst Hinsch in

Hamburg. —
Bei dieser Gelegenheit wiederholen wir die schon

früher ausgesprochene Bitte, uns Konkurrenznachrichten
wie die vorstellenden unmittelbar nach Bekanntmachung
der Enis(A,eidnng zngehen ta kssen. —

PenonaMiiidirieblea.
,

Preussen. l>cm Prof. Dr. D«rpf«ld in Atbea ist die Er-
l«uhni»s zur Aiili-tung de» ihm verBeh. nw«. St. Stani>iiaas4)rdcn<
11. Kl. vcrlhcill.

Ih m ImsIkt briirlaubtcn ljKcnh,-Iijin n ;!i tr In
-t)

S i h i i t

Weiler iit liir Slrlle des Vorst der Hctr.-In>p. in Elberfeld ver-

«eben.
Dem Rcx.'Rnistr, Rorrmann, Dir -Attsi-il. bei den Smnm-

IdUKCii (Ich i.gl. Kun^tKewt•rt>c Mu«. in Rrrlm, i«l das Pricfikat
Pt\it. I)cii;clc([t.

Der KcK -Bdii. Kub. Kellner au'. Ka^^f^ |5ni;l.fi h 1 "iM /

Rcs -Iini'ilr. crnuiiiit

l>tm kgl. Kc|(.-Bmi>lir. Keodor Keil in Kricdeiiau ist die

naebces, EnUass. aus dem Susisdieoste erihcUt.

Brief- und Fragekasten.
Hm. Arch. K. In E. Von einem l.ev^-r «:h(ittt^n w'r 'Mr

.'»lilihi ilim^
, ilii?** t'c»iir^i>n - Knlk'iU'in ein (triiiki^ t ni^v .. wn ^ -t--.

Matcnal l%t, wclctif.'i in uriner .Struktur dein Savnnnirrvs •hnlw.h

ist tmd im Inneren Fnuütreich« im Tagbaa gewonneo wird. In

Pari* ist der Stein u. a. beim Ralhhau* zurVerwendunx Kckamnu».
Einer uiTifituKicicliL-icn KinfOtirun^ in Oi-nt<(rhljuicl .tlanit früher «lei

liolic Prci» tnt>;e);cn, doili halnn >irh die Vertiilüu«»c in dieser

Beüchuoe jjcbci^en, sodua das Haterial in ventchiedeac» SUdten,
«ri« Fmiknit a. tL, Letosla, Berla, VerwsadiHW (ebnaden kal
uad xwar lai Acusaeni wie m hiaem von BanweiCsn, ttt finick-
fcsdekcil wird mit 137!« für 1 qeai angeloben, das Cewicht aiit

aaesi« fOr i (hm. —
bhall: Ac-uili-iuü^rii ici lirr r>lx':.^irii Icaun^- itcT pTCUSSiSChca

StSSM'-BlIllvcrM'iil^uti^; hir Vi lM-'t-,n'<'i»r brr dra .Me iittera deeMsneBiSCbM
RnuinuKezcit.— Vatkiib«d kn PinM s. d. Elbe-— Wa* ««fslehtmm WMcr
ANMüiierlMMin? — lÜMhaiiBacea aas Vciciaca. — VerBlKhies. — Pteis.
warrrbungen. ~ PefMmV^achrkbtcn. — Brief- md Pnfekaaten.

Knwaiiaaioaaveitf von Em»t Toeche, Hrrtin. Kar die Rcilaktion ver-

Htt««ctL K. a Frllaeb, bvLa. Utuckvuo Wilb. Ort ve, B«rlui SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII lahrffanR No. 25. Berlin, den 26. Marz 1898.

AMiiliig. » Die nriM L'uivcnilits-Hibliothrk in Bn%el. Airkiirkiin : l.a Roilir, Stuhrlin * <'o,

Ueber neuere Bibliotheken.
(Ilirmi dir AbliilUiiiiK>'it auf it>i-i

vor 15 Jahren an dieser Stelle die eiste

vcrRleichende \'errtffcntlichung Ober neuere
IJibliotlieken erfolgte, ward die Ansicht aus-

gespriK-hen, dass das neuere System, naiii-

dem e> in strengster und gedrängtester
Durrhlührung durch firopius und Schmieden in Kiel

und Grt'ii'swaKl uiul dann «lurch v. Tiedeinann in

Halle sich aufs {{länzendxte bewahrt hatte, ein«- schier

unbegrenzte Abwandelungs- und Anpassungsfähigkeit
zeige Das hat sich auch erfüllt und unter den ver-

schieilenartigsten Grund- uml Ertlichen \'<)rbedingun);<""

hat man darauf zuiQckgegriffen. Wenn dann auch
in der Raumvcrtheilung vielfach eine der strengsten

Zentralisation entgegengesetzte Entwicklung stattfinden

musste, so blieben docl» die Grundzßge des Magazin-
svsteins die Rii-li(--i hinir

Naturgcmflss twie das ebenfalls schon voraus ge-

sagt wurde! hat man in allen Fallen, in welchen die

Grundbedingungen nicht dazu drängten, weder Ober-
licht, noch lichtdurchlässige Decken in den Magazinen
zur Anwendung gebracht. Damit hat man auch - so-

w<'it das knn>truktiv im Einzelfall sich als zwcck-
nia>^iger erwii die Höcht rgerOste von den Decken-
stfltzen unabhängig ausgebildet und ebenso sind in der
Ausbildung der verstellbaren üücherbretter namhafte
Fortschritte gemacht worden.

Dalx i hat sich zugleich in architektonischer Be-
ziehung ergeben, dass e> keineswegs nothwendig ist,

im P'rontaufbau derart an die enge Axentheilung der
HOchergeiHste sich zu binden, wie aus GrOnilen

ausser^ter Snarsamkeil — bei einem gewöhnlichen
modernen \Vaarens|)eicher. Vielmehr zeugen alle

Präsident von Leibbrand
-f."}

\n Stuttgan isi am 14 MS^n 6>. js. nach nahezu sieben-

monatlicher schwerer Krankheit Prä^iident Karl von
l.eibbrand im .Mtrr von 58 Jahren sanft entschlafen.

Mit ihm i>t ein ganz hervorragender Techniker, ein Mann
von ungewöhnlicher He^abunij aus detn Leben gesi-iiiedcn,

dessen hohe Hrdciuiing weit über dir Grenzen seines

engeren Vaterlandes hinaus erkannt und gewordiij;!

worden ist.

Leibl)rand wurde am 11. November 1839 in Ludwi^-.-
bur« geboren, erwarb sieh die sruiullegenden Kennini>--e

in der Kcal- und Obrrrcalsi-hule seiner Vaterstadt und hat

in den Jahren 1855 60 .Architektur und Ingenicurwissen-
Schäften an der polyiei linischeii .Si liule Stuttgart stmlin,

IJic beiden lii'iherrn Staatsprüfungen im iiauiii^eiiieurfach

hat er in den Jahren 1860 und 1865 und zwar je mit

ausgezeichneten .Noten bestanden. Von 1860 62 war
l.eibbrand beim Kisenbaiinbau. im Jahre i86;j als .\s>i»tciit

an der Ineeiiieurfai h^chulr des -Siiitlganer I'olytei hnikunis
thätig. Durch Studienreisen iiaili Holland, Frankreich
und F'ngland hat er seine Kenntnisse bereichert und seinen
Cesichtskreis erweitert. Im Jahre i86.i trat er in die

Dienste der k. wQrttenib. .Minisierialabtiieiluna ffir den
Strassen- und Wasserbau, wurde 1866 zum Strassenl)au-

inspekior in überndorf, 1875 -Stras-^en- und Wasser-

A nmr r k QU c ilrr Kt-dakttoii. F»rr fiiiflifolprnilr Nekrulo-- i*t von
llrtfn OlK'rbuuratb Srhaal in ^Irirlirnt Woiilatitr Aurli 4rm (mtralltt. a.

Itauvrrwotluni; uiltl tlri hoaUrulM'ltrii HaiLTritiini; ntM-rKOiidt wordrii.

bauinspektor in Slnttgart ernannt und in demselben Jahre
noch als Kaurath in das Kollegium der .\btheilung be-

rufen. Nachdem er im Jahre 18S2 Titel und Rang eines

Oberbauraths erhalten hatte, wurde er im Jahre 1888 zura

wirklidicn Oberbaurath und zugleich zuni \'or.Mand des
hydrographischen Bureaus, 1889 zum technischen Herather
des Medizinalkollcgiums und im Jahre 1891 zum Regicrungs-
direktor und Vorstand der k. wQiit. Nfinisterialabiheilung

fftr den Slra.ssen- und Wasserbau mit der Dienststellung

eines Kollegialdirektors ernannt. Nach Vollendung seines

grtJssien Werkes, der K"nig-Karls-BrOcke über den Neckar
zwischen Stuttgart und Cannstatt, wurde ihm der Titel

und Rang eines Präsidenten verliehen.

l'nennQdlich bestrebt, seine reichen Kenntnisse durt'h

Fai-h- und allgemein bildende Studien zu vemiehren, ver-

blieb seinem rastio» thatigen Geist neben den Anstren-
gungen und hohen Anforderungen .seines Berufs noch
die Spannkraft zur regen Theilnalime an sonstigen t'tffenl-

licheii und politischen Fragen und von 1876—94 hat Leib-

brand uiumterbrochen der wOrit. Kammer der .Abgeord-

neten als Vertreter des Bezirks Oberndorf angehört.
Gross und eigenartig sind die Leistungen und Schöpfun-

gen Leibbrands auf den verschiedensten technischen Ge-
bieten; l>ei allen seinen Werken tritt das zielbewusstc
Streben nach möglichster Ver\'ollkommnung unter Zu-
hilfenahme aller wissenschaftlichen und praktischen Kr-

rungenschaften der Neuzeit unverkeimbar zutage. ,Er»t
wilgen, dann wagen' lautete sein Wahlspruch, und mit

diesem hat er insbe»on»lere auf dem (iebiclc des Brücken-
baues bedeutsame und mustergiltige Frfolgc erzielt.

'57
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neueren Beispide, von der Lwdesbibliotbefc in Stutt-

gal t, der neuen Bibliodiek in WolfrenbOttel, der Krris-

bihliotluk in Augsburg, bis zu den neuesten Aus-
führungen, die MAgliehlceit, in jc-j^lielier Slilart den
C harakter ei n e r B i bl i ot hek in vornehmster,
monumentaler Weise als solche zum Aiwclnirk

zu bringen -.elbst in dem engeren KahriK n, di r

zuweilen tiurih die (ieM-htcilte der Biblinthi k i)dii die

stadtisrhe Umgebung bedingt i>t. Da^ hie: /uiuirhst

folgende Beispiel, dem spfltcr noch einige andere an-

Sereilit werden sollen, kann als ein vornehmstes in

ieser Richtung gielten.

L Die neue l'ni vi rsitais-ßibliothck in Basel.

Architekten; La Koilie, Stähelin Co

Die baulichen \'erhaltni>se dt-r ein \^'[lrdit;en, durch
ilm- u i rthvollen Si hiU/e an alten ("ie>ehiLhtswri ken,

Inkunablen und Handschriften weltberühnUeii Baseler

Universitats - Bibliothek genflgt< n längst schon nach
jeder Richtung liin den Anforderungen nicht mehr.
Es war der Neubau daher seit geraumer Zeit angeregt,

aber die eebotene Berücksichtigung der eigenthdm-
lichcn Veraaltnisse der Universität und der ^e^ammten
städtischen Behauungsanlage machten zeitraubende
Verhandlungen notfawendig. Man kam dann zu der
Wahl eines Bauplatzes ausserhalb der engbebauten
inneren Stadt, in dem botanischen Garten, auf welchem
(au>.ser einem demn.lch'-t abzubrechenden Baui schon
einige Universitats- [n^titnt<' erri<-htet worden waren.
Der Platz hat < iiie dun h gi setyilich (e^tgrlegte Bau-
fluch 1 1- n st-hr ge^rhüLiite Fn ilage is. l.age[)Ian

Abbildg. I) und es ist in di -^-si n L'nigcbung die Er-

richtung feuergef flhrlichrr Hetriehe aiil cii<' l)auer aus-

geschlossen. Ganz in der N.llie il' i neuen Bibliothek,

in der \'ei langerung der Hauptgrenzstrasse, liegt das
Chi ini-ch-Physikalische Institut iBemoullianeum) und
in derselben Strasse lam Petersplatz) das anatomische
Institut (Vesalianeumi. In des letzteren Nahe ist be-

absichtigt, einige andere Neubauten fQr die Universität

zu errichten, darunter itamentlich ein Kollegien-Ge>
bäude, dessen Verlegung mehrfach aufgeschoben
worden ist, weil man seine gegenwartige prachtvolle

Lage am Rhein nur ungern aufgeben mag. Zu be-

merken ist noch, dass die Schftnbeinslrasse von der
BernouIli>tras>(' ab stark ansteigt, wahrend letztere

kein Gefalle hat l'ür die Ciesammtgestaltung war
programm.lssig bestimmt, dass der I laupteingang
an der Bernoulli--trasse und der BOcher--[ieicher

für das Publikum unzugänglich an/.ulegeii seien.

Kür den letzteren sollten eiserne durchbrochene
Decken gltulkh vermieden und Steinzwischendcckcn

nur soweit angewendet werden, ab dieses aus
Sicherheit»rOnden unbedingt eitorderlteh schien.

Zur Gewinnung von Bauplanen war ein auf
schweizerische und in der Schweiz ansässige Archi-
tekten beschr.lnkii I 'n'isausschreibcn am 15. Juni
189t mit 1 ermin /um -jH. November <les^. J. erlassen

ucMii ii. Es ^ingi n infolge di vx lhen 16 Entv\'ürfe < in,

unter wt k ht 11 der von di ni Ai chitekten E. La Koche
vorgelegte ibei gh'ichgetheilter .Stimnienzahl der fach-

männischi-n Preisrichten den ersten Preis erhielt. Die
anderen eingegangenen Entwürfe zeigten durchweg
X* förmigen Grundriss, wobei dann der Bflcherspeicher

rechts und links neben dem Mitteltrakt, o<ler in di-m

hinteren Elügelbau angeordnet war; im leuteren Falle

reihten sich die Verwaltungs- und Leseraume usw. an
langen Korridoren unorganisch auf; ausserdem wOrde
in dien Fallen der hintere FlOgelbau den botanischen
Garten schwer beeinträchtigt haben, Unstreitig ent-

s|)iicht die vorliegende LOsung wie dem Programm
0 auch der Lage und Form des Bauplatzes in

günstigster Weise.

AbbUdr. 1. Ugr)>lui 4rr i;nivenill1>-Bk1iUMheii In BmH.

Hat er sich bei der EniwerJntit; und .Au^fliliriitiij

eiserner Brückcnkonstruktionen als gewandter .MeiMcr
gezeigt und diir« h firn in den Jahren 1891 93 rrfol^u n

Bau der siol/en Könip Karls Hrückc Ober den Nec kar
zwischen Stuttgart und Cannslatl, sowie durch die erst

seit kurzem vollendete Kabelbrücke über die Argen bei

Lan^ienargen, eine hohe schöpferische LeisttuigsfAhigkeit

bewiesen, so fiadoi wir sefaie gewaltige Schaffenskraft
noch mehrdn<ciiwohlgelai%ene, massive gewalbteBrDcken
gekennzeichnet Angeregt durch die zweckmässige und
gefällige Anordnung französischer Steinbrn<'kcn, an denen
ihm jMoch auch die der Ausführung riü< h anhaftenden
Mftngel nicht entgangen sind, wurde im Jahre 1882 nach
seinem Entwürfe und unter seiner Oberleitung eine 33"
weite Sicinbrtii ke Ober die Nagold bei Teinai li im württ.

Schwar/w.TlH rrh.-un Nach den hierbei Hrinai hlrn Kr-

fahniiiijeii traihirre er iioi'h nm-h einer Anordnung,
bei wr!. her klliillis:hiti <leii ( i<-u r.;|iel)i"ipei; beim
silialen cm i.-ewi-.^C'- .\Iaass von fie weulr hkeit im .Sclii-ilel

und in den Kiim|>1cr'i ;.'ewahn luiii die HiliiiinL: vim (te

\völbcris>en verhiuei Uf-rdeti >ollte. 1 )ie \'or>' l-.l;ii;e fran-

2ü>i:-..hcr Ingenieure /ur Kestlrt;iinn der llru. kkur\<- und
zur Schaffung fester tJriindlajieri lar die pK-m hntmg der
Gewölbe hat Leibbrand dadurch gelöst, dass er in die
Scheitel- und Kampferfugen gelcnkarti^e Einlagen in
Form schmaler Bleipiatten oder voUsiandne Eiscn^elenke
einlegte. Gestatzt auf die in unseren Ingeniear-Labo-
ratorien erziehen Versochseriebnisse Aber die mecha-
nischen imd physikalischen Eigenschaften der Baustoffe,

tSß

in-licMindere Uber dir Dnn kfrstigkeit und /!u>anmten-
driii kbarkeit von Stein und Betonkörpei ii und auf die

Krürbrii?-sc der \iiii ihm an(j;ercsten weiteren der Wirk-
Ih likeit immer naher kommenden Versui he in grossem
Maa>slabe, welche insbesondere auch das MitieV an die

Hand geben sollten, die S<-heitclsenkung der Gewölbe-
bdgen mit Sicherheit im voraus zu berecnnen, hat Leib-
mild von mm ab die Tragf&liigkeh der Baunaterialiea
in wehgehendster Weise durch stei^ leidtter «nd ktkhner
gestahete Britckenanlagen ausgenOlzt, und seine in den
jähren 1885 1890 ausgefohrien weitgespannten Siein-

lirückcn über die Enz bei Höfen und Wildbach, die Glatt

bei Neuneck, die Murr bei Marbach, die Murg und den
Forbach bei Baiersbronn mit Spannweiten bis zu 33 •
weisen Fu^enpressunKen bis zu 5,0 Atm. und dartlber auf.

Da-^ hreniiiri h die An-hihriin;; in.i>siver [iaiiten auch
vom wii ili>. Iialtli' heil .Staiidpiinkt au^ wieder mehr in

den Vonlerurmid li ete:i nni->lt
,
lic^t auf der Hand.

I)ie gros.-ic I .< i~tiini;-talii;^ki it der schwflbisrhen 7.r-

itictiiindustne und ilu- vor/ui;lii he Besirhaffenlieu Jin >

Zeniciitcs veranla5-.te ihn nuiiniehr auch, zur .Xuslülirung

klihnrr netonbni« ken über/ugehen ; unter den emhogigcn
Brucken dieser .-\it i>t als aus^ebildet>te-« und grösstes
Werk die BetonbrQcke Ober die I>uiiau bei Mtmderkingen
zu nennen, welche im Jahre 1893 mit einem flacbgc-

sprengten Bogen von 50" Spannweite lud 5"> PfeilhUie
ausgdohrt worde (D.Bzig. 1804, S. 493). OaslSel tai derVer-
vollkommnung dieses seines ^siemsbetrachleie Ldbbrand
aber erst erreicht durch die Ausfflhning grosser Briteken
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L)ie ansprcchfiidc UngczwunjjcnlK'it, welche der
Aufbau im Änschluits an die zur höchsten ßlQtlu-zeit

der Universität Oblicbcn liauformcn zeigt, spricht sich

auch in der GrundrissbiUlung in einer Weise aus,

dass etwa bestandene Programni-Schwierigkeiten voll-

standig unerkennbar geblieben sind, derart, dass man
fast glauben könnte, das Programm sei auf den Ent-

wurf zugeschnitten gewesen.
Zur üurchfahmng des letzteren sei noch be-

merkt, dass zur Gewinnung genügender Beleuchtung
im Untcrgcschoss auf der Gaiienseite ein breiter, vor
der Mittelthor d<^ I-ese«aalps nberbrflcktcr Freigrabi-n

angelegt ist. Der Eckbau i>t nur uiit« r dt ii .siras;.en-

und gai'tenseitigen Rflumen unterkellert und enthalt

unter dem Lesesaal und dessen Nebenraumen die

Wohnung des Hauswartes und einen Akkumulaturen-
raum, an der Schönbcinslrasse K>"<^*>se Räume für

Lagerung von Makulatur und an der Ucrnoullistrasse

solche fQr Kohlen, fOr die Heizung und ein Kistenmagazin.
Der BOcherspeicher hat

als Sohle eine durchreichende
Betonplalte erhalten, welche

auch den ^f»-fflrmigen Decken-

Nfagazin vom Dachboden abschliesst, sowie die

Decke unter dem Kuppeldache des Eckbaues, sind
al?. starke Betonplatten ausgeführt, wahrend die
Zwischendecke im Erdgeschoss und die beiden im
übcrgesohoss des Magazins aus Holz hergestellt sind

letzteres auf besonderes Verlangen der Bibliothek-

Beamten. Die durch die glückliche Frontanordnung
erzielte Beleuchtung wird als sehr reichlich angesehen.
Oberlicht ist nur verwendet für das Treppenhaus,
den Katalog- und den Zeitschriften- sowie für den
Lcsei>aal; in letzterem ist die Einrichtung getroffen,

Ablitlitg 5.

Sriinllt «lurrli

dm
Vfirdrrlwu.

.\bbUdc. 4. Grttndräs

Die nene Unirercitats-Blbllolbek in BmoL
.Vi.h.; I.a R... Ii. . SiJhrlin It La.

stfltzen als Fundament dient.

Dem Handschriftenraume im
Erdgeschoss entspricht ein

gleicher Raum im rnlergr-
schoss. Die Decke Ober dein

Unlergeschoss, die in Fuss-
bodennOhe des ersten Stockes
des Mittelbaues liegt, und jene,

die als Feuerschutz das

Abbildf. 6l Graadriu '

1.

r

mit mehren writpcspaninrn Brtgrn. Auf eine Brücke
mit a Oeffnungen von je 23 ™ Ol>er den Neckar unterhalb
Sulz a. N. erfolgte in den' Jahren i896;97 der Bau der
Betonbrficke über den Neckar bei Oinmrigheim nSchst

der Station Kirchheiin a. N. an der Lisenbahnlinic Bietig-

heim— Ilciibronn, mit 4 Oeffnungen von je 38"» Spann-
weile imd 5,50 "> PfcilhAhc. Diese Brücke ist in tech-

nischer Hinsicht das bedeutendste Bauwerk unter den
von Leibbrand cntworfci^rn und ausgeführten massiven
Brückenbauten und leider sollte es aui h das letzte in

seinen) Leben sein. Zeugen seiner unermüdlichen ThStig-
kcit sind die Ecnerellcn Entwürfe für eine 65 <" weite

Brücke Ober den Neckar bei Hochhern und eine 84
weite Üonaubrückc in Ulm; ein vollständig dun-hge-
arbcitctcr Entwurf ist von ihm hinterlassen worden für

eine neue Belonbrtk-ke über den Neckar in Tübingen mit

3 B<teen von 35 "> und ag <" Weite.
Bei allen seinen Brückenbauten und Entwürfen hat

Leibbrand in erster Linie der Nützlichkeit Rcchnunis ge-

tragen, daneben tritt aber bei jeder einzelnen, auch der
kleinsten Brücke eine ihrer Konstruktion entsprechende
künstlerische Ausbildung hervor und auch in die.scr Be-
ziehung hat der Verstorbene bahnbrechend auf dem Ge-
biete des Brückenbaues gewirkt. —

Durch die Einführung einer zweckmässigen Sirassen-

UntcrhaltuMsweise, die Benutzung der Dampfstrasscn-
walzc zur Befestigung der Fahrbahnen und die Verwen-
dung von hartem, widerstandsfähigem Ge.srhldg hat l.eib-

brand die Staatsslrassen Württembergs auf eine mu.sier-

giltiee Höhe gebracht und durch dieses anregende Bci-

.spiel eine allgemeine Verbesserung des Strassennetzcs
im ganzen l^nde herbeigeführt.

An der Lösung aller wichtigeren hydrotechnischen
Fragen Württembergs nahm Leibbrand hervorragenden
Antneil. Die Untersuchungen über die Vermindenmg der
Hochwassergefahren an einer Reihe von wOrtl. Flüssen
wurden von ihm in wissenschaftlicher und praktischer

Hinsicht behandelt. Seine aussergewöhnliche Arbeits-

kraft und seine sichere Entschlossenheit zeigten sich in

bewundernswürdiger Weise bei den grossen I lochwasser-
Verhccrungen des Jahres 1895 Au<-h ist die Organisation
des hydrographischen und des Hochwasser-Nachrichten-
dienstes in \V üntemberg sein Verdienst.

Seine Mitwirkung bei den gesetzgeberischen Arbeiten
des württ. Landtags, bei der Aufstellung der Entwürfe
für ein neues Strassenbaugesctz, für ein (lesciz über die

Benutzung der öffentlichen Gewässer und ein Flussbau-
gesetz, die Einführung zweckmassiger Vereinfachungen
im Dienstverkehr, die Erweiterung der Befugniss der
Strassen- und Wasserbauinspekloren und der F>Iass von
Dienstanweisungen für die technischen Beamten seiner
Abtheilung haben seine Befähigung zum Vorstand einer
grossen Staatsverwaltung glänzend bewiesen.

Seine reichen Kenntnisse, sein einfaches, gewinnen-
des Auftreten und seine Redegewandtheit haben ihm An-
sehen und Einiluss in der wont. Kammer der Abgeord-
neten verschafft, in welcher ihm aN M.lglicd der volks-

wirthscliafiliclien und der Kinanzkoniniission insbesondere
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dass im SomnuT <lie Seitenwandf dt-r verglasten

Laterne und die innere Glasderke aufgeklappt und
duri-h Rahmen mit Flortuch be-^pannt, gesehlo-^srn

werden krtnneii, imi die ICntlüflurig zu lM-j;Onstigen

und B<.-sonnunK abzultalteii.

Die Räume sind sämmtlich einfarbig hell ge-

strichen, der Lesesaal hcllgrünlieh und mit Stuckorna-

menten ausgeziert: die N'orlialle mit 'rn-ppenhau?> wie

der AusstelhingN-.aal sind ebenfalls mit Stuck ge-

schmückt und haben eine hellgelbe üemalung erhallen.

Das Cieb.ludc ist in allen Thcilcn mit Warm-
wasscrh<-izun|{ versehen.

Der Betneb der Bocher-AufzOge erfolgt hydrau-
lisch; die Bücher
werden im Erdge- ij- •

schoss auf einem
Handwagen vor die

Glaswand vor dem
Katalog - Beamten-
zimmer gebracht und
von hier aus nach der
Auslcihcstellc oder
nach dem Lesesaal

abgelangt; im letzte-

ren gelangen die-

selben zunächst nach
dem Pult de?. Saal-

Vorstehers.

Für die Konstruk-
tion der Verschieb-

baren Bücherbretter

war ursprOnglich das

in Stra^sburg usw.
eingeführte '-ipp-

mann'sche System
in Aussicht genom-
men, doch fand man
dieses bei näherem
Eingehen nicht ganz
zw<-ckmassig, son-

dern wählte das in-

folge eines besonde-
ren — an Baseler

Schlosser und Ma-
schinen - Ingenieure
ergangenen Aus-
schreibens von der
Maschinenbau - Ge-
sellschaft Basel ein-

gereichte System.
(Abbildung 9

'
13.»

Demselben ward
g^egenüber dem vor-

genannten und ahnli<-hen Systeme der Vorzug gegeben,

weil auch bei V« rstellung der Bretter, wahrend sie mit

Büchern belastet sind, weder ein seitliches noch ein

L'mkippen nach rückwärts eintreten kann. Es bedarf

nämlich bei der X'erstellung nur eines geringen An-
hebens d< r Bücherbretter an der N'orderkante, um die-

selben vollkommen wagrccht auf- oder abwärts ver-

schieben zu können; beim Loslassen hängt sich der
Haken d» r Blechwange an der Zahnstange fest ein

und die Si-itenwange stützt sich fest an die V'order-

seite der Zahnstange.
Die Einrichtungen für den Zettelkatalog sind die alt-

üblichen. Das BOchermagazin fa.sst den gegenwärtigen
Bestand von 220 000

-ji Banden und gewährt
I ausserdem Kaum für

I

einen Zuwachs von
' 130000 Banden, der
1 nach jetzig<'r Erfah-

rung jedoch erst im
' X'erlaufe von etwa

50 Jahren erreicht

werden soll ; für eine

dann etwa erfordcr-

,
liehe Vergrösscrung
soll das Magazin in

vollständig gleichem
Aufbausystem einfach

verlängert werden.
I )cr Bau erfolgte

durch La Roche,
Stähelin & Co. nach
den von ihnen ein-

gelK'Oil (lurchgear-

In-iteten Plänen, wel-

che von dem preisge-

l krr»nten Entwurf nur
unmerklich abwei-

I

chrn. Die Bauaus-

,j

führung fand w.lh-
' rend iler Jalue 1894

bis 1896 statt und hat

einschlicssl. l'mzugJ--

kosten einen Ge-
sammtaufwand von
Ö70 186 Frcs. = rd.

696 150 M. erfordert,

in welcherSumme die

ertheilten Preis -Ho-
norare mit 2000, 1500

j

u. 2 X 750 — 5000 Frcs.

einbegrifl<'n sind.

C Ik.

die wichtigen Referate Uber da» Lisciibahn-, iiuueii- un<J

Salineiiwesen des Staates, und die bedeutenderen Staat»-

bauten übertragen waren.
Der \'ersi()rbene wurde durch das Vertrauen seiner

wtkittembcrsisLhen Fachnenossen, welche in ihm neidlos

den Vertreter und Wahrer der Interessen des technlsi hcn
Standes anerkannt haben, al» Mitglied in den Vorstand
des Verbandes dculsflier Architekten- und Ingenieur-Ver-
eine, des wOril. Bezirksvereins deutscher Ingenieure und
des württ. Vereins für liaukunde berufen, weh h' letzter

ihn auch zu seinem Vorsitzenden gewählt hat. In diesen
Kreisen kamen auch seine geselligen Talente, sein liebens-

würdiges Wesen zur besonderen (ieltung und es werden
seine geistreichen Vurträj^e, die mit allgemein ver>tänd-
licher Form !>icls eine anregende Belehrung. si>wohl für

den l-iien als den Fachmann, verbunden haben, sowie
seine mit köstlichem liunior gewürzten, formvollendeten
Reden stcLs eine angenehme Knnncrung an ihn bleiben

;

auch wn-d seine Freundlichkeit, Leutseligkeit und (Jui-

, herzigkeit im Verkehr mit Mitarbeitern und Untergebenen
nicht verKessen werden.

Als licraiher der Gemeinden bei Eisenbahn-, -Strassen-,

Brücken-, Wasser- und liuchbauten hat sich Leibbraiid
Dank und Anerkennung erworben, als genialer Brüi ken-
baunieisicr wurde er wiederholt bei Preisgerichten zuge-
zogen, CS sei hier nur der Prcisbewerbuiig für die Strassen-

brOcken über den Main in Würzburt; und über den Rhein
b«i Worms gedacht. —

•60

Von den Arljeiten Lcibbtaiids. wel« he im iJruck und
zumtheil auch in englischen und franz6>ischen Leber-
Setzungen erschienen sind, verdienen neben kleineren
Abhandlungen seine S'hrifien: ,Hrtonbrüi-ke über die
Dunau bei Munderkingcn" vom Jalire i8g;i, .StcinbrOckeii
von grosser Spannweite mit aelenkarligen Kinlagcn" vom
Jahre 1894, ,l>ie König Karfs-Brückc llber den Neckar
zwischen Stuttgart und Cannslan" vom Jahre 1895 und
besonders seine letzte Arbeit, der von ihm für das Werk
Fortschritte der IngenieurwisseiiM'haften bearbeitete Thcil
,(jcw(j|bte Brili ken", hier uenannl zu werden.

Sein rasilo-e» auf das allgemeine Wohl gerichtete

Streben und seine vielseitige segensreiche Thätigkeit haben
die verdiente Anerkennung in reichein Maa.sse gefunden.
Die Könige Karl und Wilhelm II. haben die Verdienste
Leibbrands um sein Vaterland mit zahlreichen Auszeich-
nungen, u. a. ilurch Verleihung des Hhrenritterkreuzes,
des Kronenordens unti des Kommenturkrruzes II. Kl. des
Friedrichsordeiis belohnt. Elf Gemeinden Württembergs
haben ihrem Danke durch Ernennung zum Ehrenbürger
Ausdruck gegeben. Seine schöpferischen Leistungen im
Brückenbau wurden im Jahre 1895 durch Zuerkennung
der selten verliehenen Auszeichnung des Tclford- Preises
der Institution of C ivil Engineers anerkannt. Ehrender
als alle .Anerkemiungen aber ist die aufrichtige Thcil-
nahme, die das Hinscheiden dieses Mannes in den weite-
sten Kreisen geiundm hat. —
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MittheüdacMi «w VwvjUMi.
Arch.- u. In£.-Verein xu Hamburg. Vers,

am 4. Febr. 1898. Vors. Hr. Zimmer-
mann; anwes. 63 Pen. Anfg. Hr. Rcg.-
XX. Bnb. Sprengell.

Der VorMtMnde thdU mit, dass Be-
stellungen mfdieneaeVeilMuidszeitschrift
an den Vorstand zu richten seien, welcher
auch die Einziehung der Abonncments-
betrtae venniiieln werde; ferner, das8
ein Czcmplar des interessanten Kon-
kuireni-Anssi-hrcibens ftir die Kali-
fornische U n i V c r> 1 1 ä I im I .esr/imnier

aufliege, auch eine weitere Asi/alil zur

VcrftlKung der ciwa zur I5f tliL-iiiKUiii; an
dem Wcltbewcrbc ucnrimrn Mitjjlifdcr

bc>.rliafft sei

l>arauf hält Ilr. Itiij. Klanke einen
V'onrnu nhi r „K r 1 sc • Kri nncr u n gen
auü Zentral .Vnierika und die
Nutzbarmachung einer grösseren
Wasserkraft in Guatemala*. Die
Rein hM tliimrlhr fan Sumnrrr 1894
fttrdmHambMrger Eisenwe rk vonn.

Nagel& Kaempans-
gefOhrt, um Vürarbei-
ten ffir eineTurbinen-
Anlasc zu maciwn,
miltels deren die Firma
Siemens & Halske es
übernommen hatte,

eine Wasserkrad von
etwa Ben Nutxijefäile

in elektrische Knergic
umzuwandeln, diese
auf eine Enift.-iiiuriK

von^j''™ bis zurllaupt-
stadt Cuatemala za
Qbenragen und dort
fOr Bdcttdumf md
m«lorische Zwecke ra
verwerthen, ein Umei^
nehmen, welches von

einem Konsortium deuiücher Kaufleuie
in (iiiatemala ins I-cbcn gcntfen war.

Urdner si'hdden 7uiiili'h$t die Ein-
driirkr sriner Kfisp, welche ihn in rd.

30 la^cii Ober New-York nach C'olon,

lani's iliT Stjuren des l'aiiania Kanals nach
l'anama, tiann wieder /u -Si liilf nach
dein Hafen San Jos^ de fuialeniala fahrte.

Bis New-York benutzte er den bekannten
stattlichen Dampfer „Fdrsi Bismarck" der
Hamburg • Amerika - Linie, welcher in

seiner prächtigen Ausstattung, Verpfle-
gung und Bedienung vorthcilnaft abstach
mmea die veriiiluitaBiiilsaig kleueB
Schiffe der Amerikanisclien .Päcißc Ihfl
Steamship Co.*, welche den direkieo
Seeverkehr zwischen New -York und
Colon, sowie auch im Stillen Orean von
Panama nach San Franzisco vermitteln.
Dieselben bieten allerdings den Vortheil,

für tropische Reisen eingerichtet zu sein,

d. h. alle Kajüten lieton mit dem Au«-
taviuc nai h llci k /u Aul einciii solchen
Dampfer wurde in 8 g Tagen, zwischen
fuba und Haiti hindurchfahrend, Colon
erreicht, wt>t>ei die stets unruhigen
W'iijeri des Karaihisrhen Meeres sich
iin.ingenehm Itililbar machten, Redner
schildert den trostlosen Kindruck, den
das erste Betreten der Tropen in dem
vom Panama-Kanal her bckaantcn mpe-
Sunden, uttmbenm IWenptai Colon
muhie, md wetieriijti die Fahrt Itagt
desPanama-Kanals, wo der unbraochbue
Zustand der verrosteten (ierathe, Bagger
OSW. durch hellen Anstrich verdeckt
war. Von Panama, da.s sehr int Gegen-
satz zu Colon einen sauberen, stattlichen

tindruck machte, fjin« die Fahrt wieder
zu Schiff der Kdute entlani;. alle Hafen-
plätze der 4 Kepuliliken Costa Rica.
Nicarauua, Honduras, Cuateinala an
laufend, um I ra: hien zu loschen und zu
laden, so dass er--t ti.ich 1 1 1 wuc-i San
Jos« erreicht wurde. Den Haupueiz der

tdl
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Fahrt bietet der h&ii%e Anbik-k der Kaste mit der Berg-
icette der Cordilleren und ihren (heilweise noch (hftiigen

Vulcanen. Von »leni liafenpl.Hzc aus fährt tagli» !i fiii

Kisrnhahn/ag nai'h der Hauptstadt (luatcmala, in 7 hiiin-

den die Höhe von 4800 Fuss erklimmend, aal welcher
die letztere liegt.

Kcdner gicbt eine anschauliche Hrsrhrrihunp dr>.

lindes und der Hauptstadt, aus wclch'-r :iu-: In i \ <.r;;r-

hoben werden mag, da*s der erst seit jahfzeJiiitf-u 1:-

blühte, grosseniheils in deutschen Händen bcfiiniln he
Kafffe-Anbau den Hauptreirhthum des I nndi-. hildei.

Dil- 1 laujit^iadi Guatemala ist eine modii:ir. mit yt-baute

Stadl \ iin floooo Kinvvohnern mit t^f<iunr|tTn i i. .lic:ik!inia

in ilf' N.tlii; dmcr \'iilk.inc, .111 ilt-rcn hii-- ilii- iiitcr-

essatilcu iiuiuca ihrer Vorgaiigcnn, der durcn tidbeben
zerstArten alten spanischen Hauptstadt Antiqua liegen.

Die t iQäse, welche sich von dem 6—8000 Fnss hohen
Gebifge tuch dem StiUen Ozean ersicMen, haben bei

der grossen Hohe ihirer Quellen und <ler Nabe d«$ Meeres
ein ftbcraus starkes Gefälle Einer derselben, der Micha-
toya, bot in ;^6oo Fuss Höhe bei dem Indianerdorfe Palin

sonstige Hedmgun|;en für die crwAbnie Ausnutzung der
Wasserkraft. Wenige Kilometer oberhalb verlässt der-

selbe bei der öiadi Amatitlan einen See, welcher ge-

nftgend Oberfläche für gleiihniässigrn Abfluss bcsiui,

und weist sodann bei l'alin mit»r|-; \\ ,t< crfnlt iir. I Str in

schnellen auf 1300 Länge ein 1 .cla Ir mi 8('" ,uil 1 la

bei ist derselbe nur nl. 1 von il<-r I 1 .m cnticmi,
was für die Materialiransporie wesi i iI ii wm-

Rcdnrr verbreitet sich Ober die Ki-iutssions-Krthei-

lung uml v.-yfv die >: iilc htiTj I'' i'f.ihnsngen, wel< l.<- man
im Lande huiiti mA uiiittcri.eilenden untergcoroucici
amerikanischen Bauunternehmern ohne Mittel und Kennt-
nisse gemacht, und welche diesiual zur Hcranziciiuiig

demacMr Unleniefamer gefAbn habe, ein Erfolg den
er zumibeil auch der hervorragenden Ausstattung der
deutachen AHSstdlnng in Chicago zuschreibt

Nachdem Redner weiterhin der wahrend seines
3tnonatlirhen Aufenthalls bewirkten Einleitung zur Inan-

friffnahmc des Baues und seiner Rückreise ül>cr San
rancisoo gedacht, wendet er sich zum technischen 'I'heilc

der Anlage. Die Einzelheiten derseibcn werden an Hand
von Zeichnungen eingehend beschriet)en, st> das Stau-

werk am Ausflüsse aus dein See hei Amatitlan mit eiserner
Schnizvorrichiung. das zweite Stauwerk bei Palin mit rd.

'joo"> langem, in Fels gesprengtem und theils im l'unnel

gcftlhrlrn Kanal und die 1300™ lange Kohricitung, deren
rr,iii--li >ri (iiid Verlegung besonderes l-iicrr-x- i-.m 1i:c

Kfthicii waren in Stücken von der Länge der Eisenbahn-
wagen und von dreierlei Weilen (52", 48 '. hci-gc-

stellt, um zur Kaumfracht-Ei"sparniss je zu 3 in einander
gesteckt zu werden. Weiterhin folgten a GitterhiUcken,
das aus Eisentacbwerk hc)ig|cstelltc Maschinen- und Tmns-
fomiatorenhaus, die Masdunen-Anlage selbst ^r ^ mit
den Dynamo'liaachinen onmittelbar gekuppelten TttfbiiieD,

von denen vorllnfig aausgefahrt sindk die 316^ lange Fem-
leitimg and alle dazugehörigen elektrotechnischen An-
lagen.

Die AnsfOhrung erfolgte su 1:1-' h. dass bereits Ende
Januar 1895 die Verschiffung der Icrtigen Turbinen be-
ginnen kornite, bis .Xpril alle Theile der Anlagen unter-
wegs, und auch die Monteure hrrct's rir-^jctrnffcn waren,
uml i;ct;ca Jahressciilu--- dn- <T--it- rlc;;iti-.' l)c l.i !ii m
der Hauptstadt brannic. Zum Sohluss betunie Redner
die Schwierigkeil, welche sich im Betriebe der hydrau-
lischen Anlage dadurch ergehen habe. Hass das Wasser
stets feine schwel>en<l<- I '111- -i'-judit ili licn mit sich führe,

welche die Turbinen ^t.^^k aäij;rttiu-ii, und iin\t eine l.ieber-

sictit Ober die Verwendung der elektrisi hen Kmft. Von
der iniganzcn auf aooo Pfkr. bemessenen Anlage ist die

Hallte auagiffthR, md davon nad bis jetzt schon floo pflcr.

In Wirfcsamkdt» wrekhe nd>en afio Bogenlampen und
««00 ClQhhtmpen zum Betriebe von Pumpen, Werkzeug-
Maschinen, Hhfalen, Druckereien, Holzbearbeituiies- Ma-
schinen, Fleischereien, der Münze, sowie je einer Zemem-
platteiif.Tbrik, Kaffeepi.intage, Schuhwaarenfabrik, Zigarren«
fabrik, Seifenfabrik und Kanonn.ngenfabrik dienen. —

Mo.
Vereinigung Berliner Architekten. Die V. ordentliche

Versammlung fand am 17. M.trz bei einer Theilnatinic

von Ml Mitgl. und 3 (iästen unter dem Vorsitz des Hrn.
von di r Hude statt, /.v. ilrn rc-chäftlichen Miltheilungen
des Wii-siizenden gehört insbesondere die, nach weli her
ihr- K •-li k',1

, .\usstellung der Vereinigung ein reiches Bild

der künstlerischen ThÄtigkeit derselben geben dürfte.

hl seiner Besprechung über die neue l-lonorar-Norni,

wie sie jüngst aus der Verbandskoniniission hervorge-
gangen ist. belr-u^ hlet Hr. KOrte die f^lirdprung und die

Tendeuz derselben hi uusführhcticr Wctsc. Zum Schlüsse

ite

stellt Referent 3 Punkle zur Erwtaang und zwar: i. die
Honorinniir der Bauvorlagen; 9. die besondere Betonung
r)fs (;ninflsnt/es dass in der Reihenfolge der Arbeilen
jcdr- ^[l.i^t^ Leistung .sijmmiliehe früheren einschliesse

und 3 die Beschränkung der Giliiekeit der Norm auf die
Mitglieder des Verbandes Oetitsdier Architekten- und
Inifeniriir-Vereine.

iJic .Mriheilun|E;en des Referenten ergänzt Hr. Kayser,
indciii er namendieh auf den errirhürhen Charakter der
neuen Xorm hinweist. '.vi-Kho den Hantier :ti \iir feste
WrliaiinisFe Atolle und jeden Versuch zu einer nicht im
Sinne des .\i i lu-.ekten gelegenen Aendcrun|j unmfiglirh
mache, /.u beiunen sei auch die durch die Norm ent-

stehende Wechselbezicluiriii /wischen Ar> hitekt und In-

genieur. Die statischen Berechnungen scheiden aus dem
Honorar des Architekten aus und werden besonders be-
rechnet. Aehnliches sei der Fall inbezug auf die Heiz-
anlagen, und CS wurde hier der Wunsch ausgesprochen,
dass sich fflr das Heinings- und LOifiungsfach freie, von
Fabriken unabhängige Ingenieure aufthun möchten. Hr.
Kayser macht den Vorschlag, eine Kommission aus 3 BAit-

gliedem zur IVut'inu der neuen Form der Norm zu er-
nennen, was all' I. -iifori geschieht. Unter dem Vorsitz
des Hrn. Körte gehören dieser Kommission die Hm.
Wolffcnstein und Schuster an.

K- f'ilL;t nunmehr der Vortrag des Hm C Gause
üliiM „M.i lerne Anforderungen an ltMtclt>auten''.
Kediiet .;i lit davon aus. dass die modernen Aniordcrungcn
.in I Ii telh.uucn zurückzuführen sind auf grössere An-
sprOt-hf an den duri'h eine bessere T.ebenshahung hervor-
gerufenen und gewun- hteii K'inilMrl, diii' h den Einfluss
des Auslandes, dur< Ii vtic nut btioen L'nisuiiotu zusammen-
liängenden höheren persönlichen und hygienischen An-
sprüche und endlich durch die strcnjjeren Anforderungen
der BebArden. FOr die Anordnung eines gros.-ien Hötela
als Gesammtanlage steih der Vonragende 3 Typen, die
auch liinsichilicb der Anordnung der Höfe bemcrkens-
wcrth sind, auf. Der erste Typus wird dargcstclli durch
das Hotel Metropole in Wien. In diese tiruppe fallen der
Kaiserhof und das Alcxandcrplatz-Hotel in Berlin, der
Hamburger Hof in Hamburg. Der zweite Typus wird
dargesiellt durch das Grand-Hötel in Baris; als' eine Ver-
hnnjuiig des ersten tint! des zweiten Typus sind zu be-
ir;i Ilten <las Centr.ilth tri m lleilm und aas Hölel Conli-

nentai in Paris, l»er dritte lypus findet sich in dem
Hotel Frankfurter Hof in FVankfurt a. M. I^edner erläutert

die besonderen Kigcnthömlichkeiten dieser Tyi)en an
^, heiinuis lic-n Zeiohnuntxei! I ne genannten Gebäude siitd

Jiooh zu einer Zeit emdnet, in welcher die Baupolizei
noch nicht beschränkende Vorschriften machte, wie lieute.

Diese Vors-chriltcn waren namentlich in ihrer Beziehung
auf die Kftchen- und nbrigen Wirthschaftsrflume solche,
dass sie veränderte Anordnungen im Cmndrias Im Ge-
folge hatten. Die Wirthschaiuirkttnie wurden aus den
Sockelgeschossen in ein Obergeschoss, meistens das Erd-
gcsilioss verlegt, was, da die Küchcnausdünstimgen die
Fremdenzimmer nicht erreichen durften, meist zur An-
lage eines besonderen Wirthschaftshofes führte. Eine
interessante Anlage dieser Art ist das Dotnhötel in Köln,
weli-hes neben einem glasbedeckten Lichihof einen nahe-
zu gleich grossen Winhschaflshof aufweist, um wel hen,

mi: ,\tisnämnti" von nntenicordnelfn Fremden/imniern,
nur \\'irth^' halt^raiirne, ,in<lere N< tu-iii :Uinie und Korri-

dore lic^^eii Kine t- nlue d< i neuen l'olizeivorsi hrifien

war der I niliau de:- * eiiiradii^tcls in Berlin. Von tien

neueren berliner Hiiicls /cigca das Palasthötel, das Hrisiul-

und das Sa\'oy-Hötel die Wirthschaftsrävinic im Erd-
geschoss. Beim Brisiolhotel sind sie an die äussersic

hintere Ecke des Grundrisses, an einen besonderen Wirth-
schafiühof verlegt, während der infolge der strengeren
Vorschriften grösser wie frAher zu gestallende Hnupthoi
ab CarteiMnIage ausgebildet ist, aitl welche die mästen
Fremdenzimmer gehen und ^em benutzt werden. Die
BefOrcbtungen, welche man in den Grosstadten fcur die
Erhaltung dieser Ciärtcn hegte, Iiaben sich als unbc-
grOndet erwiesen ; sie erfordern allerdings eine sorg-

fältigere Pflege und <ifiere Emeuciung des Rasens, der
Blumenbeete usw.

Bestand bis vor einigen lahren in deutschen HMcIs
lief Gebrauch, entweder nur einzimmerige oder aus S.don
und Schlafzimmer bestehende Frcmdenwohnungcn zu tüh-

ren, so traten dui'cb den starken Fremdenverkehr an-- Km;
land und .Amerika neue .Ansprüche an das deut»-<-tu- 1 Intel

heran. Unter dem Emfluss des .Savoy- und de- ( ilh ncls
in London, svie aucli z. B. des Waldorf-Hötels in Nc\r ACrk,
bei welchen auf jedes Zimmer e ii liail kommt, büi^eite
sich auch allmählich in DeUlschliiiid die Sitte des liades
ein und führte dazu, Hötelwohnnngen einzurichten, die
aus Entrec, Schlafzuniner, Bad und Salon bestehen. Sie
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sind in Berlin z. B. im Palasi-Hotel, im Savoy-llutcl utul

iin llüiel Bristol eingcftUirt. Das VcrbAltnisü ist allerdings

kern ac4«bef| ww in Aowril» und En^and, da die deut*
sehen Gewohnfadten ttbenurfegend noch nklit die An-
sprOche, wie sie dort entwickdTt sind, «teilen. Doch be-
freundet man sirh anrh bei ans mehr und mehr mit
dleaen Forderungen und das kommt darin /um Ausdrui'k,
dasB das Palasthutel in Berlin bei einer ZaM von 2.( Zim-
mern in der Etage 4 Bäder besitzt, dass im Savov-Hötel
in Berlin auf 44 Zimmer 3 Bäder und im Hötel Bristol

in Herlin auf 62 Zimmer 12 Pädcr kommen. — Der mit
Bcilall rnt^rMrni-:fr.' iiimicnc \'r irir.ii: '•^a- rcii'h du'ili

Ci iiiidn <lcr hervorragenden Uöteibauten, sowie durch
illu tnitt Broschoren Qher englische wid-mnerikiinlsche
Ilotcis iliustrirt.

In Erledigung des Ict/tri: [';mktes der Taf<es»rdnuii«
sprach Hr. Hoffacker Obti da.-. na<h seinen Plänen und
unter seiner Leitung crrirhtcle neue Haus de* Vereins
Berliner Kftnsticr in der Bellevue-Strasse 3. Zur
Einleitung; der Besprechung des Baues seilest gab Redner
einen Ueberbliclc ober die langjährigen und wechselvolten
Bemlthnqgen des Verefa» mr Erlangung eines eigenen
Kttnstterhiuses. Er schilderte die Verhältnisse, als noch
der Verein in eilicm Hause der Kommandanicnslras^c
tagte, als er dann spSter in das AnMiitektenhaus einzog
und wie die fortgesetzte Lntwickliuig des Vereins den
Wunsch nach eigenen Käumlirhkeilen immer lebhafter
machten. Von der Stadt Berlin stand ein Beitrag von
100 000 M. in Aussicht; seine Auszahlung war an die Er-
richtunir des Kün^tlerhati-if; innrrh.'ilh einet bc^titrtrtrn

Zeitraiinirs iifkinipft Die hiivanf i:ct iiiiirtL-ii 1
'.<---i: l-I jun-

gen nahmen jedoch erat dann ii< ii Cli.ir.ikir: 1 1 ii.sitiafier

Bemühungen an. als es gelaiiu;. eine I5ci:ii i!iiJung des
Vereins an den jährlichen Bciliiicr iCuji:?t -\ll^-;e!!un^etl

einschhesslich des aus ihnen entsnringcnden iii:;tri iclKn
Gewinnes zu erreichen und dem Verem so eisic dauernde
Einnahme zu sirhem. Unter einer Reihe von Grund-
siüicken richtete sich die Aufmerksamkeit insbesondere
auf das Eublissement Kroll and erst als sich bennastellte,
dass dieses nicht zu haben war, trat man dreien Grund-
stocken in der Bellevue • Strasse n&her, die in engeren
Wettbewerb traten und von vrelehen schliesslich das
Grnndstück Bellevue - Strasse 3, auf dem ein nach den
Pttnen der Architekten v. d. Hude & Hennickc errichtetes
herrschaftliches Wohnhaus stand , um den Preis von
650000 M. erworben wurde. Die Lage des Gebäudes in

unrni'telhnrrrXlfir des Potsdamer Platzes, im Mittelpunkt!»
des V ci ketii fs luii )i dein Wev.cn. ;-t als eine aus^ri
ordentlich L'iiii>tii;c iLiTnentlii-l- fiir du- .Xns'sieüunes. und
Verkaufszwcrkc des .'jaii-.r> /i.; I ilvci 1 Ii rir 1,

Für die Hedurliiivt-<- des V'erein^ miiKstf du-- bc>trdirn<le

Gebäude ciririu l'ni- iiiu) Erweiteruni't'>;)u m einem ^nK lini

Umfange Uiiicrworleii werden, da^s. inaa beiüühc 'kuu

einem Neubau sprechen kann. Zur Erlangung von ge-
eigneten Entwürfen hierfür hatte der Verein Berliner
Kftnsticr unter dcnjenisec semer MitsUeder, welche Archi-
tekten rind, eben Wettbewefb 'erTassen. Im weiteren
Verfolg der Angdeeerbiün 'wnnle Hr. FroL K. Koffacfccr
mit der Verfassung der Ausftthinngspltae und zttdeich
mit der Leitung der Bauausfahrung betraut. Da wir die
Hoffnung haben, nach Fertigstellung de.s GebAudes aus-
führlicher auf dasselbe zurückkommen zu kflonen, so sei

hier lediglich erwähnt, dass es dem Verfasser in vortrcFf-
lieber \\Vi--p sjelun^cn ist, die so verschiedenartigen Be-
dürfnisse ile.. X'erems und insbesondere des erweiterten
AussteUunt'^we^-ens zu bpfrirdiurn. 7.i\ dre-eni Zwcekc
wird das Vf'rfierh^l'.ls unter [ ;e;))rhr.llllUL' e,ll< -, 1 heile-,

der Fassade und unter Aii-/eM limi-iL' ilerncUjcn dui ' Ii eme
mu!.i\ische Darstellung, \ve\ !ie du- l'cstimmung de- (,e

biudcs zu erkennen gicbi, m Nrinein Kellersre-i In /u
La^errmmeii far die Ausstellung und , -i \\ n di - hafts-

räumen verwendet. Das Erdgeschoss erhall in dci Miiirl-

axe einen breiten Eingang, welcher in gerader I.iine zu
den Au9>&tcllung»räunicn fahrt, Links und tciius davon
liegen annftchst aw«i kleine AusstellnngarBume, weiter
vermiedibnre Verefaisrtaiiie. Das Obei^schoss des Vor-
derhauses enthiit einen suillichen Fesisaal mit Btlhae
imd Ankteiderfturoen, diuxh Oberlicht beleuchtet. In sehr
geschickter tmd durch mögliche Durchblicke wirkuni^s-
voller Anordnung ist der nach rtlckwüns gelegene Er-
weiterungsbau durch ein stattliches, gut bclcacbtctcs
Treppenhaus mit dem Vorderhaus verbimden. Der Er-
writeninp--h;ut enthält im L'ntergeschoss die Knoipräunie.
link:- rianeheu zwei Kegelbahnen, rechts die llausmeisirr-
w<ilinunt,' ; im darftber liegenden Geschosse die vom
1 re]i]>eiipoiie--t /iiü.ii i:l chen, in mehre Sale mit Ober-
und beiteniicht zerlaiicnden Ausstellungsräume, im rechten
Theilc die Bibliothek und die Vcrwaltungsraunie. In

einem weitereu Gescbotise den Vorderhuuiic« sind die

Kfistüinkaininrr usw. untergrlira» :ii H: tindsälzlich bilden
alle durch ihre Bestimmung zusammengehörigen Räume
auch eine in si<-h geschlossene Baogruppe. Hinter dem
ErweiterunK^bau ist noch ein etwa hi<* breiter tind die
ganze Breite des Grundstockes durdiaiebender .Garten*
librig geblieben. Die innere Attastattung des Geblodeti
sidit noch nicht fest. — Reicher Beifall lohnte die Aua-
flthruiigen des Redoera. —

Vermischtes.
In der Angelegenheit des VOlkerschlacht-Natlonal-Denk-

mals bei Leipzig: rrlialtrn wir '. on Hrn. Arch. Karl Spneth
eine Zus, und , n \>. i-\t her iter-el de /uMie !isi darauf hmvee-;,
dass die besondere Anerkennung des Vorstandes des
deutschen Patriotenbundes nicht nur dein Entwurf des
Hrn. Hanmann. sondern auch anderen hervorragenden
Entwürfen des Wettbewerbes zutheil wurde. Des weite-
ren wendet er sich dem Versui h <lcs D. P. B. zu, die

Sieger de» »weitenWettbewerbes zu einem dritten engeren
Wettbewerbe mit der Aussicht auf AusftÜirung zu ge-
winnen und tadelt das piMadiche Fallenlaasen dieser Ab-
sicht, in welchem Umstände Hr. Spaeth eine Nichtachtung
der infrage knmmenden Bewerber zu erblicken geneigt
ist. Der N'erfasser der Zuschrift meint, wenn der letStt
Schmitz'.sehe Entwurf aus einem dritten Wettbewerb heT"
vorgegangen wäre, so liesse sich nichts einwenden und
die unerquicklichen Meinungsverschiedenheiten wären ausi-

gcschl<)ssen geblieben. Hr. Spaeth macht dann schlirss-

den Vorschlag einer dritten U'm! lei/ten Kni^kurrenz;
da/u -iiOsse in dem Programm ir.< lir '-^|iieli.u ni tselassen

wcrde:i .,u:ii' vor allen Dingen ein K' i-ien[)ii!ikt von
flooeK>> M ;iilieii. Dafür aber milssn- die .\-iL' legenheit
der l i h.iuuiig eines V'ölkerschlacht-t 'enkinals bei f.eip;-;«^

-r. \M titig und so gehandhabt weiden, dass se I. der
lJ4 Ut.-.i he Reichstag ebenso um diese Angelegcnhcn
kOmmeni würde, wie um die Bewilligung oder Nichtbe-
willigung von Schiffen und Kanonen." Der Vcrfa.sser ge-
steht dem D. F. B zu, dass der Schmiu'sche Entwurf,
.freilich bei Uebergehung einiger für die xweite Kon-
kurrenz attfgestdlter anfechtbarer Prograrampunkie tmd
als aus den vorhergegangenen Konkurrenzen heransge-
wacbsenes Produkt, der überzeugendste für ihn geblie-

ben sei*. —
Wir vermögen den Vorschlägen de.s Hrn. Spaeth

nicht beizustimmen. Nach unserer Anschauimg ist der
D P H in I.ripTfL' in funiial einwandsfreier Weise vor-
i.'<-^:ui_'en l'i- !uit wmIl an i;ie Verfasser der hervor-
ragendsten Knuciii ti' il< -. Wettbewerbes eine .Anfrage ge-

richtet, ob MC heien '.v.iren, an einem dritten engeren
Wettbewerb olmr- weitere Entschädigung al< für .Vtis-

>ii ht auf .•Xustidirun;.^ lie- [»eitkmals thed/uni-linu-n nnd
wir geben gerne zu, das» durch diese .XiilLigc iiiatu hc
Hoffnungen geweckt worden sind. .\ber eine Anfrage
ist kein .Auftrag und einen solchen eriheill zu haben,
stellt der D. P B. in No. 8 seiner Miltheilungen vom
19. Febr. 18^ bestimmt in Abrede. Dass der D. R B-
dann Hm. Schmitz mit der Veifassimg emes neuen Em-
wuifes betraute, widerspricht durchaus nicht den Vet^
Schriften für die deutschen Konkurrenzen, denn Hr. Schminc
war Preisträger des zweiten Wettbewerbes. .\uch da-
gegen, dass der Entwurf aufgnmd veränderter Bestim-
mungen namentlich hinsichtlich der Kosten aufgestellt
wurde, la.ssen sich begründete Einwendungen nicht er-

heben, denn das ist schliesslich Sache des D. P. B., zu
erwägen, eh es ihm i'flrnft, die fflr die .\iisftthntniT des
Entwürfe- iiDtlni^eu ^immii ii /n be-i hafteii l)ie biL'i n

«ehaft des l). 1'. B. als einer juiisuscbcn l'ei -uii dürfte
\v -hl eine vorsichtige Beurtlieilung aller Verb ilii ]--e i;e-

wjihrleisten. Uebngens scheinen, wenn man au.s den
Nummern 8 und 9 der Mittheil, des D. P. B. dieses Jahres
einen Schhiss ziehen darf, die Mittel nicht kärglich zu
flirsscn. Jedenfalls stehen wir sowohl in finanzieller wie
in künstlerischer Ikitiehunu - wir legen Werth darauf,

das hier noehmab besonders au betonen — nach wie
vor auf dem Standpunkte unserer AnsflUnungen von 369
Jahrg. 1897, wo wir sagten, das» der Entwurf des Hrn.
ProiT Schmilz eine merkwürdige Wucht imd GrAsse habe,
dir vinrefflich mit dem grossen Ged;inken, den er nach

' IIK-! .Vusführung zu verkörpern besiimmi sei, zusammen-
gehe. In finanzieller Beziehung gaben wir der Ansicht
Ausdruck, da.s« es nicht n'Vihig sei, «l.ts Denkmal in Gren-
zen zu zwängen, ,weleli<: die begcisierlc ( )pfei"wtlligkcil

von Millionen und aber Millionen dcutseher Seelen mit
Leichtigkeit sprengt," Der Beginn der .Ausführung iicn

Denkmals werde zeigen, „'hi» das ideale Interesse fics

deutschen Volkes für du- ( inp-.-itluueri seiner Vorf.ihreii

noi'h nicht erloschen ist." .So nnitjc < - auch >eiii. denn
der Beginn der Ausführung ist nicht mclu* fern. Wie der
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D. P. B. in No. 8 sicinrr M!uh«'ilun^cn vom 19. I rl>r. lü^
ruiihrilt, i>t Hr l'r.il .s. Iiir.ii/ d.imil bcsrhaftipt, die lelütf

HuiiU .iii diu AuftfUhruit^MjiiUv uW zu legen. ,Iti k&rzt^sicr

Zeit wird der entc SfNUerü^tiL'h für den I)ctiknia:-.l)au er-

folj$en und die weiteren Arbeiten dann ihren ungehemmten
Fongang nehmea*. —

_
— H,—

Fttnten-Denkmaier In der SIeges-AUee xu Berlin. Am
aOb Mftrz d. j. sind unter entsprechenden Keierlichkcitrn
die ersten 3 Denkmäler brandcnbur^ischrr und prciissj-

Sciier Herrscher cnthOllt worden, welche nai:h der hoch-
hcr/iiren Sti'mng S. M. des Kaisen* künftig einen Ehren-
schinu k (Ifi Siegesallee bilden sollen. (Man vergl. S. -j^,

Jhr^ 93 (1. Ul,). Sie gelten <1<*ni -j
. 3 iint^

(
Markgrafen

aii> ilriii Hause A^kanien uml iiLilim ilii< ii ^sandort auf
der wc»llii"hen Seiic der .Ml'-c, in dem i licilc zwi.srhpR
Zelten-Alli-c und ( ini lctii iihurger C haussee erluihn.,

welchen m«- \ '>li-iä:iiiii; an-lu Ich, wlthrerjd fla^ /. /.. noi h
nicht fertif; t;c:-tflii<- Siarxl'n;-! i\v- ci -ir-u dcut^i hen Fürsten
der Mark hrandcnbiun. A.bjoJ.i den Ii.ucn, auf der
Strecke zwisdienKüni^^plat/ und Zelten-Allee stehen wird

Abweichend von der ursprünglichen, im £rla>> S. M.
dec Kktcer» vom 97, Janoar 1695 «»Besprorheiica AlMichi,
nach welchem jedem Hemcheirbilde die Figur eines fOr
die Zeil seiner Regierung besonders citarakicrisliachen
Zeitgenossen beigegeben werden sollte, bal man sich de>
für entschieden, nur die Fürsten selbst in Vullcr Figur
darzustellen. Mit der Lehne der Sii/bank, weU he jedes
Standbild im Halbkreise unjgiebt, sind dagegen die in

etwas kleinerem Maassiabe gehaltenen Brustbilder zweier
Zeitgenossen des betreffenden Herrschers verbunden. Als
Hinlergrund dienen halbkreisfi^rniige 1 axushecken, die
durch ger-lde, der Strasse parallele Hecken mit einander
verbunden sind. Der Kaum zwischen den einzelnen Bänken
ist mit Blumenbeeten aus^follL der erböbie Plau zwischen
den Postamenten der Sundbilder und den Bftnken mit
Mosaik geschmückt.

Der Eindruck der ganzen Anl.ip'-, du un ii Lli;tr

Vollendung ihres Gleichen in der Wek iiicUt haben und
nnier den konstierischen Schmuckwcrken Berlins in erster
Reihe stehen wird, Qbertrifft weit alle Erwartungen. Der
Maasstab der I>enkii)A)er, die in Marmor «tu^C&hrt cind,
ist atü das glQcklichste getroffen nnd der Abstand iwiscben
denselben weit genug, nm jedes rar selbständigen Gehuog
kommen zu lassen. .Xtn h die konsllerische Leisitung der
3 Bildhauer, welche diese 3 ersten Fürstenbilder ge-
schaffen haben — Prof, l'nger f. d. Denkmal Oiiu 1.,

Uphues f. d Denkmal Otto II und Boese f. d. Denk-
mal .\lbrecht 11. — ist als eine treffliche anzuerkennen.
So läsNf sirji nur wiin<.rhfri. dass auch die Forti^eizimg
des gr.i-.-nni-<-n i;a:-.ci-iii lu n rnieniehffiens von glcichcm
Gelingen begleitet sein möge.

Todtenschau.

Emil Victor Langlet t. Am 10. Marz ist in Soderman-
d im .Alter von 74 Jahren der sclivk'edi»che .\rchiteki

Emil Victor Langlet, in weiteren KrciM;n durch ^inc
Zeolnlkircheti-Anlaäen bekannt gewordient geslorbeiL
Langtet war am aA. Febr. ita^ in Boras geboren, stndirte
von iQ3^4i in Götebore und machte von 1845—50 srine
Studien auf der Akadennc in Stockholm. i8<;i eraiell er
ein Reiscsiipendium, ging nach Paris und Italien und blieb

In letzterem Lande bis 1837. Im Verlaufe seiner an hilek
tonischen Pra.xis wandle sich Langtet insbesondere dem
Kirchcnbau zu; er war em überzeugter .\nlirin>;er der
Zeniralkin he, für die er mit Schrift und I hai eintrai. Zahl-
reiche Kirchen seines Vaterlandes sind nach seinem .Svsicni
enlstanden; er gab sie 1891; unter dem Titel heraus;
»Schwedische Proie-i int - ur \\ v \iri: 'n ti dem (..'cniral-

System." Nach diesem Werke liegt der Schwerpunkt der
Arbeiten Ijinglel > in der .\nlagc der Kirchen, weniser
in ihrer architektunisi hen Durchbildung. Als im Jahre
1893 die .Vereinigung Berliner .\rchitekien" den Kongress
für den Kirchenbau des Protcsianiisnuis abhielt, da fehlte

auch Langlet nicht aid ihm und die mit dem Kongress
verfoundene Klrdtenanstienung bereicherte er durch eine
Reihe seiner Entwftrfe. Mit Genugthuung (Öhren die
schwedischen Zeiuchriflen die Worte in dem Werke:
»Der Kln henbau des Protestantismus' an^ die seiner
'rhAtigkeit auf diesem Gebiete gewidmet sind. Langlei
war iiielir scharfsinniger Denker, als frei si haffender
Kün--tlcr; die Bedeulunt: seiner Eigenart aber wird weit
ilhfi- dii- flrenirn seines Vaterlandes hinaus geschätzt.

—

Friedrich Bruckmann f. Mit dem am 17 Mar/ in

Arco im .\lter von 83 Jahren grsiiirbeiieti \'cvlag^t^iich-

liändler Friedrich Biuckmann i»i einer jener grossen
MQndiener Verleger dahingegangen, welchen die bildende
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Kiiii-^! .in^-rrordfutlr-h viel verdankt. Mit sellciicra Wage-
ntiiili au-i:i->i,ctci, luiti'i iialiiii 11 <-, die deutsche Kunst
dem Volke aurcli musiereiltisc V ciulfenthi hungen zuzu-
führen und er ihat es auch dann, wenn ihm ein Gewiim
auch nicht einmal in eiuferniester Auosicht stand. Das
hat die Arcbitehtnr erfahren, als er sie mit dem von der
Gesellachaft San Giorgio herauMCgebenen Werke : »Archi'
tckiur der Renaissance in Toskana" beschenkte, welches
umfassende Werk vor etwa ao Jahren unter den künst-
lerischen Ciesichispunkien entstand, die Hr. Stdlbrih.

I- Hoffinann in seinem Schinkelfesivonrage (s, S i-^flf.)

in .so treffender Weise darlegte. Friedrich Bm -kmann
wurde im jähre 1814 zu Deutz geboren und zeigte

schon frnl f/nternehmung^cetst und künstlerische Phan-
tasie. I'.i- /uit! Beginn lU/i Cxier Jahre führte er ein
Wiindi r h hcii, in dessen Verlauf wir ihn bald in KOln,
l i^uikliin ,», M., Paris, bald in .Siuitgart und Italien sehen.
In Miiri lu ti fasstc er endlich Wurzel und trat in Verkehr
nist hr i i - rraiictidcn Künstler:] und (jelehricn, unter deren
.\nregung, Ltuiluss imd Mitwirkung er neben seinem be-
deutenden photographischen Verlage eine Keihe hcr\'or-

ra^nder Werke au.s dem (jcbictc der bildenden Kunst
herausgab, FOr unser Fach steht in erster Linie das oben
geitannte Weric: daneben waren es die .Denkmäler
griechischer und römischer Skulmur*, Hgriechiüche und
römische Portrftts", .Denkmiler aer Renaissance-Skulptur
Toscanas", „Aegypiisi he Skulptur*, die er in vorbildlicher
Weise herausgab. Sein Wirken lebt fort in der unter
seinem Namen gehenden, ra einer AkticngcscIUcbaft er-
weiterten Knnslanstali. —

Preisbewerbungen.

Einen Wettbewerb um Entwürfe für Trinkbrunnen er-

•^ffnrt der „Deutsche Verein gegen den Missbrauch geistiger

(rcii.mke" mit Termin /r-ir. : s Juli d, J. Es hanc!clt -.ii Ii

uiu Entwürfe für Kr-!-. Kmackvolle und billige Wussci-
trinkstellen mit Trink^ci ith, die in Verbindung mit Wa.sser-
leiiungen an Maueni. Laternen, Anscblagü&ulcn oder im
Inneren öffentlicher Gebäude aiigebruht werden kftnnen.
Wahl des Matcriales nnd StPart sind den Bewerbern
Aberhssen; Bedingung ist jedoch, dass der Preis des
Bramiens ohne die Aufstellungskoaten sich zwischen no
und 300 M. bewri't Die Zeichnungen sind im Maasstabe
1:5 zu halten l iii 3 oder 4 Preise stehen 300 M. zur
Verfügung; ein .\nkauf nicht preisgekrönter Entwftrfe ist

vorbelialteii. Sachverständige Preisrii hlcr sind die Hrn.
Arcb. J. Crkbner, Stdtbrth. Klette, Dr. P. Schumann
und Geh. Bith. Wallet, sAmmlüch in Dresden.

Personal-NacluHcMen.
Hessen. Dem Ikh^. vintr. Ruth bei d. jircus». MinisL der

riffrnll. .\i iiciirii, Gill. Kitli Wetz i^t die Kcoi»: zum RiUc-tkiciu
I. Kl ilo V('rdicll^torJ<.tl^ iMiillpp ilcs GrossmiHliigm wBd dem
Iluuin!.p. de« lloL'libiiuuniti"^ Knodbcif;, Brth. Gross das Rjttci^

kicii/ I Kl. desselben Oidfiis verliehen,

l>ie Lrmllt Iitijiunt: zm Anoahmr u r 1 riiKcn der ihnen vcr-

Uchcnco fremden Orden Ul erUictll n. zw,: dem Vors. der Lhr.

der lUM«cckar-Bahn, Gtfa. Brth. Allvater des msa. St. SUf
nwlsii!i4>f^s IL Kl. und dem Einrnk-Baif b Betr.-Iasp, Simon
4!c%^4'Ihf*n Or<?i'iis III KU

l>< ni <>ti Itnh M:>yer in Damaudt Ist der ClMiakter als
(;i-ti Oh .BrUl, crthnlt

Kiitannt tind: fi r Musi)i -In>p. Stielet i. Ei.-ivub -HMuinsp.

'

II. Vuisi einer \Voik>i;ittfii-lii<p u. <icr Minnl.-Sekr. Jordan i.

ti^cnb.-Ujiurnap. ii. Voi-st einer Mii^i li.-lnsp biiilc in der hiifs.-

piou^^. Ki->eiib -< iciileiIi-< hall
; dcl I'ä'.clll».-llL»ui(l?-p. Iie&% 2. Vorst.

ihr /:< IUI -WorksL der Mitia-Neckar-EisentNdin ; der Rcg.*Biiislr.

licinr. \V:if;acr ans Stult|art i. Bfossb. Bauasscssor b. llimat.

d, Kiiutnri n.

Oldenburg. L>or te< Im HiMsari>. der iXr. der poaili. Bseatk-
Pir., üb.-U!iUinsp. Kicken, i*l 1. B1II1. ernannt.

Brief- tuid Fragelnatsn.
Hm. O. g. |q gt. Die Xarbshmung der durch Psienl fs-

K'ltdtiten Korkstebie ht untersagt; wir «iml nirbl in der f.SBe,
Ihnen die /usuniinen-trl/une fler^i llt<-n niittln-ilen jrn kOnnen

Hm. A. Z. In M. Kp.dten Sie Ihre An(rn(;c an dir Redak-
tion tlrr / f\f >i>-hni^ *).--. A._-sterr. Ingenieur- und Ar.'hitekten-Vcrcins,

Vi,,-,. : I.. iv.. I,,.,

Hrn. A. C. in M. Wir ertlicilcn nur in ganx txisondcrcii

Falle«, lu wnHekicii Ilirc AnfrsKO nicht gebort, uiuniUelbare brief*

Ikhe Auskunft. Eine solche Formel ist uns nicht bekannt, ist bei
<i<'i \ I r^rhi. den.irtiukeit Je; VcrbMtniwe auch iHchl wohl maglidi.

Hrn. H. In L. Wii eniptelhlcn: «Holive der deutscbcn Afchi-
Icklur" vufl U>mt>crt Ic .Si^l.

MW
üelMT novR Bikn««ckcii. - Piisidest «m t«ibk«Md f.—
•IIS VsNlssn. — VrmiKtes. — Todteatdts«. -.- Pcdtbe-
— l"enanit>Karhri«1ii(ni— Brief- ssd tnf/itMn.

K«aaUMisai«nttc VM JCnit Toaca*. fcriia. tvr dia fes^Uns •at^
««tiiwd. K. E. a Friiacb, Bttlta. DnckMU Wilk.Cr«v«.BMllaSW.
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Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXn. Jahrgang No. 06. BolSo, den 30. Mint l%&

MittbeUwigan mos Vanlimi.

Dresdener ArohltekteBTCNlik In der am 1. Febr. «b- hierbei van maas^gcbenden Eioflnne. Die zwei Preise
gehaltenen Jahres -Hauptversammlnng, welche der sleUv. in Hohe von je 500 M. eilUetten die Hm. Franz Hart-
Vors. Hr. AfL-h. Thlkme leitete, wurden in der Hauptsache mann «nd Georg Schramm, wahrend die Arheiten der
die Neuwahlen für den Vorstand vollzogen. Zu allgc- Hm. ThOme and Anger mit Ankaufspreisen «u je
iiieinem Bedauern war naoh den Statutern der bi.sherlge 250 M. ausgezeichnet wurden. Preisrichter waren die Hm.
Vorsitzende. Hr. Arch. O. Haenel, der sich ausscroident- O. HäncI, Kraft. Hnhc. H. A. Richter und Wcidncr.
liehe Verdienste um den Verein e^^^•orben liat, nicht sowie Hr. Flügel. Der Vorsitzende bcglOckwOnscIiie die
wieder w^ihibar. Aus den Neuwahlen ging Hr. Arch. Sieger und sprach Hrn. Flügel den Dank aus fOr die Vcran-
Prof S eitler alb Vorsitzender hrn . r, '.v.^l rpnd die aus stalliuig des Wettbewerbes und die .\usstattung desselben
dt-ni \ »rstandc statuienficm.i--- licil'-riiicn Hin. mit an.sehnlichen Geldpreisen; er wünschte recht baldige
Thnnic

,
Kraft und Fischbacii wicdei gewählt wurden. Nachahmung dieses guten Beispiels. Die Aussiellung dter

Hr. Ai'-h S< IniK^il w urde in den Vorstand neu gewühlt, eingegangenen Wettbewerbsarbeilen aidl in der lACASten
In (irr on! Verü. am 15. Febr machte der Vni -^it/ende, Sitiuni; stattfinden

Hl", l'n-:', bell 1er, Mititiriiutii: . (hi>> rt h<-.(rrt)t .sein
" ^

weide, aik Erfindungen und Neuheiten >n kunsilcri>cher Areh.- u. Vetein Hamburg, Wi». am 11. Febr.
und bauterhnischcr Beziehung dem Vereine möglichst in 1898. Vors. Hr. Zimmermann. Anwes. 55 Pcrs. Der
Apparaten oder Modellen vorzuffihren. Als erstes Bei- Vorsitzende ihcilt mit, dass der Verein den Verlust des
HMd dieser An wurde die AcetytenbdeaditTMig duch Hm. Erwin von Melle zu bektsgen habe. Zn seinem ehren-
den Dresdener Vertreter der AcetykngM'GesdIichalt In den Andenken erhebt sich die Versammlting von den Sitzen.
Berlin, Hm. A. Hauptvogcl, b llageram Voringe er- Sodann wird der in der Bün:erscbans • Siuung vom
läutert. Wir kointuen auf diese Frage bei anderer Gc- 9. d. II. ohne Diskussion erfolgten Annahme der Senats-
Icgenheit ausführlicher zurück. voilage gedacht, welche die Bitte um Gewährung einer

Weiter gab Hr. Geh. Brth. Walle t einige Krliute- Slaatebeinilfc zu den Aufnahmen charakteristischer Bauern-
rangen über deti ausgeschriebenen internationalen Wett- hsuser aus de 11 r,:begcbictc zwischen Geesthacht und
bcwerb zu den Bauten der KaUfoTnia - Univenillt in Cuxhaven wann liefürwortet halte. Die Suinnie von
Bcrkelev bei S.tn Francism 5000 M wird in den nächsten n lalinm derart zur Vcr-

In tfer ord. Vers, am ö .Mru/ \vLn den Gas-Selbstzünder iUf:iuv.; -lehen, dass für 1Ö98 und 99 je 2000 M. verwendet
und Fernzünder fOr Auer - Brcin-.er durch dir Firma werden können, und der Kest im Jahre 1900 fallig ist.

Soenderop rrl,iu:rri und die Selbsi/iuidt r \ «n i^i fuiit t, c.ic Den Dank de-, \ t i riiis für diese ehrende und auf-
ftofort naclj .Xnfiti < lii n <l es Gashahnes du- da^ em,:iin<lrii. ntunternde .-Vnrrkrninin:; »einer Bestrebungen bringt Hr.
Heide .Vncn der' Züi'ider eignen sich sunn-fHul; , y< : r.i iii<- in a n : i /ui;i Ueiedlrn Ausdruck, wei-l auf das
iitnli^h wit bcj ck'lcinsi hcm Lichte, von einem beliebigen damit auU .Neue bethatigtc Interesse der Hauiburgischen
Punkte aus Gasflammen zu entzünden und fanden viel Regierung für die I.ftsung idealer Aufgaben hin und
Interesse tind den Beifall der Versammlung. schlicsst mit dem Wunsche, es müge aucJi dtu'ch die

Hienmf gab Hr. Arch. Bruno Malier für die dafOr Macfaahmnnig anderer Staaten diese vom kulluigeschicht'
eiqgesetzleKönimission den Bericht Itberdie Beantwortnog Ucben Standpunkte richtige Unternehmung aller Fach-
des Frsgebogena d. V. d. .\.- u. I.-V. Ober HatiseniwMse- genosaen dcumcher Znnec thunlicbsic Förderung finden,
mnesanlagen. Nachdem ober einzelne Punkte Aussprachen Eine Zuschrift des iTambun^r Bezirks-Vereins deut-
erfolgt waren, wurde der Bericht angenommen und der scher InKnieure enthftk die dankenswerihe Einladung zu
Kommission und dem Berichterstatter der Dank des Ver- dessen Sizungen unter UiltheOung der nhchsten Tages-
eins für die mühsame Arbeit mit dem mitunter sehr Ordnungen. —
spröden und iheilweisc unserem Wirkungskreise fem- Nun erhält Hr. Ohrt zu seinem Vortrage über die
liegenden Stoffe ausecs-.jrochcn. Xoth'-fnnd'i .Nrliciten. wriidte tn Indien infol-jc der

Hr. Arch. Iliinel er>t.ittei.e liieiimf r|f:i Hern hl de:- letalen ! i u n t; e i > ii u 1 1; e: i'« ir deiii.ii wutdeii, d;i- Won
Preisgerichts l^hrr einen im \ creme durch Hrn. Flügel Die Sclidderuiii; die.^ei liewässcrungsaniagcii ausi;edelin

au^HCii In lebeiien Wettbewerb zu dem Eckhause eines tester 1 -niulLretucT , «clilie durch englische Ingeineiire

Baiiblockcs in der Neustadt. Ute GinuidrisslAsung war ausgeführt w erden, ieitei Kedner ein durch einen bis in:>

Di« UtterariadiA Bewegung atif kOnftltiüdwin
Gebiete.

(FottsdaiDg.)

'^|Tit seinem IX. Jahrgange ist das .Kanstgewerbe-
blatt* andi tnsserlicn dem Zuge der £eit gefolgt,

welchem es sich schon in den unmittelbar voran-

gegangenen JahrgBngen in 'I'cxt und Abbildungen anzu-

passen versuchte. Der „Bnich mit der Vergangenheit",
wie der Uebergang zu den neuen Bestrebungen vielfach

genannt wurde, ist hier nur allniälilig und weniger schroff

erfolgt, als bei anderen Zeitschriften. Das Ulatt ist Zeit-

schrift der Kunstgewerbe • Vereine in Berlin. Breslau,
Drr-der., I »üsscldorf, Frankfurt a. M., Haniburn, llannuver,
1,er.>/ii;, l.nKrck und Magdeburg; schon die in diesen
\'cieineri t>eN;eheiiden vei"i*chiedcnartigen Hestrebungm
B^lilicsKCii eine einseilige Stellungnahme zu den .\eusso-

rungen der modernen Kunst aus. Dus erklärt auch der
Herausgeber des Blattes, Hr. .An h. Prol. Karl Hoffacker;
, nicht einseilig einer bestimmten kilnstierischen Richtung'
werde das Blatt dasWon reden, sondern „die verschiede-

nen Anschanungen zu Worte kommen lassen. Nur so
«auben wir, kann bei dem ztnreh so heftig entbrannten

'ettstreit der Meinungen eine friedliche Kllrung herbei-

geführt werden."
lobezug auf die .Xtisslattung l.'l-st es die Verlags-

bandlnng Seemann iV Co. in l.eip/<ig. namentlich, wenn
man aucil den billigen Preis d<-s einzelnen Heftes itibe-

tracht zieht (75 Pf.l, an nichls fehlen. .Seit Januar zien

iedc neue Lieferung ein neuer konsiterischef Umschlag.
Dm CfMen entwarf Prof» Otio Edonann mit dem Bfotiv

eines zerbiochcncn Kcnais.sancc-Akanthus-Topfes, aus dem
neue Triebe emporschiessen; den zweiten H. Christiansen,
ein Pariser Zeichner von künstlerischer Eigenart, den
dritten Kari Gagel ia Karlsruhe, der es verstand, sich
von dem Einfluss der infolge steter Inzucht knftloa ge-
wordenen Karlsruher Gatzenbilder grondlicfa zu befreien
und mh grossem Erfolg die eigenen Bahnen zu gehen,
auf die ihn seine reiche Begabung hinweist.

In jeder Beziehung zum Besseren umgewandelt hat
sich aui h die von der Vcriagsan.stalt .Alexander Koi'h in

Darmstadt herausgegebene „Zeitschrift für Innen-
Dekoralion". Von M. J. i ;idl . eiHem abafkliiitr ti, ^e
dankenvollcn Künstler, dem in.in m l< r lei/t' 1; /ei;

h.Aufigcr begegnet, hnt -le eii i n schon empfundenen
neuen L'insclilag e;l,,..li, ii um; il.i neben auch ihrem In-

halte jene erluihic :>orgialt zugeweixlet , welche der
scharfe, aber wolilthitige Konkurrenzkampf im liilerari-

schcn I.cben der Gegenwart gebietet. Die Abbildungen
sind technisch tadellos und Kid>>icatheila Vortrefflich ge-
wählt. Bezugspreis jäln lich ao M.

Bei keiner der umgewandelten Zeitschriften aber ist

der Unterschied von heute gegen gestern ein so grM-->scr,

wie bei der aus den ausseroraentlich bcadieidenen »Mit.

ihcilungcn desÖsterreichischenMuseums farKun«t «ind Indu-
strie" in Wien hervorgegLihgeiien neuen Mon.tisschrlfi tlieses

Museums mit dem Titel „Kunst und Kuiis iha nd w er k
".

I)ie mit L 'nterslUlznng drr Kcgiemn!; von .\riaria <!c Co.

in Wien herausgegebene luid \"in dem neuen Dircknir
des öslerreichisehen Museums, llofratfi .\ \>iii Se.ila,

redigirte Zeitschrift forden in ihrer .Vu-^stutliuiL' zur .Vn-

Icgung eines Maasstat>e;s herau», mit wckhein man bis-

her nur Liebhaber -Ausgaben zu messen pflegte. Die
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Mitieliilter reichenden Rflckblkk «nf die dnrch immer
wiederkehrende Hungersnoth gebotenen frOheren Be-
wässerungen, deren niangelhafle Unterfiallun;; bektagend.
A\> «"in besonders rharakieristisches Heispirl der neuesten
biezUgliclien Ausfohrungen wird der Aufstau dos Nim-
Flusses durch ^wältige 'riialabsL-hlussdanune, Schleusen
und Wasscrvertheil'.mt'-^-Kanäle einer näheren Hi-ti :i htunp
umerzogen. Der 1 l.miivwcok dieser gros-i;irii-< n Itige-

nicurbauien ist die Kulturfühigmachung und Kiiialtun« der
KeispflanzunKen. welche eine der llau]>terwerbs<)uellen

Indiens ausmachen. Ticm nilhercn Eingehen auf die tech-

nischen Eiiizellieiten und auf die durch die «lunipfsinnisc
f^evfllkerung erschwerte Ausführuni; lässt Redner zum
S tila->c des durch ansi'hauliche Wandtafeln unterstützten

iiiijaltreichen Vortrages einen L'eberblick Ober die Ren-
tabilität dieser segensreichen, nach und nach über ganz
Indien !>ich erstrccKcnden Unternehmung folgen, (DerVor-
trag wird demnftchst mit Planslüzzen m d. Zig. zur Ver-
Mfentiichung gelan^n). Gstr.

Vers, ani 18. l-ebr. 1898. Vors. Hr. /(Zimmermann;
anwes, 71 Pers. .\ufgcn. Hr Ing. Manfred (j Semper,

Es eriialt das Won Hr. Stickfarth zu einer Schilde-
rung seiner Reise nach /entral-Amerika, die er für
die Firma C. Veriiig zur .\usarbeitun>; des wasserbau-
technisohen 'I heiles eines tniwurfes zur Nutzbarmachung
von Wasserlcräften im Inneren Mexilcos anf Veranlassung
der Firma SiemcBs ft Halsice im Jahre i8g6 ausge-
fOhn hat

Ihc .Vufgabe bestand darin, die erforderlichen Vor-
arlicitcii für die Vcrwenduns.' zweier in der Nähe <tcs

Landstadt Inn- Tenancinj»!' irii .s-.iate Mexiko gele^renen
Wasserkialic lur Erzeuguiif; luii lilektrizitat, zu inachen.
Der gewonnene Strom sollte für Heleuchtunijszwecke und
zum Betriebe von Kleinmotoren nach der Haupti<tadt

Mexiko gefCdut werden.
Redner scliiidert seine am 13. Januar 1896 mit dem

-Fürst Bismarck" angetretene Reise über Newvork,
Cincinnati, New-Orleans nach Mc.xiko, wo er am Abend
des a6. Jan. eintraf, und er^vähnt insbesondere eine in

der Nähe von Ncw-Ürleans passirte, etwa la lange, den
l.ake Ponrhartrain überschreitende niedrige llolzbrOokc.

Von Mexiko ging die Reise zunächst weiter mit der
Eisenbahn nach dem in einer Meeresh6hc von 2680 »
und (o^ ' hCiher als 'he Hauptstadt Mexiko liegenden
Toliir.T uiiii von Hort fihrr ein am Fusse des 4370" hohen
Nc-,ii1( <l(- 1 iiUi .1 ^t'li t^riii--. HiK [i|)lateau nach dem 1838"
hoch bclct;<;ucii ÄtaUt. iicn 1 tiiancin^o. Redner schildert

die anmutnige Lage der Stadt in einem dur h die be-

nachbarten Berxc ge*chOizten ThaJe und macht lulhere

MiltiMtiuaten aber die beiden vorhandenen WasserkrAfle.
Von einer Beschreibung des Entwurfes zu deren Ntttz-

barmachung wird abgemien, da derwlbe nicht zur Au*>
ftthrung gekommen ist. —

Während der Entwurfsbearbeitung in Me.xiko erfuhr
Redner, dass die Regierung des Ijindes beabsichtige, an
den Endpimktea der erst icurze Zeit in Betheb befind-
lichen iSaenbahn Uber den ntexikaniscben Isthmus in

CMtanewiloos «n der OMkSstc itnd SaUnacruz an der
WesikBste unfangreiche Hafcnbenten ausfAhren zu lassen.

Er wendete akh deslialb im Interesse der Finna C. Vering
an den Mhtister Itena und ertiielt von demselben die

Zusicherung, da"is er es gerne sehen würde, wenn die

Firma sich an den Offerten fOr diese .Arbeiten bethciligc,

stellte aber die liedingung, dass seitens des Uebernehiners
der Hafenbnuten der IJelrieb der lsihmusf)ahn mit über-
nommen werden müsse und rieth Hrn. Stickfarth, die
Verhältnisse an Ort und Si'-'lr /u studii'en. Dies gab
Redner Veranlassung, ausgerüstet mit einem Empfehlungs-
si hreiben des Ministers Mena, zu einer Reise Über Vera-
cruz nach C'oalzacoalcos und von dort spater mit der
Isihmusbahn nach Salinacruz. ,\uf dieser Reise bot sich

Gelegenheit, die z. Zt. in Veracruz durch die Firma
Pearson ft Son aiicgeftthtten Hafenarbeiten eineehend zu
besichtigen. Es werden die zu den Baggerungsarbeiteo
nn Hafen von Veracruz benutzten Pumpenbagger darch
Skizzen eriäniert nnd an der Hand von Planen die Em*
würfe for Hafenanlagen in Coatzacoalcos und Salinacruz
erkhkn An letzterem Orte dnd ausgedehnte kostspielige

Molenbaoien auszuführen. Z9 deren Herstellung Stein-

mateiial in sehr grossen Mengen und von bedeutendem
Gewichte Her fin^elnen Stücke erforderlich i-i, für wf! -hes

eine geci^jucic t'undstftttc in der N.ilic M.-uipl.-ii/r-

nicht ^ur Verlügutig steht. Nach vielen Versuchen zur
.\ul:incung geeigneter Steinbrüche wurde ein solcher etwa
c^km von Salinacruz entfern«, srefunden.

Auf der Rückreise :i Niexiko hat Redner zur Ver-
meidung gesundheitlich uai htheiliger Einflüsse durch den
schroffen Wechsel <les Klimas der Meeresküste mit dem
der hochgelegenen Hauptstadt noch einen eintiigigen Auf-
enthalt in dem wunderschön am Fusae de« gleichnamigen,
icut todten VttHum-s gelegenen One Orizaba gemadit In

Mexiko erhielt Redner die Mittheilunft dass die Aitieilen
am Tage zuvor der Firma Peanon A Son fibertragen
seien, dass also alle Kosten und Strapazen der Reise um-
son.st aufjiewendet waren. Da gleichzeitig von Siemens
Halske die Nachricht eintraf, dass der Plan zur Nutzbar^
machung der Wasserkräfte fallen gelassen sei. so wurde
die Rückrei.sc, bei der noch Cjitatrniala In -tii !it werden
sollte, angetreten

Der Zeitersparniss wegen wurde der Landwrt^ niich

.\capulco mit .\nschluss an die vom Norden kuii int-iiflcn

Dampfer der Pacifji- Mail Co. gewählt I>ie in ÜcL.M'-irur:«:

cini - Ii'diancrjungcn und eines Maultbirm cihrt > \r.t, l iut-r:

zurückgelegte Rcitlour nach Acapulcti Wiiü vum Kcduci
mit ihren Reizen und .Strapazen eingehend und fesselnd

geschildert und damit eine anschauliche Schitdcrun^ dc^j

indschaftUcJien Chanaktera der durchzogenen Landstriche
verbunden.

In Acapulco wurde der flli|iKe Dampfer noch gerade
rechtzeitig angetroffen und daralt nach Kurzer Reise San
lose erreicht, von wo man mit der Eisenbahn nach der
Hauptstadt (iuaiemaln gelangt.

f^nr den zu die»em Lande gehöriBxn Hafen Ystapn
hatte die Flmui Vering froher eine Omrte abgegeben,

Zeitschrift erscheint in 12 monatlichen Heften zum l'reise

von 12 fl. = ao M. = 25 Frcs. für den Jahrgang Was sie

aber bietet, übersteigt weitaus diese Preisbeuci tiuiiiL; und
ist nur durch den Staaiszuschuss m^irl' h „btcigeruiig
des Interesses und der Freude an d« n Srhüpfuiigeii auf
dem Gebiete des Schßnen bei den Gchildi-ü n aller Klassen

Hebung des Geschmackes beim FrzciiL! r -^ iwie beim
Erwerber — Fortentwicklung der Leisiungstaiiigkeit des
Kunsthandwerks — HersteUnng Aunlidist enger He-
ziehungen zwischen der hohen iSmst nnd dem Handwerk,
soif;same FArderung derselben — Studium imd Pflege
guter moderner Bahnen, welche Kunst und Kunsthandwerk
in unseren Ta;:en einschlagen mi'>gen', so fjezcirhnet die
Zeitschrift ihre Aufgabe, in welchem Programm tin.s nur
der .\uHdruck von den Gebildeten »aller KlaNven" unau
genehm auffallt. Die ungewOhnlteh prächtige Art aber,
wie dieses Programm in der uns vorliegen<len Doppel-
lieferung III W'it klii likeil übcrsct/t ist, ist lauten Ijibes
weiih. .So weil der Inhalt dieser Doppellieferung einen
Schlilss auf die C;es.minnhaltHng zuliisst, scheint aus der-
selben li<-i vor7ii:;rhcn, dass hier in erster Linie ein engC'^
/usamniengehcM von Kunst und Kunstliandwerk. wenn
ilics^ TrcMmiiiL: gestattet ist, beabsichtigt wird. In dieser
ersten Lieierung Oberwiegt einstweilen noch das auf
historischer H,i-is ciilstandeiie Kunsltnaieriai . es ist aber
Itein Gnmd vorhanden, anzunehmen, dass riii ht bei geeig-

neten Beitlflfen auch der neuen Kuns; cm ihrer Bedeutung
entsprechender Raum eineerflumt werden wird. Jeden-
falls kann die Beachtung dieser neuen Zeitschrift auf das
Wärmste empfohlen werden.

In Smttgan ist im Verlag von Julius }loffmann, von Jnl.
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Hoffniannjun zusammengestellt, zu Schluss des vergan-
genen lahres eine Veröffentlichung erschienen, welche unter
dem "fitel „r)er moderne Stil" in 15 Lieferungen ZU je

I M. eine internationale Rundschau über die her\'orragend-
sten kunstgewerblichen Leistungen der letzten Jahre zu
uelren beab'iichligt. „Die lebendigen Wechselbeziehungen
i'ri iiiiidcriirr, K i dturstaaten", sagt der Herausgel.ier, .,iiit< r

naiioiialc KuiirrUusstellutigen. die grossen Fortsciiritie der
lllustrationsiechnik, sowie die Weltkonkurrenz haben da-

zu beigetragen, das nationale Element im heutigen Kunst-
gewerbe etwas zurOckzndrkngen. Der moderne Sül trlgt

deshalb internationalen Charakter und es ist nicht wahr-
scheinlich, dr.-- -ich tliese Folgen des gesteigerten Völker-
Verkehrs 11 dl r Zukunft .iiul« is gestalten werden*. Das
darf man doch wohl nicht in diesem L-'mfani."- aii'-'-prcchen,

denn wir haben glückhcher Weise in Dcm-i Ii r;ud eine
Reihe al)s;elegener Kunsturie, welche von den kleinen,
aber emsigen und selbständig schaffenden KOnsilergru]>i)en.
die sich in ihnen zur imbecinnussten Ausübung ihrer
Kunst angesiedelt haben, ein helles und national gefärbtes
Licht ausstrahlen Der intcriiatiLinale Künstler ist glück-
licher Weise in ileniselbeu (jrade ein Phantom, wie das
Bestreben <ler Küiistier. nur sii h sell>st in ihren Werken
zu geben, steiii.' an .Xusbieniiiig gewinnt L'nd es liegt

in der nicnvrliln hen Natur, das> ein tieutscher Künstler
nichts anderes al« eine deuuchc Kunst machen kann.
Die Ra-ssccigcnihUtnlichkciien vermag der Verkehr glUck-
licherweise nicht zu verwischen, wenn er auch den Aus-
tausch der kOnstleriachen Anschaunngen erleichtert und
bei ansclIwlSndieen Naturen eine Beeinflussung hervor-
rufen kann. Die Wahrscheinlichkeit also spricht entgegen

Hb. a6.
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die aber seinerzeit als zn tbeaer nicht angenommen war.
Redner wollte deshalb die Gelegenheil beiiuuen, um üirh

nach dem Stand der Arbriten an Ort und Stelle zu rr-

Inmdigen und er erfuhr, dass die Arbeilen bereits in

eigener Regie der KciMeriimr in Aiip;f:ff s/enotHtnen worden
seien. Kine Hcsirhiii;uni; ri'^.ih, dci- \ criru, > l.nt-

wurf, welcher an eisirni iiiw^rhüiicii-n l'ian erliUm ri win:,

in t iuIlil:! Funkten vc räiiii' i •. i-i, cia>^ iiametitlich Aiv Kin-

(ahn. die parallel zur KiKtrnln.ir .inut i ordnet war. rl.« ii.vc

wie in Salinarr«.- -.riikr<-' tu zur K ii-^tri iliuic ai;-.;:i Uilin

wurde. Diese Anordmnit; liac iiacli Kedneis AiiMOiil den
Narhthcil, da>is bei schwerem Secsane ein die Einfahrt

verfehlendes Schiff unbedingt der Gefahr der Strandunj^
ausgeüettl wlhrend «icn <ler Uebelstand d«s nicltt

Kcnügendeo Schutzes des Hafens gegen die fret elii'

bnfcnde OzeandQnang, welcher bei der Veriiig'Bchen
Anordnung befOrrhtct wurde, durch eineD genügend
grossen Vorhafen beseitigen la^t.

Redner si-hildcrt dann noch die Alt der Bauleitung
bei dem Regiebetrieb der Arbeiten in Ystapa, welche
allerlei Misstande zurfoige hat und ei-wfthnt, das* eine
L'ebemahme der Arbeiten durch die Finna Vcrinft siih

verbiete, da die Rejiierun^ in Guatemala keine hin-

reirliende Si'ht'rtn^n fflf die leistenden Abschlai-s-
zaliliir-.i.',fii hii trn k'imif, vi< :iiii-hr ^enOlhifjt sei, den L'nier-

nehiiitr um »euxii !• onUruuj^ffi auf die filr später zu
envartenden Hafeiiabgaben zu verweisen.

Nach mehrwOchenthohem Aufenthalt in <->uate»iaiu

Wiirde die Rückreise über Panama, an den noch nicht

«UlZ »tili liegenden Baustellen des Kanals vorbei Uber
New»York angetreten und Hunbuig Ende Juli i8g6 wieder
erreicht. —

Der Vorntiende dankt dem Redner für .seinen fesselo-

den Vortrag, der von der Venanntlung mit regem Inter
CSiie und allseitigem BcUall «ttfgenuinmen wurde und thetll

mit, das> am ». Febr. der Ek;such des Lübecker Tech-
nischen \'i i citis zn erwarten sei. welcher, einer Einladung
der Ra!hlm<i~liuunieialer folgend, an dem Tage das neue
Raihhaus besichtigen werde und mit dem fftf den Abend
ein geselliges Zusammenaebi mit unserem Verein ge-

plant sei — Um.

Vermischtes.

Neue Univertit.Ks-Bibliothck in Basel. Von Ilm. Arch.
K. de la Rothe in Hc]-.< . \vi>.( ims mitgetlieilt, da.ss in-

folge einiger missvcrsiandlitliti Angaben, die er dem
Verfas.ser des .Aufsatzes in No. i'^ gemacht hatte, in

leuieren einige L'iirichÜÄkciten sirh nngesi blichen haben.
Wa« aanftcbat die Vorg^hichte de» Entwurfs betriff^

ao bt dieser nicht aas dem i. .1. 1891 x ennataltetem Wett-
bewerb hervorgegangen, sondern erst nach Ahschlnss
desselben entstanden. In jenem, von iti Architekten
beschickten Wettbewerb, dessen Programm auf einem
von Hrn. Kantonsbaunicistcr Reese im Einverständnis»

mit dem damaligen Oberbibliothekar aufsesteilten Vor-
entwurfe fusate, waren die Preise den Entworfen der

Hrn. Knder (Kader & Mfillcr» in Strassburg. Moser
(Curjel Sc Moser) in Karlsruhe, Üii in Arbon und Romang
in Hasel zugesprochen worden. iJas Gutachten der Preis-

richter schloss mit den Worten: ,Darüber, oh ein erster
Pres-J eriheilr v,Trf'cti ^nV.e nnri oh dir im beir Prfiieki

«ml'..iitf:irr. ( ruiulicUank'-Ti /ur .\i;(>'fl. 11:11: firio^ liclitii-

u\fu iiauplans gcn^rivt -t-icn. gingen du .\ns.- Uer
im Preisgericht sii/i ndcn Kachmänner zu 1 :h r. I iu ilen

au-einandT ' - ILilM d uiach starb der bisherige Olirr-

liililiiitiirk.ir iiiiil (Irr \ or-tand der nibliothek-Komn)i---i'

m

bcau!ljai;ic muiisiclii Jim. la Ruche, der siih an dem
Wettbewerb nicht betheiligt hatte, mit der .Aufstellung

eines neuen Entwurfs, bei wckUcni die Programm-
Gnmdlagen des Wettbewerbs nicht durchweg festge-

halten wurden« Dieses ungewfthnllche Verfahren, das
allerdings in jenem Schlussatte des preisrichterlichen Cu>
achtens eine gewisse StDtze Gndet, erregte Z. den leb-
haften Widerspruch der Schweizerischen Kachgenossen-
schaft, der in einer Eingabe des Basier An h.- und Ing.-V.

an die Kantonsregierung seinen ,\u*dnu-k fand. Die
letztere fand jedoch keine Berücksichtigung, sondern der
Grosse Rath des Kantons genehmiete mit einer Mehrheit
von 67 gegen i Stimme die Ausfflnrung des h Roche*»
sehen Eniwurfs

Zu dr-i r.c- 'iMMlif.im lif - Ilau-'v i-t bericlitigen<i iiai Ii

znlrni'«'". (la--^ dir 1 Cu-rh' tiidr-rkf d'--, Lesesaales stets
::i--.i Id: 11 lilci'it l):;-rt:i'ii amiiiuti du- mit Tuch be-
spaiiiitcii KahiiiLii im bommer zugeklappt werden: die
seitlic hen Fenster im oberen Tbeüe der Uingiswinde dienen
dann zur Lüftung.

Statt Bemouliiaiiettm tmd Vesalinenm üa Benundlnmum
Vesiallanum zn lesen.

naenhahn-Bautsn hi

Eine dem I.andlage soeben zugegangene Vorlage der
kgl. St.tatsregicrung fordert die Bewilligung von 83025000 M.
für Eisenbahn Neubauten. Von dieser Suniriic' suUen
8 Millionen M. zur Förderung des Baues von KIciTihrdinen,

i 043000 M. zur Deckuns! r!cr "K nii Tiiib.iu des Bahnhofes
inSaarbrOckenentstandciicM M<dii v;ii-ifii ii^rwendct werden,
während der Rfsl vnn 7^<>S2ooo /um Bau von :8 neuen
Bahnlinien, wjwic /ui B<-^. fiaffuiii; der für diese erforder-
lichen BetriehMiimcl hi ^-'ininu ist Cieplant werden folsrende

Linien: 1 \'(iii .\-ii;ri'ljui'L' tiach Bischdorf. \'<>u Ivrnddy-
damni nach üeutst ii - tylau. -t. Von Schftneck (\^ c.stpf.)

nach Czarwinsk. 4. Von Schlochau nach Reinfcld i. P.

5. Von Falkcnburg i. P. nach Gramcuz, 6. Von Bublitz
nach Poilnow. 7. Von Schmiedeberg i. Schi, nach lan-
deshut. & Von Siegcrsdorf nach Ulwenbcrg 1. Schi.
a. Von Siegersdorf nach Lorenzdorf- la Von Treuen-
biietzen nach Nauen, it. Von Scfaleusingrn nach Ilmenau,
12. Von Eschwege nach Treffurt. 13. Von Celle nach
Schwarmstedt. 14. Von Lage nach itielefeld. 15. Von
Nuttlar nach Winterbeqj. 16. Von Hcrborn n.ich l.angen-
hahn. 17. Von Berg-Neustadt nach Ülpe. 18. Von Trompet
nach Rheinhauaen. — Den grOssten Betrag luiter diesen
Bahnen (tf glBooao M.) heantprudil die unter 10. genannte

di-r .ViiM !ii ilo^ M( raiK;4<-')rr- \ u l nirhr dafür, da>s \\ir

neben allen Verkcluseiieiciiterutigen mehr und mehr eine

nationale Kunst haben werden, weil die Künstler die Ge-
falir der Internationale zu sehr erkennen, um ihr nicht

aus dem Wege zu gehen und ar atii:' Icgenen Orten nach
(j E. Lessiiigs Won ihre unbeeintiusste Eiisenan zu

f)flegen. In dieser Richtung liegen .-ichon <lie erfrcu-

iirhstcn Anzeicheti einer Naüonali^irutkg unserer Kunst vor.

Von dieser angreifbaren Anachanung abgesehen hat es

der Herausgeber verstanden, seine huematiofuüe Rnnd-
achau fein zu wählen und schön auszn^tten. Es sind

dnrchgehends werthvolle und anregende Beispiele der

besten Künstler des Atislandes, die er zu einem Preise

giebt, welcher als durohau>. m.V-^sig hriTichnet werden
muüs. Von den bcabsiclitiuten 15 Lieforuniicn liefen

zur i^cit 5 vor.

Genau die entgegengesetzten .Vbsii liicn vi*rf<>lt;t eine

neue Zeitsihrift, welche vom 1 Mai d J, ab nii \'erl.i;'e

von Emst W.nsniuth in Berlin erscheinen soll. L'nlcr dem
Titel „Berliner .\rc h i t e k tu rwelt " wird sie ai> ein

loknlf - tinrnn für .Xn hitektur. Kunst und Kunstürwrrbe der
G«l;!-i'.\ .1; t '.III den .\r> liiicklen lassoy, Mehring und
Spindlci hcran-^L'egrSeii. In jShrlich rj Heften v<>n je

5 Bönen 4" /.um Ptei-L' von ao M soll die Aufgabe er-

tüllt werden, „alle künstlerischen ik^trcbungen Berlins

mit besonderer BcrQcksichtigun^ der Archnektur ge-

schlossen vorzufahren". Die Zeitschrift wird enihahcn:
Aussen- und Innenarchitektur und Details nach Natur-

aufnahmen, Handskizzen und Zeichnungen zu ausge-

fOhnen Bauwerken, Originalaufnahmcn von Werken der
Phutik, der Malerei, der dekorativen K0n«4e und Berliner

3Pu Inn iBgft.

Kftrikuirenzen. Die rediikti' iiLtlle Leitung wird vfillig un-
pancnsch sein und allen künstlerischen Richtnneen mit
Unbefangenheil gerecht werden, —

Stellte sich da» Kunslgewerbeblatt als das Oikwi der
gn'isseren Anzahl der deutschen Kunst^jewerbe-Vereine
dar, so ist den deutschen Kunst- und Künstler-Vereinen
ein Zentral-Organ in der von Geotv Malkowsky heraus-
gegebenen, jetsl in den zweiten Jahrgang getretenen illu-

stnrtcn Hafbrnonatsschrifl ,Deutsche Kunst, illustrine

Zeitschrift fnr das gesammte deutsche Kunstschaffen", in
welche au<-h jflngst die Zeitschrift .Da« Atelier* anfge-
gangen ist, erstanden. Sie ward im Fomuite groi^ 4* in

der Starke von 2'', Bogen hcraiisL;cgebeti und verfolgt

entsprechend ihrem Titel das Ziel, „m den weitesten
Kreisen der ( ieliiUletrn das Wrsiiindniss für nationales
Kun^l'i haffen /n erwri kcn iiiid zu verbreiten und •«let-v

voll Neiiriii /u beioiifii, da-~ man atn Auslan<le lernen
kann. <ilmr sklavi^i h nncli/uahtiu-ti". Im (iciiensatz /u
dem I leraiisi;el>er des „Modernen Stil-" sagt der Heraus-
geber der „heiiis.hen Kun>t": „Die Kiinsi i^t die edeNte
Klüthe ei;>cnarli^eti Volk>iliuitis. *lie man rem halten soll

von uiifrui lilbarer MisL-luiiii;. Die fraii/ösrinde , enüli-

sireiide nnd japanisircnde Mode vergeht, das nalionnic
Kunstschaffen Bbenlaiiert üie, weil es im Volke wurzelt
und verstanden wird". Neben diesem Ausspruch sei

dankbar anerkannt, das» die Zeitschrift auch der Archi»
leklur einen ihrer Bedeutung entsprechenden Raum bei
guler Wierleryabr new.älirt

Die .\u---l.itlniig 1^1 gut, da- irc Hende Wort wird
dluch sorgfältig hergesteiiie und cewAhlic Abbildungen
in reicher Zahl unterstOtzt. — isr-hitt..s (»ij>t.i
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Linie von Treuenbrietzen nach Nauen. Dieselbe bildet

einen Theil jener märkisrhen in weiterem Umkreise um
Herlin führenden Kinjcbahn, wcK-hc es crmftglichen soll,

die Hauptstadt von dem durchgehenden Güterverkehr zu
entlasten. Mit KQcksicht auf die^e Br ^timsTumf' soll sie

aurh als V'ollbahn ausgeführt «erden, w.il.renil die übrigen
Linien sammilicti nur aU Ncbcubahnen gcphuit »iad.

Stadtefweittratig von Brügge. Der in No. 19 d. ßl.

vert^ffentUehte, einem Aufiragc S. M. des Kfinl^s von
Belgien entsprungene, F.ntwurf des Geh. Baurath Siüliben
rar Erweiiening der .Stadt BrOfigc war, wie der Ver-
fasser dies ainTi ani'<"rlf«t!»rt liHtlc, auf einen lebhaften
Wider^Miiii :n der (Inniieii llevfilkcrung grstos.'.rn. So
sehr man auch atlgcmein den üsiheiischen Werth der in

demselben enthaltenen Vorschläge anf r kcinnie, so glaubte
nsan doeh aus zwingenden finanzif licn < irftndrn tsieht auf
iln- X'i rw iTiiumg M> umfanprcii'hcr I .el.indc- /u r.:iii-.'rKi;u

vciiiclucii /:u können. Die in dieser bcwef^usit; tiuiiaiiene

Gefahr, dass der schtine Plan umsonst aufgestellt sei, ist

nach den Meldungen der puliti^-ben l'rcssc jedoch glück-

lich beaeitixt worden. Durch neiie Einfemciiidaii^n usw.
ist der StMt ein so reichlicher Enati fnr dns der Imu-
Kchen Ansnlllzang entzogene GelAnde gewährt worden,
dass nunmehr jeder Widerstand «ufgegeMn und die Ans-
ftthmng des StObben'si-hen Entwurfs gesichert ist. Hin
Ergebniss, zu dem wir nicht nur die Stadt Brügge sondern
vor allem auch den Meister, welcher der deutschen StAdtC-
baukiin.M im Auslände einen so ehrenvollen Eifo% ver-
schafft hat, aufrichtig beglackwQnschcn.

Dia Wahl dar SUtt« tat di« Mnftiftn dtutschtn
NndamaUiwt« ist anf das Celtode des Ehenthab bei

Rftdesheim (vergl. S. 59) fefallen. \'un den 3 seitens

des Auaschusses zur engeren Wahl gestellten Stätten

tnussle die »m Kyffbäuser aus.sf l.eiilen , nai hdeni der
Fbrst von Schwarzburg-Kudolstadi ~i h i ht hatte bereit

finden lassen, das in Vorschlag gebia ;it<- Gelände für
den Iriu-l; hei: Zweck herzugeben. Inbetre:: ilcr beiden
anderen St.-itien bei Goslar und Hndesheim sind von dem
Ausschusse an Ort und Stelle Studien unternommen und
Vcrhand1tt:iL'(>n mit dt-n hftr<-ffrndcn ( )rtj> - Aiissehftssen

itliiiu'ii w criien, <!ie .'u deni erwähnten He>. iilii-.^e ;:e-

fnhrt ii.iljcu. Ls wi.il .-j» a imuinehr darum luiidclii, die

Gelder flOs-iig zu machen, welche zu einer wenn auch
nur vorläufigen Einrichtung des i'latzcs für da.s erste auf

das Jahr 1900 geplante Fest erforderlich siod.

Bhrenbesdcttncca an Tsdmlker. Architekt Theobald
Hofmann, x. Z. Oberlehrer an der kgl. Baugewerksehule
in Barmen, der bereits im vorigen Jahre die goldene
Medaille der internationalen Kaffael-Ausstellung zu L'rbino
erhalten hatte (s. S. 61:2, Jhrg. g/j d. Bl-L ist ntuiniehr anch
zum Sn<-io Cornspondrnte dcUa RegiaÄccideniica Raffaelo
in ürbino ernannt worden.

Todtenschau.

Paul -Rene -Leon GInatn t- In Pari-i ist nm 7 Marz
in seinem 7^. l.c^jensjahre der Art liitekt i'.iul-Kent Leun
Gin.iin, Mitglied des Instituts und „»rihucile lionorairc"

der Kegiemng und der Stadt Fans verschieden. Mit ihm
ist einer der hervorragendsten der zeitgenössiiuJien franzö-

sischen Architekten dabingegwigen. 2ahlrtnch waren die
ihm Qbertngenen Bauten, unter ihnen eine beirflchtliche

Zahl stolzer Monumentalbanten. Noch zahlreicher war
die Anzahl der Schiller, welche er in seiner 35jälirige!i

Thäiigkcii als Lehrer der Kcole des Beaux-Arts und in

seinem l'rivataielier. dem früheren Atelier Lebas, fftr den
architektonischen Bt-nif vorUildelc. Nur einige seiner

bedeutendsirn Monuinrinalti.Tuirn seien liier genannt:
die Kirche Nolre Dame - nes • G!tanip-i, (jir neuen (irliJtude

für die Bibliothek der niedii ii ' Ii- n Kakult.1l der L!ni-

vcrsilrtt Paris am Boulevard Samt -liermam, das Museum
IJrigiiole tiailicra in der N'ilhe des Trocadero, «las neue
Postgebüude Danct)en sind zahlreiche kleinere Bau-
w<Tke (iurcli ihn entstanden. Sein .Stil ist da, wo er

nicht auf bc^tiinnnc hisioiisihr .Stile zurückgreift, der
einer nii>ileriieii helleiiisiieiidcn Kcnaissance; in dieser

Ijczicbuiig setzte er die iuiiikcii Iraditiuiieti der Pariser
Schule fort, jedoch nicht ohne neuen Elementen Einflus«

zu gestatten. Das geht schon aus seinem Studienguge
hervor. Ginain war Schaler der Akademie des Beaux-
Arts III Paris; er errang den Rompreis und wurde Pen-
sionnaire Her A -tdenne de I ran e in Koni. .\n dem
grossen Weil k ,\ n i) um die neue O|ior in Paris betlieiligic

er sich mit Aui>zeichnung. Ginain gelanutc frfih zu Be*
detnnng und Ansehen; die Miiglicdschaft zahlreicher

Körperschaften, die er in vielen Fkllen nicht suchte, son-

dern zu welcher er ernannt wurde, ist ein Beweis
hierfür, wie nicht minder die grosse Betheiligung aller

.Mtersklassen seiner PWiser Kouegen bei deo Leichen-
feierlichkeiten. —

PeraonalpNachricIiteD.

Deutsches Rdeh. Der GaTn.-ßauin<;p Knoch in McU I

li'itt in die I.okal-Haubeamteil'^tt lle Metz IV nbci ; der fiam.-lljiuinsp

F r o III in in Metz IV itbernimnit nunnielir Metz I Oer (iitrn.-

Kauiiisfi H « 11 s s k II e I- (1 1 III I hom i«t in die i.okiil-Kaubcjtnttrn-

stell' I'." Ii JOtrrbnt; vrrvrl/l.

Baden. Ucui kgl, pioi-.' <«h. Krj-.-Raih Frof. Buslcy in

lici liii i.'tt das Rittwkrnu i. Kl. de« Urdcm v«>ni 2Sliriacer LAwca
vciliclit o.

Bayern. Der Ob.-llrili 1 d LaiulbUb. bei der Obcfilcn
Raub'.bnrdc, P a Ii e k e r , i-^t in deji erbetenen Kubci-Ianü versetzt

und i-l ihm der Vcidicni.t<'rden \oni Iii. Michael Iii. Kl. ircrlicheo.

Del B,iuau>titi tl A f I in Kempten ist unt. Befordemne zum Rec.-
u. Kr -Ilitb auf die Ob -Rrths -Stelle bei der Olxrnrtcn BaubdiOrae
berufen; der Kcfcj- u Kr .R^matf. Reuter in Mün«-hrn ist zur

I.>irn*tk'i*ilung nn die f)tM*r*te Ituubcliörde i'inbcTufrn. Der R<*j;.-

Ti K; Uauasj.. Staufftr in ReKCn»burK ist auf die bei der Re(;-,

K <1 I vun Cberbaverii erted. Ren.- u. Ki -HauaÄS. Sulle filr da.«

l-an<il>li Ii. versel/1. i>cr Bavuinit^a-.s N i e d e r ni » > c r in Ke>;cus-

bixrg ist auf die l>el der Ree , K d I . der (^bcipfalz und von
RegmiiburK cried. Ref.- U. Kr, -Itauass - Sirib' l>ctOrdcrt; dem
Stai*lsbauas^i^(- G i Ii i ii e e r in KniM-rslantern i-^t dir Stelle eiiie^

A-**. bei dem l.andbauanite Kcsrn-^hur^ verlieben.

i>er KcK'- » Kr,-b«iuis». bchildhauer in Augnburx >M
auf die bei dm LandbMMMtt« Kenpie« «fM, P>ii»imir)/-5tePe
versetzt; der B>iuuirt*Mw. Putt Iii DoftauwOfth tat suf die R«ig.-

II. K r -Uailass .Sielte f. ti. [.aitdbfi ll. bei di i Rej,'., K. d. ].. Vun
Sehwaben ii. Ni'ubtirt befAideit; dein St«atr'bauas^i^l, I( u in 1 iii

Moni hen i-l AssesHor-lolle bei d l^iiidbauunitc Dünauwdrtli
vertu I.. ;;

Prcusacn. TMc Ke>;.-Hflii. Emil Jobst aus Kitsliu, Ernst
Flume an:' fu-rlohn. Hcrin. Weibe MI» Herford B. Max Scailie
aus Mui:deburv I Ma«eb. - Mich.); Paul Msrutsliy stt» Locknits
(Eiseiib.-Bleb.) Mnd /u Re|{ -lUiKtrn. ernaiint

Den Rc>;.-HiiHtin. Paul Willig in Merlin u. Karl Morili in

Köln ist die lUKbgcs. biüusü. aus dem btiutt>dM,'n»tc, den Keg.-
Unistr. Karl Roe««l«r in Sieghiirg die nachy««. EntlMK au« d«n
Dienste der Allgein. Stutv-BBoverwakK. erlheilt

Sachsen. Ilcr Ijiiidbaiiin^p Sftss bei der slaatl. 11t !ib -

Vcrwaltuiij; isl in den Rube^land (.'etretcn.

Warttemberg. Dem In«. Bachner in KoId ist die tti.

Pi ufesstir far .Mii^'liiiiciibuu 11. ElehtroicclHilik ui der Bwiccwerk-
seliule in Slutl;:urt Obciira^fcn.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. K. M. In H. Eine ^eeriehtlifh riebtiqe" fte^e^hnun^ ite*

Honorars, unter der Sie v»obl eine Kolrbi: verstehen, dir tl^^ .\n-

rufun); riihlerlielier F.ntseheidiina niine weitere« als nnanferbllw
anerksiont wiril, j;iebt es iiieht. Selbst wimki der Kall su liejjl, iia>s

auf ibn Hie Iteslinliniiiiyen der „Nonn'* uline weiteres an>;ew endet
Werden knnneii, niiissen stets Sa-, bvei sl."indi^'e ^elnljt werden und

hinni in ( isitr Linie von diesen ab, nb sie die naeti dei Norm
»UfKestelltc Herei bnuiiK als zutieflciid ancikeniirn wollen Ver-
fttebei) wir Sie rcelit Siiindcll es ^n U in Ihrem Falle zunA' hn
um die );ruiid>lltzlK!i' t , ob Sic IHr Ihre I'hfltit'keit an dem
be/)^l Hau, die McU im wcscntUcbcn auf dtc £ntw(Uic 2iuu tnacrCD
Ausisiu de« HaMMM beadnillnkt hat, aach PrMcntm dar Ke«ni«
iiinmie, nlK> rarh Klasse V. oder nkrh der («ttindenwei*« ht-
reelini'leni aii'^i-wendelrn .\rt>eits/(:li bez^ililt wei>!eii stillen Wir
können «lern Hauberrn nielit paiir l'nreibt ;cben. wenn Ol' inaii^cU

«•iner besonderen VerelnlKiruiiK die eislt Üeiechi>unK«wei»e uagp-
weiidet wissen will; denn die andere ist von den Vcifa&scm Oer
Nuiiu offenbar nur tnr ei meine Art>eitileistuiigen be^tiinnit

woiden, fOr welche eine Iteweitbuni; nach Prozenten einer be-

Btimmtea KrMtcnguiDOie nbcrbaiipt .ni^i;rsi b|,:s^en i»t. Aber selbst

wenn die V'ini t^eritiit trctiOrten Saehvei st;lndi(;en Ihnen das Ret ht

711 der von Ibnen ce\v.ihlt*"n Iter<-^-bnuni;s\vei^e rueikenilen s.dllen,

Ko werden »ie immerhin darliber /ii beiindeti haben, ob die \on
Ihnen in Rechnniv; ge«telhe Slunden/ahl dei .\rbcitslci-ituim an-

i;eme«»en i«t, m»d e« nt durrhaus nu ht iiusi;e?-i blossen, da^i Sie
lnei b<'i ^'M»-'-bi« r f:t1v" ii, als bi i einer Forderung' muh Klasse V.

de: N -1)1

Hrn. W S. in H. Ihr< A:i(rai;e benilil auf einem Iri tliuin.

Die 1 } i8HM fesitestellt« Niirni rnr lieie> linbii^ des Honorars far

Arbeiten des A:< liiii ktc n und Inf.« "ieiirs ciilhrilt iii ^ 8 ,Lcis|ui)|;cil,

w<-!i Im n ]i: iia< Ii i!r i llaiisuninie t-i re< tiiiet weiden*, genaue An-
^abiii uiti

1 MC foi Killen zu ttei e» huendeii Sit/e

Hrn. G. H. in A. I n« sind llczii>;si:|iielleii fOr eiserne

Zeinentfiisser nieht bi kaiint; wii be/weifeln au< b. dttvs der frOlier

eaiinal aui;e»ielhe Versuch, iiicstclk>ca UI Ueutiichtaiid ciiuulohrca,
FifolL; »loliabt hat Vielteiebt alter erfaaJlen Sie durch eia inaerai
bezli^llcha Aualumh.

Aalrasen an den Ueaerkreia.
Wie hat rieh die .Terrangva' al> Fa»«»dci>paUiBatcrial be-

wahrt? Sladtb. in M

laiialll M»lÜH!tl«il;'-li uns \ n«^itien — l)jr Im« i »: i»fhe llewei^ung auf

kAaMleriaehcn tärbietr i Forurtnuu; > — Vcnmiclilea. — Todtnudutt. —
l'rrMnaal'NacIMcbien. — Rnci- und Krag

'

K0aMlMVaM«wta( *aa Em» T«aeb», Bcflln. Far dt» RadaMaa mt-
aatward. X. E. O. Frilacb. Rcrün. Drack twa Wtft. Gr«**, Btrla SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 27. Berlin, den 2. Api il 1898

Berliner Neubauten.

85, Der Erweiteningsbau des Rticlisposuiinti s an der Lt-ipzigt-r- und Mauerstrasse.

(Hienu dir AbbllilunKc-n auf S. i;j un<t i^-^.)

in No. 52.or a6 Jahren,
vtrAffi titlit litc tit r damalige
(leutsrlu-n l'n^tvcrwaltung

,

Jhrg. 71 d. Bl.
.\rt lH"t< kt di r

Bauinspt-ktor
<

'. Schwatio, den von ihm aufgesitlltin

Entwurf für das neue Dienstgcbflude des
kni->erlichen Gen<Tal-l*<p->tamli-s auf dem timndslOrk
I.eip/igerstr. 15, mit di>.MMi Au^führurlg man >t)«'bi'n

begonnen hattt-. Nicht ohne einen gi \vi»Lii Stolz

wies derselbe auf die gros.sartige Kntwit'kUing de'^

prcussischen bezw. deutschen F'ostwe^ens hin, welchi-

dazu gefflhrt hatte, di r obersten Leitung de»ellH^n

ihren eigenen Sitz in einem so bedeutenden Monu-
mentalbau zu schaffen.' Und zwischen den Zrili 11

seiner Darlegung konnte man deutlieh die Annahme
herausU-sen, dass dieser Bau dem Bedürfniss der Be-

hörde auf lange Zeit hinau> genügen werde. Wurde
doch darauf aufmerksam gemacht, dass für sp.ltere

Erweiterungen der /un.lchst als fiarten eingerichl<'te

hintere Theil des (Grundstocks beiläufig ein tie-

lande von 31,40'" riefe und rd. 47'" mittlerer Breite

zur Verfügung stehe.

Die Entwicklung, welche ili«' di-utsche Rcidispost

seither genomnien hat, ist jedoch Ober alle Erwar-

tungen, welche man damals hegen konnte, weit hinaus
gegangen. Die Steigeiiing des Verkehrs und mit ihm
diejenige derTieschafte des „Reii hsposlamtes", welchen
Namen die Behörde mittlerweile angenommen hatte,

war eine derartige, dass das i. J. 1874 vollendete Ge-
bäude nur wenige Jahre spater nicht mehr ausreichte.

Schon als im Jahre die Wreinigung der Tele-
graphie mit der Post sich vollzog, konnte die neu
liinzutretentle .Abtheilung des Rtichspnstamtes in ihm
nicht mehr Platz finden. Die i. J. 1880 erfolgte Ein-

führung des Fernspreehwesens, die Heranziehung der
Postverwaltung für die Zwecke der sozialen Gesetz-
gebung, die derselben übertragene Oberleitung der
Reichsdruckerei, endlich die Gründung des Weltpost-
ven:in-> und die Einverleibung «h-r deutschen Ober-

.seeischen Kolonien schufen neue Bedürfnisse und
liessen eine undassende Ersveitei^ung des Reichspost-
amtes als unal)wei»|ieh erscheinen, l'nd nicht zuletzt

drängte hierzu das .Anwachsen des von dem ver-

storbenen Leiter der R« ichspiist, Staats-Sekretar Dr.

Heinrich von Stephan bi-gründeten Post- oder besser

V«'rkehrs-Museums, das in dem Schwatlo'schen
Bau nur eine sehr nothdürftige Unterkunft hatte finden
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können und infolge dessen von der Oeffentlichkeit

bei wettern nicht tn dem Maaive gewQrdigt wurde,
wie es verdiente. —

Mit ncberem
,^
weit vorausschauendem Mek hat

die Rcichspost - Verwaltung diese Verhältnisse seit

langte erkannt und dafür gesorgt, das» sie in einer

Weise befriedigt werden knnntrr., die nieht mir dem
vorläufigen l>edilrflli--sr i;riirj-;:, -irulem .uirli der
Bedeutung der Po^t im Kuhiu !• t," i'. d' i (nm'nw.nt
wie der WOrde des Kt ii-hi -- -it^;;! rh' nd {{i i rnuiuLC

trägt. Sie hat zu diesem Zw. rkr :illiii,'Uilirfi ilir :\n

das Sltcrc Gebäude anstossenden (inindsiflcke Leip-

ziger Stras.se 14, sowie 16— 18 und Mauerstr. 69 75
erworben. Im Frühjahr 1893 begann sodann der im

Srossen Stile geplante Erweiterungs-Bau. der nach-

em einzelne Fheile desselben sehon frflber in Be-
nutzung genommen worden waren — - am i. Januar 1898
zum vOU^en Abechluas gelangt isL Für die weiteren
Kraxe der Bevölkerung hat sieh dieser Ataschluss

allerdings erst mit der vor einigen Wochen erfolgten
WiederOffnung des In seinen gegenwärtigen RSumen
neu geordneten l'ostmuscums vollzogen.

Wahrend das altere Haus eine bebaute Grinid-

fla< lie '.rix 29^0 'i"' uinfasste, betragt diejenige des
F: svi itfi -.lags-liaues nahezu das Doppelte, nandich

S4'v5 i'^ Auf dem Gesanimtgrundsttlck, de^--| 1 I I. rh. n-

ndiall sich auf 14 595 'i"" bemisst, sind demiiaeh g<'gen-

wartig 8435'!'" be!)aut.

Wie der Grundriss auf S. 172 zeigt, ist die

Anordnung der neuen Theile, welche das alte Haus
von beiden Seiten umgeben, derart gelrctffen, dasü
sieh die Quer -Korridore des letzteren innerhalb des
Neubaues fortsetzen. Line unmittelbare Beleuchtung
dieser Korridore durch seitliche Fensler hat sich da-

bei allerdings nicht erreichen lassen, doch ist durch
grosse Obenichte in den Winden wenigstens für eine
ausreichende mittelbare Erhellung derselben von den
DienstrSumen her gesorgt worden. Dagegen hat sich

von selbst eine hes-m Iii It m htutij; der gr<)ss<'n,

frQher an den Gre;i/niaji 1 u liLgLudeu Korridore des
alten Hauses ergebe i

Einer näheren Ph si hreibung des Grutulj is;,t s,

insbesondere einer .\iiL;,it)i . wii die Dienstrflume und
Sitzungssäle der 4 .\ l)thciiuiigen des Reichspostamtes
sich nunmehr iimnlialb des Hauses vcrtheden, wird
es an dieser Stelle aiclit bedürfen. An Dienstwohiningen
etilhält derselbe nur diejenige des leitenden Staats-

sekretärs fitii a. Obergesehoss des älteren Baues 1, die

um einen yiiisseren Festsaal verniehrt worden ist,

sowie Wohnungen fflr einige Unteriieamte. Im Erd-
gescboss des Vorderbaues an der Mauerstrasae hat

ein Stadtpostamt (No. 66), in dem anschliessenden
GrenzflQgel die Bibliothek des Reichspostamtes mit
ihrem von Oberlicht erhellten, dindi bdde Ober»
geschosse reichenden BOchermagazin Platz gefunden.
Eine völlig selbständige Stellung im Organismus der
ganzen Anlage nimmt endlieh das Postmuscum ein,

dem der im Gnnidri-- üförmige, n.iiii aesscn im
flachen Bogen altgerutul« le Bautheil an lU-i V.ckf der
Leipziger und Mauer-Strasse angewiesen vsmili a ist.

Von den benachbarten |)ieiis{ra>mi< n ge-^elili il< n, tzt

es sich in 3 Geschii--i ;i y au-.. < ir.' r Kl In au (J- i-

Fr<int gelegener R.lume und einem lialienai ligen, mit
Saulenstellungen nach dem grossen inneren Liehthofe
geöffneten Umgänge zusammen. An der dem Ein-

gange entgegen gesetzten Seite, im Winkel des Keils,

ist die durch einen besonderen kleinen Hof erleuchtete

Tlt [n>e angeordnet.

Wie fär den Grundriss der neuen Theile der An-
schluss an die Korridore des llteren Hauses erforder*

lieb war, so mussten fflr den Aufbau derselben natür-

lich auch die GeschosshOhen des letzteren festge-

halten werden, i)oeh ist dies in voller Strenge nur
bezflglicli des Erilgeschosses und <irs i , Obergeschosses
h<'nl)a<'hl: t Wimir n, (irmu ilt inr.ai Ii eine ilOhe VOn
5,50"" bezw. 5,üo'" gegi beii wulilen ist. Für daä
2. Obergesehoss und eljenso für das an den Seiten-

unci Querllflgeln der H^ife überall durchgeführte^.
Obergesehoss hat man die im alten Hause angeor»!-

netcn überflüssig grossen (ieschosshrthen von 4,95"'

bezw, 4,87'" jedoch auf 4,30™ und 4"' erm.lssigt. da
die kleine l'nbe(|ueinlichkeit verschiedener Fussbodcn-
lagen im 3. Obergesehoss gegenüber der hierdurch
ZU erzielenden Ersparnisse nicht in» Gewicht fiel.

Mit grossem Geschick ist die Frage der Fassaden-
Gestaltung des Erwetterungsbaues gelost worden.
Dass die Architektur des alteren Hauses auch an
jenem durehgefflhrt werden konnte, verbot sidb von
selbst. I )enn abgesehen davon, dass die etwas trockene
Haltung dersell>en in hellenisiii'nden Fu-n:! n mit ihrer

in den beiden t)bergesehosscn sich v\ii ili ili.-.Ienden

l'ilastorstellung den heutig in kil n -.tierischen Ajis 111 li.hen

an sieh niclil mehr eenflj,;!ml zusagt, war es ('.rir.L;end

erfordei iii Ii, Im mi ;' - ...kI'.' \ mii solcher .Au-ili linung

wirkungsvollere Motive zu vei wenden. Aiideicrseits

war eine auch .lusserliche Verknüpfung der neuen
Theile mit dem alten Hause eben so wenig zu ent-

behren, wie es ausgeschlossen war, an der Fassade
des letzteren Aendei ungen oder gar eine völlige Um-
gestaltung vorzunehmen.

Ein glQcklicher Ausweg wurde darin gefunden,
zwar die Gesimslinien des SchwatloVhen Baues fest-

Dte litterAriMdic Bewegung «ttf kOiuttariacltein

Gebiete.
(F«RMtim( atiiR ScMun.>

||ir erwähnten «nlcilend, dass der unerwaneie Erfolg
des „Studio* inFrankreidi and Deutschland Parallel-

erscheinnogen hcrvorgerafen habe. Eine solche ist

die zu Heginn des vensangenen Jahres in Paris im Verlage
der Librairie centrale des beim \ ans rrsrhicncne Monats-
schrift .Art et decoratifHi , als i'r ren Redakteur sieh

Thiebault-Sis.son nennt und wclelicm als Kcdaktionseoinite
l'uvis de Chavannes, Vaudrenier, Grasset, Jean-Paul
Laurcns, Cazin, L. O. Mcrson, Fremict. Koty und l.ucicn
Magiie, also eine Reihe Namen von auspezeiehnetttn
Klange und der '.Tvehiedensten ktlnsüeriselien (Irbirtc

zur .Seite steht. i wir sehen können, hat die Zeit-
schrift darauf verzichtet, /um Beginne ihrer Th.lliekeil
ein Programm in Wortcri /u ^1 lien und da» ist in di r

Thal aui h überfllissif», denn »lic /u dem Kedaktionsi omite
vereinigten Namen sprechen in ihrer kftnslleiischen He-
deuiuiig deutlicher Wickedes Programm. Die künstlerische
Eigenait der Triliger dieser Namen ist in Dealschtand so
beltannt, dass derauf verzicblet werden kann, sie zum
Ge^nsunde weiterer AnsfAbraogen zu machen. Die
Zeitschrift bezeichnet sich als eine ,revue d'art modeme";
damit i.s( ihr Arbeitsgebiet ufflgrenzt. Wie sie aber dieses
Gebiet zu beackern gedenkt, darf vielleieht aus einem
Aufsau geschlossen werden, welchen ihr Redakteur
Thi«baiilt-$isson Ober den «novatcur" Victor Horta in
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HrtissrI aiti S joff. der ei^im Lieferung schrieb und in

wc!' l:< ir. Uli: llcait; lui:' la n I '> Miiupisganf! der .\:i liiiei;ten

in Kraiikici« Ii die lolgcnde Stelle sich findet: ,l-'tiiei rich-

tet in einer Schule der Vergangenheit, genährt mit der
.\chttmg vor der Tradition und seit seiner frühesten

iugcnd mit Formeln für jeglichen Gebrauch voll gestopft,

atie rr unter der lulintonarchie und anter dem Kaiser-
reich mit der Gewohnheit der Forschung (recherche) and
folgeriehiiu damit auch mit der Eletonnng des Persönlichen
gebrcK hen .So begabt er auch War, so beschSfligte er
sieh wenig mit Erfinden. VkTie wir in der Rhetorik unsere
iateinisehen Auf^^aben aus gesammelten Aosdrlkcken ZU-
sammenset/en. so .setzte der .\ivhitekt (marquelait) seine
EntwOrfc ans enltiehenen Theilen zusammen, welche er
aus den ausgewählten Heispiclen klassischer Kunst zu-
sammengesucht hatte. Seme .Arhrit he:;nl>[::r "sirli (laiTiii,

zusammcnzulnceu : die liQbscIu .\ 1 linuriij ei-i i/;i- ihm
die Orif^inaliiät. Fs ist wunderbar, dass unter dieser
ilerrsehuft ein (iarnier un<l ein Vaudrenwr an Ihren Pfattz

in der .Sonne treten konnten.
Hei diesem Handwerk der Nachahmung (melier de

pastiehcur) verliert man noth\vendii;er Weise den Ge-
schmack (ör seine Kunst, den Smii für seinen Beruf.
Auch sah der Architekt mehr und mehr seine Autorität
und seine fahrende Rolle sich verringern. Eine« Tages,
als er fttr seine Mharbeiier nicht mehr der Anreger der
Gehimsthatigfceit und der Ffihrer der Hand war, der er
sein sollte, verliessen sie ihn. einer nach dem andern.
Sie entledigten sich dieser fraglichen und krafllosen
Ffthmng, nahmen ihre Aklionsfrelheit wieder auf und
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/Tvihalvi II, im übrigen ab* r du Fas-.ul n d: > I'j weitc-

rl:Ili;^l)a•,u•s in selbständiger Architektur durcluubilden.
Mull hat auch nicht Anslaml K'^noTimen, statt des
rüthücl) gelblichen Seeberger und Nehi nt-r Werksleins,
der an jenem Verwendung gefumli ii hatte, Warthauer
und Cudowaer Sandstein, für den Sockel Syenit lin

dlUtdncn Thcilen polirt) zu wählen. Die Kunstformen
der neuen Thcile sind die des kraftvollen italienischen

BarockstDs. Soweit die ROckUgen inbetracht kommen,
sind in dem durch Bossenquaderung hervorphobenen
Erdgeseboss einfache Rundbo^penrensier, im Haupt-
geschoss Rundbogenfenster mit Pilasterumraliniung
und Giebelvrrdachung, im s. Obergeschoss schlichter

umrahmte Fenster mit gerader Verd.tehung ange-
ordnet; den Abschluss bildet ein kraftiges Konsol-
f,'i~.ini'~ ir.it Attika-Üallustrade. Dementsprechend, luji

mit liogenvcrdaehung der oberen Fenster, sind auch
die Risalithe behandelt, von Uin n diejenigen an der
Mauerstrasse mit Figuren, ditjeiugen des Kekbaties
dagegen mit thurmartigen offenen Aufbauten bekriint

sind, deren Stcinhelme in auf Kissen ruhende Kaiser-

kronen endigen. Reicher knnstlerischer Schmuck ist

auf die von diesen beid< n Thurnn isalithen einge-

fasste Rundung geh.luft. I lier "Offnen sich im Frdge-
scbo»s die 3 mit scbmiedeisemen Gittern versehenen
Eingangspforten des Postmuseums. Entsprechend
dem durch die beiden OberEeschoiise reichenden, von
der Front bis zum LkhthoTe durchgehenden Haupt-
saale des Museums sind diese beiden Gi schnsse auch
ausst-rlich durch eine Saulenstelluiig von 11,5'" Höhe
zusammen gezogen. Die grossen nindbogigen Fenster^

ftff(ra;i<.;( n il' i 5 ZwischenfeUli r ^inll durch eine ein-

geseuie Ft-i»ter-Architektur niil ilennenpfeilem gc-
theilt. Der Raum über ihnen wird durch Rehefs
ausgefüllt, deren Mittelpunkt Kartuschen mit den in

Galvano-Bronze hergestellten Porträt-Reliefs der 3 bis-

herii;rM i!( utschen luisef bilden. In der zu erOssercr
Mächti^k- i: gestalteten Attika ist im Mittel^lde das
vergoldete Keichswappen angebracht; neben diesem
tlironen «uf den Postamenten der Attiita a die Wissen-
schaft und den Handd dantellende ngnrengruppcn,
hinter ihm ragt auf einem Stufenunterban eine in

Kupfer getriebene, 5,5"" hohe Gruppe Von Giganten,
welche die Weltkugel tragen, empor.

Der KindiTJck der inrede stehendm ,Sihr'pfiii;i;.

in der ein gewisser Finfluss des Reichshausbaues
ir'i'ht /u verkennen ist, darf als ein bedeutender be-
zeichnet werden. Mag man auch nicht mit ieder
künstlerischen Finzelheit sich eiin < i >tanil( i; > rkUlien,

so wird doch Niemand der Wirkung dieses durchaus
eigenartigen und (lackenden Fa.ssadenbildes sich ent-

ziehen können, durch welciies der ganze benachbarte
Stadttheil ein neues Geprtee erhalten hat.

Die I loffassaden des Erweiterungsbaues sind in

schlichter Rundbogen-Architektur durchgebildetworden— auf dem Grundstöcke Leipziger Strasse 14 (rechts

von dem Alteren Geblude) mit geputzten Wandflflclien
und Gesimsen sowie Fenstereinfassun^n von rothem
Miltenbt?rger Sandstein, in den Obngen Theilen in
hellgelblicher Hackstein - Verblendung mit Gesimsen
und Streifen von Icderfarbcnen Ziegeln. —

Beets'sche

tS'fii"
vielen Städten wird für Pissoirs Wasserspülung

nB. ^'"'gcscliriclKfn ; dabei glaubt man jVrlni Ii (-('r-rr

Bestimmung schon damit /u gern^m, ila-^-. [nun

die l'is.**>ir» an die Wasserleitung ansclilies>(. Line ^>püluiig

findet entweder narnit ht, ixJer nur in ungenügender VVci.sc

st.ilf I 'nd dfx'h kann drr s< hikdli< hc Rinfluss des L'hn»
miüL'K \\ Li-M-ivpuimii; mii ilanu beseitigt werden^ wenn
kraftj^ uiid ununterbrocbcii gespült wird.

Die l'rsache, dass eine ausrriiLcndr Spuliin;i nicht

nur von privaten, sondern vielfach auch von öffentlichen

Instituten unierlasaen wird, ist last snsachlieislkh in den
hohen Wasserkoslen und nur in vereinzelien Fallen in

Wassennangel Stt suchen. Die 2iir Herbeischaffung vnn
Geru.'hlusigKeit nOihige kraftige Spülung erfordert nämlich
erhebliche Kosten, die unter Annahme eines täglichen

Wasserverbrauchs von 3''i>i' fiir einen Stand und eines

Wasserpreises von 15 l'fg. für t
'•<'< rd. 160 .M. für den

Stand und das Jahr betragen.

In Orten, die keine Wasserleitung haben, werden

Oelpiwoira.

zumeist noch in Schulen, Gasthäusern und in den BcdDrf-
ir'-i-arisialrcn drr Fi<;cnhahnstrtttiinen socenannie Trocken-
ri---u)r-. )ifnu(.<t, (Ü!- jIiht f it--iimihi-!i'--' hädlichkcit und
lies üblen Geruchs wegen eine stete Gefahr fttr das
I'ubliknm und eine Beltatigung fftr die Nadibanchaft
bilden.

Es wurden deshalb scln'ii sm lanycrf r /t-it \ori \ cr-

scliiedeiien Seiten Versuche gemacht, die tieruchi<>.->ij;l.cil

der l'issoirc auch ohne Wasserspülung ZU twwerksteUigen

;

diese Versuche, welche hauptsächlich in Verwendung von
präpaririem Oel besunden, haben jedoch keinen rechten
Erfolgt ergeben, weil die benutzten Oelsarten den Zweck
nicht genüsjend erfOllten und die verwandten Verschlüsse
luigeeignci waren. Erst neuerdings ist es Beetz in

Wien gelungen, Oelpissoirs eitizuführen , die sich bereits
in einer grossen Anzahl deutscher Städte, in öffentlichen
BedOrfnissanstallen sowohl, als auch in .Schulen, Kranken-
häusern, Kasernen usw. bewahrt haben und die den
hygienischen und praktischen Anforderungen enispnechen.

arbeiteten jeder nach seiner An Zu etwas war
dieses IJngfack gut. Die Künstler hatten /u erfinden ge-

lernt; sie bestrebten sich, eigene Gedanken und eigene
Modelle zu finden. Sie giiiKeii zu der ewigen tteraiheTin,

zur Natur, zurück. Sic erfrischten ihre Eingebungen an
dieser Berührung und aus dieser ernsten .Xnstrenfjnng ist

die l^enaisscini'P iracgangeti, die wir sieb au>»f "blick-

Ii. h ciiiwirki lii ^t hcn l'nd nun wendet sich der Ver-
fa— r r (Irr hiliierung des novateurs (Neuerers) Victor
Unna /II. <l' I auch in unseren .Aufsätzen über Belgien
zu lilusii <les letzten Jahrganges unserer Zeitung iic-

nannl wurde. - l)ic ZeitNchrilt beschrünkt su h nicht auf

die französische Kunst, wenn diese auch naiur>;cma»s den
breitesten Kaum einnininu. Die küiistlcrisi he Ausstattung
der Monatsschrift ist eine solche, dass man die bisher er-

schienenen Lieferungen mit grossem Cenuss durch-
blättern wird, —

Verwandt in Titel, GrOsse und Ausstattung mit «Art
ei Decoration* und mit dieser aus der Anregung des
.Studio- entstanden, ist die von .Mexander Koch in Darm-
stadt hcrausge^bcDC Monatsschrift , Deutsche Kunst
und Deko ration<V, die seit Oktober erscheint (jähr-

lich 13 Hefte zum Preise von ztis. aoM.). Die Zeitschnft

will ,dic Förderung einer mitten im I.cbcn stehenden,
vom Volke getragenen, gesunden deutschen Kunst. Das
bedeutet Höchstes und Schwer"-ti--" Tür Zeit i hrift will

aber au Ii der neuen Kunst > iir i ,i-;iic:nili- ,','-\viti-irn.

-die für zeilgeinässes Fortschreiten niciit nur \ eistaiidni.-.s

besitzt, sondern auch dafür einzutreten im Stande ist.

Noch haben wir es fast durchweg mit Ansätzen, mit

a. April i8!gflL

Keimen zu thun, nicht mit einer allerorts krtftig ein-

setzenden Entwicklung. Weisen auch diese Ansitze über-

all anf einen gesunden Kern hin, so muss doch dafttr

gesorgt werden, das* gerade diese erste Zeit des Wachs-
thums alle nur denkbare Förderung erfahre. Durclige-
drunKenc Ideen unterstützen, das ist kein wesentliches
Vrrdienst, denn sie verhelfen sich naturgemäss selbst zu
ilin 1:1 Rechte". Das ist so richtig, dass kein Wort dar-
Lil)r-i /.u verlieren ist. Die Zeitschrift will kein Herx'or-
in ir-[i i-inr-- Willens, eine- .\r.-.. aaimrii;; .a l iner Zeit
de- tiabieiis und Werdens ist jeder Name Fanei. ,Wir
aber wollen mit moplichst freiem Blick auf .\lles m Ik -i

'

Bestrebt sich die Zeitschrift, neue deutsche Kunst zu
fördern. m> lieyt es ihr doch fern, „eine Art von Deutsch-
ihUnielei zu treiben, die den Blick nach aussen trübt. . . .

Sprechen wir von .Neuscii", so sei darunter nicbt jene
Neuerungssucht verstanden, die kopflos alle Brhcken hinter
sieh abbricht und nicht zugeben will, dass in der Eni-
wicklungsgcschiehte der Menschheit inuner eines auf dem
anHern fassen niüs-ic .Xndcrerseits aber wollen wir durch-
aus keine flauen Koinproniisse eingehen mit dem, was
die deutsche Kunst so lange darnieder hielt, mit jener
gewissen Alterlhtimelei n.lmlich. die da predigt, ein ver-
gilbtes Blatt sei unter allen I 'm^iAnrff'ri -^1 hriritT. «Is ein
grünes'. Das sind cinzchic iit Mln He M(-lk-:i .Irr riwas
viel klingende Worte enthaltenden Begründung lur die

Einführung der neuen Zeitschrift, die im übrigen einen
durchweg vorzüjjlichen Kindnick niarht Die seIHvfändigcn

und von anderen d< iii' litn /i ,
I i .la ti .iiaM.a:i:;i;;rn

Vorarbeiten zu ihr gehen bis m den t-ebmar 1Ö97 zurück. —
171
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Nacli dem Beetz'sohcn Verfahren werden in Pissoirs

alle Fläi-hcn, welche von l'rin benetzt werden Icönnen,

also Becken, Schicferplaitcn, Kinnen usw. mit einer be-

sonders zusammengesetzten Mineralolmischunj^ Urinol
genannt — angerieben. Dieses prüparirtc Ocl besteht
aus 15 •/„ Desinfektionsstoffen (Phenol und Hemologc)
und einem Gemenge schwerer Mineralöle und Steinkolilen-

theeröle. Es besitzt ein grosses A<lhäsiotisvernic"i£;cn, ist

nicht feuergefährlich, schwimmt auf Wasser oder wässrigcn
FlQssigkeiicn, ohne sich mit ihnen zu mischen, picbt aber
an dieselben desinfizirend wirkende Kestandtheile leicht

ab; das l'rinol wirkt gleichzeitig desodorisircnd.
Ferner wird bei Beetz"schen Pissoirs ein grosser

Werth auf schnelle Abführung des Urins gelegt. Es
werden thunlich.st in jedem Stand, mindestens aber in

jcdctn drillen .Stand und wo die .Si.indc dun h M>g. Scham-
wände nicht abgeilieilt sind, in Entfernungen von 1—3"'
in der Rinne .Ablaufe mit
Oelvcr.schlOssen einge-

baut, bei der Benutzung
von Becken sind solche zu
verwenden, bei welchen

ein Oclsyphon angebracht, ausserdem aber fürs—5 Berken
ein FussIxHlen-OelsypIiou zui Aufnahme des bei der Be-
nutzung etwa vorbeitropfenden Urin.s vorgesehen ist. In der
Abbildung .S. 174 isl der Schnitt eines Beetz'srhen Oelvcr-
sirhlusses dariiestellt. Dieser besteht ati.s dem runden
Behälter o, der (Jlo.-ke vd mit Einlaufßffnungen d' und
Zirkulationsrjffnungen c' und einem Rohre « mit 3 Uebcr-
fallöffnutigen, sowie dem dicht schliessenden Ansatz g.

Zum (iebrauch wird der Syphon zunächst mit Wasser
gefolli und zwar, am besten bei aufgehobener (Blocke,

bis zum Ueberlauf f. Hierauf wird die Glocke aufgesetzt
und durch die Oeffnungen it' soviel Oelkom|K>sition nach-
gegos.scn. da.ss dir Oelschicht f im .Syphon ungefähr 1

beträgt; hierdurch wird ein gasdichter Abschluss der Ent-
wAsserungsieitungcn erzielt. Reibt man
nun no< h, wie bereits erwähnt, die-

jenigen Theile des Pissoirs, welche

Erd(cscho««

Daü Relchspostamt in Berlin, Leiptlger-Strasse 14 18 und Mauer-Stratse 69—75.

Mit einem aufrüttelnden Priigranim-.Xnikel von S. Bing:

„Wohin treiben wir?" en^ffnet die „Dekorative Kunst"
(Zeitschrift für angewandte Kunst, herau>gegeben von
H. Bntckmann-Münclicn und

J.
Mcicr-Graefe-Paris. Mo-

natlich ein Heft. Preis vierteljährlich 3,75 M.) ihre erste

Lieferung. Es isl ein Alarmartikcl. zu dem uns die Be-
gründung zu fehlen si heint, wenn man nicht mit ihm
eben die Nothwcndigkeit einer neuen Zeitschrift begründen
will. Wo ist denn „die riesige Gefahr", wo die „beschauliche

Trägheit , mit der man auf dem Erbe der Vergangenheit
schlummerte?' Es ist richtig, „ein Fröhlingswind ]>fcift

selbst in die verschlafensten Winkel" hinein; aber ein

FrOhlingswind pfeift jedes Jahr nach dem lodten Winter;
mit die^cm aber eine Vergangenheit zu vergleii.'hen, von
der man in vollkommen unzutreffender Weise ».igt. sie

habe ruhig zugesehen, „wie eine (ieneration der anderen
folgte, ohne eine Spur ihrer Eigenart zu hinterlassen",

das ist mehr als ein Mangel an Sachkenninis.s, das ist

tendenziös! Hr. Bing nimmt es mit der Logik nicht

sehr genau. In einem Athem mit dem Satze, dass eine

Reihe englischer Künstler mit Kuskin überzeugt waren,
-dass nur in der Vergangenheit eine reine Schünheits-
narmonie, ein tief ideales Kunstschaffen zu finden sei.

Und darin hatten sie recht!" schreibt er den weiteren
Salz: »Aber sie alle erblickten infüleede»en das Heil

ihrer Zeit nur in der Rückkehr zu den Wegen der Alten,

in einer individuellen Nachahmung ihrer gros-icn Vor-
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gänger. ohne sich um <len Unterschied der Zeiten zu be-

kümmern. L'nd darin hatten sie Unrecht!" Sollte

der launische „pfeifende FrOhlingswind" Ilm. Bing zu
sehr gerüttelt haben? Das alte deutsche SpiUchwort,
welches dadurch an Wahrheit nichts verloren hat, dass
es eben ein altes Sprüchwori ist, das Wort: „Allzu scharf
macht schartig* erfährt auch I Ir. Bing an sich. Wer
einer neuen Bewegung nur dadurch zum Durchbruch zu
verhelfen vermag, da>s er andere, gleichfalls berechtigte
Bewegungen ungere. ht als „beschauliche Trägheit* be-
zeichnet, „mit der man auf dem Erbe der Vergangen-
heit si-hlummerte". der darf sich nicht wundem, wenn
seine Beweisführung nicht so aufgenommen wird, wie
es in der .Absicht ihres l'rhebers liegt. „Während
sich alles verändert, wahrend auf allen Gebieten des
praktis>-hen Lebens Entwickluiinen gleich Revolutionen
ausbrechen, während Erfindimgen aller Art die Wissen-
schaft, die Industrie, den Handel völlig umgestalten und
überall neue ungeahnte .\rbeitsgebiete entstehen, während
Malerei, Musik, Litleratur die höchsten Gipfel ersteigen,
bleibt die Wohnung, der Raum, in dem all das Neue
erdacht wird, vollständig unverändert, und die tausend
Dinge, die uns räumlich am nächsten .sind, werden allein

von dieser mächtigen Zeitsirömunp ausgeschlossen." Und
worin erblickt Hr. Bing das Heil, die Rettung aus der
.beschaulichen Trägheit*? Im Japanismus!

(Schluw faiirt-)
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durch Urin benetzt werden, mit einem Pinsiel oder läppen passieren muss, findet eine kontinuirlit-hc Auslaugiinf; der
mit L'rinol ab, so nehmen die anpericbcncn Fiäi'hcn vom l)csinfckti<insstoffe statt, während letztere durch fort-

L'rinol so viel auf. um die Haftung des l^rins zu verhin- laufendes Zufliesscn des an den Wänden haftenden und
dem. sie »lossen diesen von sioh ab. so dass er gezwungen vom IVin nach und nach abf{cwaschenen ( )eles wieder
wird, schnell abzulaufen und in dem Syphon unter der erneuert werden. Auch wird dadurch, dass ein Theil der

Vom KcklMu <tr» R. m li-i • -un,;.- v in liii .iu f'hologr. Aufnabnr von H. RBrkwardt in Bnlin.

Das Rcichspostamt in Berlin, Lelpzlger-Suass« 14—>9 «nd Mauer-Stracse 69 75.

Oelschicht zu verschwinden. Eine Zersetzung des l'rins Oelkomposilion verdunstet, eine Desinfektion der Luft

oberhalb des Verschlusses ist nicht möglich und es bewirkt.

können sich infolgedessen schlechte Gase und üble Ge- Die Bedienuni; der Pissoirs erfolgt bei stark benutzten

rüchc nicht bilden. .\nlagcii taglich. Die Rinnen werden mit einem Piassava-

Dadiirch. <lass aller Urin die Oelschicht im Syphon bcscn gekehrt und bodaiin alle mit L'riii benetzten Flachen

2. April 1898. «73



mittels ein«"- l'.ii-.<\~ miIit ! nut rntxil al>^<-i:rl)<Mi,

Bei weniger benutzten Aiistaltett kann die Bedienung in

Itafleren ZwiMbemrkamen atattfinden, nnos jedocli ge-

flchehen, cbe su h ir<».-kene Stellen bilden, oder Urin-
rncluttnd sieb als gelbliche Haut (Harnstein) resisem. An

Mittbeilungen au^ Vereinen.

Praakfurter Architekten- und Ingenieur-Verein. F'.inr

Eingabe, welche die verbrindcirn Fr.inklurtcr Vereine,

und /war der Arihiiekteii- und liim-iiieur \"crf in. <ler

Knn>tler\'crcin, der Kiins'.t:r\vrrl)rvcicin, der XCiciii für

(jcschichic und Altenhuni^kiindr und ilcr \'erciii tur das
historische Museum am 24. Mar/ au die Herren Minister

vnn Miiiuil und üossc, an den Herrn Staatssekretär

V. I'odbielski. an den Herrn (jencralkunscrvator (jelieini-

rath l'ersius und an den Frankfurter Magistrat «erirlitt t

haben, hat folgenden Wonlaut:
.Die Keichspostvcrwaltung beab»i>:hii|^t an dem , ^elt

dem Jahre 1889 in ihrem Besiue befindlichen und »eit

dieser Zeit zu Dt^nsirftomen benutzten ehemaligen Thum
und Tazia'iclicn Paläste in der groasen Eschenheimer-
Strasse hEerselbst baulidie Aenderungen vominehmen,
welche, wie verlautet, durch tlie AusdehniUlf des Fern-
sprechverkehrs nOihig geworden sind. Derartige banlichc
Eingritfe, selbst wenn sie mit der hierbei voraus/ui^etzen-

den grAsstniAglichen riet.it ue^en das Bestehende v(>r«e-

nommcn werden, bedrohen in seinem materiellen He-
stantle ein Hauwerk. \vel«lieni sowohl we^en ^eine>
kliPhtli ri-' lirn Wt rthf- wie \ve<;en der ^jesrbiihtlii iicn

hl iiiiiimiul:<mi ciiK- her\ (irr;u:cnile Hcdeutun;; unter den
HaudetikiüäUru der Stadl Krritikfuit l>e)/uines-.eii ist.

Aus <liesrni flrunde sieht die «e-ainnilc liuryerschaft,

und insbesondere die ntii der l'tlcce di-r Kutisi und der
Alterthutnskunde sich bef.i- --« inten i rm-bciisi utut r/cicU

nctcn Vereine den scplanien Ijauliciien Veränderungen
nicht ohne ernste Sorge cntgej;en. Uebcr die künstlerische
und geschichdiche Bedeutung des ehemaligen Taxis'schen
PnhiMes, welcher im Munde des Volkw« «1« .Bnndespaliiia*
foitlebi, sei es gestaiiet folgende kurzeAntuen za machen.
Von dem Italiener DeU'Opera vom Jahre 1730 an im
Barockstil erbant, bietet er sowohl in der von zwei
Flögeln abgeschlossenen, auf drei Seiten von einer hohen
SAtilenfront umgebenen Hof •Passade, wie bei der nach
drt;i f;,irir-n cerichtetcn, von einem kuppelgekröntcn
l< .i 'iii u uiiserbrochenen Hauptfaüsade, welche durch
de:i l'o-tui utjau neuerdinsis \vi< <[,-r 711 ihrer \ ciHimi (ieluine

gekommen i-t. cta^ llild rinc- \ottn-liiiu-ii !• in --tfn~i'/<-s

l)as IiiMe re < rid;alt 1 (.eniaiher und zwei .\i Inn k-alt-,

deren in. he und künstlens« lie .Xussiamint; nu ht nur d^e

Hewundenin;; ilcr Zeiiue!ii>s>t n enei;le. soniiei'u am h

heute noch die Mri-Icrschatl läcr dabei lic-rliiifti^len

Künsder, der Mak-i C lir. lirorg ächUiz, Hemardini un<l

Bcllavita. der I loi/s< linit/er ät. Laurent nnd Zuffalj dem
Beschauer vor Augen ftihrt.

In der ganzen Fracht seiner Ausütattung mh Gobelins,
geschnitzteo tand vergoldeten TUdueen, SlnckiiMmar,
miaraiitea FusabOdeo iww. cdgie «ich der Palatt dem
Pnblllnmi nmi letzten Male b« der im Jahre 1675 er>
anstalteten Alterthums-AttttldlNlig. Seil Jener Zeit wurde
ein Thcil der beweglichen Atiastaitung ebenso wie die

herrhchen geschniuten ThorflOgel an der K— lu nheimcr
Strasse von der FOrstl. Thum und Taxis"s> he n Kamllie

zu anderweiti^r Verwendung i-nifernt. Irnnirrhm besitzt

daa GcbAudc in seinem niominu-ntalen, mit eiiieni küiist-

Icrisrh hocfabedenteiideu Deckengemälde gc^chniOckten
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dem H.iniunsatz haftet kein Oel , <lersell)e musB deshalb
durcli Reiben mit l'rinol be.<;eitim werden

Die Keinigung df-. t lelv < r»i hhi--i s i,t erst noihig,

wenn sich ein ii;it;er Alifluss des l iins beiiierkt)ar macht.
In der K< >:i l findet liie keini^uin; alle a 3 Wochen ein-

mal statt. Man hebt niiitels enicr 7.u diesem Zwecke her-
gestellten /ange die (ilocke ab und nimmt das Mittetrahr
heraus. Der Abfluss des im Syphon angesammelten
Schlammes findet selbstthktig statt nnd wird durch NKh*
Spülung mit Wasser gefordert. Der VencUuis wird so-

dann, wie bereits frtiher beschrieben, zusanHiiengeBeut
und mit Wasser und Oel gefflHt.

Bei cinigermaasüen sorgfältiger Bedienung des Oel-
pissoirs sind diese bei jeder Jahreszeit, im Stimmer wie
im Winter, geruchlos und sauber, Ihre Haukosten sind

in der RcseT erhcbtii h billiger als die der Pissoirs mit
WasscrspoTung, indem die Ko>ien der Wasser/uicitung
und der Hinrichtung für Wass<T>piiluiig erspart werden.
Die He<lienunaskosten sind die-elben, w ie liei den Wasser-
pissoir>, wohingegen ilie l iiierh.'iliuni: der ersieren nur
etwa 6 7 M. für 1 Staiid und Jahr beirageii. niiihm kaum
den /waii/issten Iheil d< r Wasserspülung. I>ic Hcetz
sehen t »elpissoirs sind daher als ein K<irls< hritt auf dem
Gebiete der Bau- und btrassenhygicne atizuseheiL Das
AusfBbrangsrcchi der Bcctz'schen Uel-VecscIilOase ftlr

DentschlHid hat die Berliner Firm« Rocaaemann *
KAhnemnnn vom Erfinder erworben. Gibian.

Treppenhaose, in der Stuckausstattung und den wcrth
vollen gemalten Plafond.s und Kuppeln seiner SUe einen
Keichthum an Kunstwerken, der seine Erh iluini.! im gegen-
wärtigen Zustande als ernste Pflicht dci K iiii-i]iflege er-

scheinen lässt. Nicht minder erscheint aber dieselbe ge-

fordert durih die gr~i Im hili. hen Kri nn erungen

,

welche das Hauwerk hervorruft. Diese verleihen, da sie

sie h eng mit dem letzten Jahrhundert der deutschen Ge-
si hichte verknöpfen, <lrni .. Huiidespalais" gera<le/u die

Hedeutung eines nationalen .M o ts u in c n i<- « In diesem
Hau re^idine Carl 'riieo<lor \ on Iialberi.' als < irosslieizog

\on Kiankfiiil und Forstprimas des Klieiiibundes; Kaiser
Kranz wohnte hier 181^ nach der .Schlacht bei Leipzig,

Von 1817 bis 1866 war tias Taxis'sche Palais als Sitz des
deutschen Bundestages der Schauplatz jener wecbsel-
vollen Entwicklung, wekshe wir kerne ab die Voi^escUeiuc
der deutschen Eiimeit betrachten. So adien wir tn diesem
Bauwerk gleichsam ein Bindeglied zwischen dem ab-

sterbenden römischen Imperium deutscher Nation und
dem Glorreich erstandenen deutschen Reiche und schulden
ihm wegen seiner historischen Bedeutung pietitvoOe Er-

huliung. Daiw dieser Pietät durch die gegenwänigc Be-
nutzung des Palastes nicht in wünschen-weriher Weise
Kei hming getr.tgen wird, ist eine Tliai^a he, der man
sich leider nicht versi hliesscn kann Wenn es gestattet

ist, sii h ein Idealbild von einer tnüglichfu kQnfti^jen Ver-

wendung die-e- Haiiwerks zu machen, welche -eines

ktinstleri-chmi Werihe- und senier ues jurhllu hen Kr-
innerunerti uleich würdig wäre, so i>t es das eines

kaweriichen .Xbsteiiiciiuaniers, welches für zukDnftige

Besuche Seiner Majestät in Frankfurt bereit zu halten

w&re. Nachdem dasjenige (jebäude, welche» ffir diesen

Zweck in hervonagender Wctce oecigRCt gewesen wtre,
das Niemals von Sohweitfer'sche Hans an der Zeil, das
Meisterwerk von Pigage, ungeachtet der auf seine Er-
haltung gerii'hieien .\nstrengungen der unteneichneten
\'eieiiie und /um Hednuerii der ganzen ROtigerschaft

dem rosineubau zum Opfer gefallen ist, dörfte in Frank-
furt kein Hauwerk aus liherer Zeit mehr Iwslehen, welches
fOr den gedachten Zwc k in gleiiher Weise geeignet
wäre, wir das TaMs srlif Palais. Selbst die Mrmlichkeit
«m'-r ileraitmi-n spairreii \ i'rwendung >olhe schwer in-

(icwicht lallen, um den Wim- h mn h iiiiakier F.rhaliuni:

desselben 111 -einer ]i-\/.\'j'-u < le-lail /u ticyrdndeii

An F.ure Fxcellen/ nclueii daher «he unterzeichneten
Vereine die ebenso » riji t» iic wi< drin;;enf'e Hitle:

„lloi limiu-iglest lits!iimiiU!ii;,eM irelfen zu wollen, dass
der Ilauptbau des Thum und Taxi-'-i heii Palastes weder
jetzt noch m Zukunft baulichen .\eiideruiigen unterzogen
werde, welche den Äusseren imd inneren Zustand des-
selben, soweit er noch von der urspranglichen Anlage
luid Ausstattung Zeugnis» giebt, verkiidem.''

Verein fOr Eisenbahnkunde zu Berlin. Sitzung am
8. Marz. Vors. Hr. Wirkl. C.fh. t)l. Hrth. Strcckert.
Hr. Dr. Wrubel aus Zdrich entwarf ,ils Gast ein fesseln-

des Bild der von Hrn. (iuyer-Zt Her geplaoteu nnd seit

etwa einem hall>en Jahre in .\ngriff genommenen Jung-
fraubahn. Der Bau einer Bahn auf den 4i(S6» hohen
Gipfel der Jungfrau ist ein eigenartiges, gewaltiges Unter-
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nehiiKTi, dfts das Inlere<sc der ganzen gebildeten Welt
wach erhall. Der llan Gu\ er-Zellcr's ist nicht der
trstc; er hat in den F.ntwürfm von Kocrhlin, Trautweilcr
und I.ocher, die im Jahre 1889 rinsereicht wurden, seine
Vorgänger, die er jedoch wc»entlii'h übertrifft. Diese
drei hatten den glcii-hcn Ausgangspunkt und im wcsent-
ürhrn dieselbe 'I rnt^f mit Atj-sii-hispunkten in versi-hie-

(itnfii Höhen, dir :i\n-r iKivi t.ilii das jjleiihe Panorama
boten. Guycr-Zcllci s 1 rill- ii:imnt von der .Station Kleine
Schcidejjg z».'. is. lioii ilrii SiiHmru ii 1 1 irnlpKvald und Lauter-
bi'unnen der licnicr tJbcrlanclbalm ilirrn VVr!» in die HAhe
mit Maxiniakteifiungen von 2^*/., bh zum C;ip(cl der Jung-
frau. [)iese Steigung wird mit Hilfe der Zahnsiaiige über-
wunden. Den ersten Ausslohtspunkt erreirht man narh
a*"", nachdem 8^"' erstiegen sind; auf der ;rweiton Sta-

lioii, in 9307 » HAhe, Icommt man dicht an den Ki^er-
gleiacher, dann gebt e» in den toi^ langen Tunnel, den
die Trasse nicht wieder verliMU und m dem man die
nAchütc Station Eiger in 96lSi>"> Höhe erreicht, eine voll-

ständige Felsenstation, die einen gesrhätztrn AnsaichlS'
punk» bietet. Weiterhin wird atif der Srtd>eiic de» Eiger,
in 3160'» Höhe, eine zweite Felseostation, dann in 3420
die Station Jungfraujoch folgen, efaie Dnppelslation, die
intere.ssante.stc aller Stationen, von der aus man aucli eine
Verbindung mit dem KhOnethal gewinnen kann. Weiter
föhrt die Linie in die Il-'-hr vr>n (oqo "»i über dem Meere,
von wii tiir .'-']>it/(- Her hiiiuirin: 11.11 i-inem Elevator < r

reich! werden \u- ir./c '>irjn für die Hahn war
an die BedingUHi; <]i-- N.i. hu<-:s<-s ficknüpft, dass eine
Fahrt in eine II. he. u Uie der Jungfrau, fnr Leib
und Lehen lit i- Ki-i^rmli ii utischädlich sei. Dicsei N;i. h

weis wurde pral<.li»rh dunh vcrüi-hiedene von Saihvtti-

stAndigcn ancestellie Verbuche eibraoht. Zur Vorbe-
rathong und Prfifung der Frage des Baues uml Betrieben
der Bahn wurde eine Kommission berufen, in der Hygi-
eniker, Juristen, Tonojrraphen, Ingenieure, Geologcti uiw.
venrcten waren. Diese schrieb im Februar einen
Wettbewerb über eine Reihe wichtiger Dinge aus, an
detn 48 Bewerber theilnahmen, 16 L<>suni;en wurden mit
Preisen bedacht; am wichtigsten erwies sich die des In-
genieurs Strub in Interlaken, der ein verbessertes Ober-
bausystetn in Vorschlag brachte. Die -Spursveitc der Bahn
beträgt 1 "\ i!i r Jclci'i -te Radius 100 die grösste Stei-

gung SV ,, I'if t,'<'i -i' li^isi licii W-rlKilimsse sind die denk-
bar güii-.i.u^iiTi Die Betrie()skra:t .vinl von zweiWasser-
liräflen .11 I riuii rbrunnen und I?i i

- huir rien geliefert, deren
nefäll<~ 38 und i^o"" betrügt und die in der Reisezeit ^vi-

'- umi t-!! I locio 1' .s liefern können, von denen ein ^i r- -ri

l'hei) andcrwcii abgegeben werden kann, Die Anluve /.u

Lauterbrunnen ist bereits fertig. Die von Turbinen er-

seii|;te Kraft wird in dreiphasigen Wcchscl.strom von
"joco Volt Spannung urogeseut mui so nach Scheidcgg
gefOfart, dort aber in Gleichstram vcm 51» Volt nmge
wandelt, wie er nun Beirieb der Bahn eebnmcht wird;
for BelenehiangBzwecke werden aao Volt verwendet.
.'\tirh Hie Bohrma-schinen — Drehbohrnrnschinen — wer-
den c'<-ktrisrh betrieben, An Tunnelarbeiten sind 300'"
Vollausbruch fcniggestellt; die erste Sektion wird Anfang
Juli d. J. inbetrieb genommen werden können. I>ic Loko-
motiven haben 3 Nlotoren von je i^o P.S. die 800 Llm-

drchungen in der Minute inachen, snid >omii die stärksten

Zahnrad-Lokomotiven der Welt I>f-r Zuh enthält ferner
einen Motorwagen und eine;i irii:(w igen, je . -i

40 Plät/rn I.eutpr sieht al-. S Im L" .v ,i::< n berg\v.1'7-

An der F.ojit c liui:;; uhr-r dr-i \'' nlnii.' 'n'theiligten m :i

die ilni. Wirk! (icfi Kili Wn br, l'ras. Kranold. der
Vorsitzende und (Ith l'.:tli lj--iioit. Der Vortragende
ci^&nzt seitlt- .\ri-fiilu ui-.gcr. dj.li. 11, dass die Bauzeit vor-

aussichtlich (M\v:- 5 6 Jahre dauern werde, dass auch
der Eigcr und Motich ziigäiiglich gemacht werden sollen

und diaa die Fahrpmeiae— Hin^ wind Kfickfahrt— fbr die
einxelnen Fahrstrecken vt» Scbeidegg ans für die erste
im 5>ommcr zu eröffnende Strecke 8,50 Pres, und fflr die
folgenden 8, 14, ao und 40 Frcs. betragen sollen, also als

sehr niässige bezeichne! werden kOnnen. Der Vortrag
fand einen sehr grossen Beifall.

Hr. Oberst Fleck berichtet ül)er die nrne Aitflajc des
Handbuchs der Ingenieur •\Vissenschaft< n . in-l ir ~ ndeie
diejenigen Theile, die sich auf den bliscnbahnbau i>' . <um.

Hr. Prof. Giiring macht auf die Thatsache anlii.' ik

»am, wie sich über Bauwerke ganz offen daliegender
Konstruktion Mythen bilden können, die weiter vererbt
werden und führt dazu als Beispiel die bekannte unvcr-
senkte Schicbcbiihne der ehemaligen Borsig'schen Werke
am Oranienburger Thor an, die er näher erläutert.

Als atiswärt. .Mitgl. wurden aufgenommen die Ilm.
Eiscab.-Bctr.-Dir. Dictcrich in Freisudt in Wcstpr. und
Eiaenb^BaniMp. Fraenkel in Guben.

Württemberglscher Verein für Baukunde. .\m 19. MÄrx
fand im Hotel Maruuart eine gesellige Vereinigung statt.

Der Vorsitzende, Hr. Stdibrth. Mayer, widmete dem
dahingesi hiedenen Präsidenten v. Leibbrand einen von
Dankbarkeit und Verehrung getragenen Nachruf. Er
schilderte die her^-orragende Thätigkcit des Verstorbenen
als Vereinsmitiilifff tinr' prinnrrtr .m drc Vonrlzr Hes-

selben, welche in ihn-in .\(Mi-~Lirii den s ic.f;e\v aiidt'Jii

Redner und in ihicni IniiaJie den aur..-cr;;f\\ iihnlichcn, nie

ruhenden, immer zu höherer Entw kln-n; strebenden
fieist. erkennen Hessen. Fr betonte namentlich, wie die

jüngeren Mitglieder und Kollegen ganz besonders dem
gro«isen und stets gefälligen, liebenswürdigen Meister er-

gehen waren. .Sodann gedachte der Vorsitzende der
Thaiigkeit Leibbrands als Landtags-Abgcordnctcr und be-
leuchtete die Verdienste, weklw ikE deraelb« hierbei
um die Hebung de» Anaehena und der StelluBg der
Technikert>chaft erworben bat. Zmn Scbluase erwähnte
er der erfolgreichen Besirebiuigen Leibbranda um die
Gründung eines Organs für den Verband deutsdier Archi-
tekten- und Ingenieur-Vereine und seines Wirkens als

Mitglied des N'crtiiind-- Verstandes, sowie der Vertretung
der deutschen 1 ri lirnkriv,. haft durch ihn bei der Enl-

hülluiigdes Denkmals für den + Dombaumeister v. Schmidt
in Wien. Leibbrand gehörte nahezu 25 Jahre dem Vereine
als Miiftlird en: er war 10 lahre im .\usschusse, theils

ai- S: hl ir'il nlaci , liicil-. --icli vcrtrciciider Vorsitzender
und a lahrc (.1895 und 1896J Vereins-Vorstand. I>er

Verein Hat in ihm eines seiner hervorragendsten lUigüleder
verioien.

Smlann hielt Hr. h'abrikant Tr-dorpf den .iTii;e-

kündigten Vortrag: „Astronomische Hctrüchtuiigen
Ober das Endliche und Unendliche im L'niver-
suin", der unserem Arbeitsgebiet zu fem liegt, um ihn
auMugsweise wiedemgebcn.

ftut geapannteater Aofroerksanikeit folgte die Ver^
gammliuig dem ebenso gediegenen wie fonnvollendeten,

durch eine grosse Anzahl von Blattern der HimmeUkunde
unleralfiuien Vortrag und spendete demselben den ver-
dienten allseitigen Beifall — H. M.

Vermischtes.

Ueber die Anlage 3. und 4. Gleise auf d'-n pr'- ii--i>i l.en

Staatsbahnen ist in letzter Zeit mehrfach in der 1 ages-

prrsse die Rede gewesen. Fs verlautet, es sei beab-
sirlitiL'». dem Fisenbahnniinister zunächst für die nächsten
^ l.Kin je 50 Milti'iiu-n für derariige Anlagen, sowie für

iK suisilrrs dringlr he unvorhergesehene Bahnhofs Kr-

weiicruiigen als au-sscrt<rdciitlicheri lUsposiiionsfonds zur
Verfügung zu stellen und es ist wohl atmunehnien, dass
auch später für solche Zwecke noch weitere Mittel bereit

gestellt werden.
Cegenwftitig sind auf den deutschen Eisenbahnen

44.97 km (ifri. und 87^3 vieii^eigig, also zusammen
133,80!'"' rirci- und viet;gleisig. Von den dreigleisigcn

Strecken kommen 3,48 auf die sächsischen Staats-

bahnen und 3.46'"" auf die Main-Nei-karbahn, der Rest

mit 38,03*^1" auf die preussischcn Staatsbahnen. Die vier-

glcisigen Strecken liegen mit 3.65^'" im Königreich Sai h'vt n

und mit 84,18 i""'
) im preussischcn Staatsbahnru-t.' \ cjii

<\i'n \-irru;Vi'iu;f"i Strf clcen der preussischcn Siar<l>l!.iln'.cn

cnit. llr ri ^,7; ' mit Haniburg-Wilhelmsbur-, S4-7<^>

.ir.i d(c lirriitiei Sta<lt- und Kingbahn, 12,17 '">- auf '^'^

l'.i < >|auer L'mgehungsbahn
, 4.48 km auf (Jberhausen-

1 roiitrop und e""" auf tjleiwiiz-Laband (Kangierbahnhof),
wozu, wie unten benu :!-.!, iii 'L lO > ' ine rheilstrcckcn

der Linie Berlin-Potsdam ktjiiiiucn. Ks sind also auf den
])reussischen Staatsbahnen rd. 100 km viergleistg und rd.

jjQkm drei- und vicrglcisig, letztere Zahl ergiebt rd. 0^%
aller Bahnen oder 0,7% der Hauptbahnen. Ea sei hier

beillHfig daranf UiieewMsen, dass auch in Eng^d nur

3% der Eisenbahnen mit dritten und vierten Gleisen aus-

gerOstet sind; die weitverbn-arte .\nsichi, die auch im
pieu>sis< hcn Landtag Ausdrui k fand, es seien dort alle

starkbelasteten Bahnen mit 3. und 4. Gleisen verschen,

ist also durchaus unziitretfend. .\uch jenseits des Kanals
bcsi hrSnkcn sich soli he .\nlagen fast aussv hliesslii h auf
einige kurze Strecken in der SiÜxe von London, die be-
sonders siarkeii Vorort-, Fern- und GAter-Verkenr zu be-
wältigen haben.

Bekanntlich sind z. Z. bei Berlin weitere viergieisigc

Strecken bereits in der .\usfülii-ung begriffen und e»
werden nunmehr wohl bald besonders auch hn Westen
weitere suklic Anlagen euLsiclieii.

*t firt irr Sliihllk (trub'rheii ElM-nbaboc» fOr <B96^ ent-
tinniiiMMit t) /.ihUw ^iimI t^fa^ij;4r1s iitrlit (.nfuc aiiTenciid|.',4cim e» Iniu 11

ilf.r» vi. -It-i^i-ii ll SliPL-V.i-it <|ir I.iiiir Kt-ilta- ~ " " ' "
~

t'utNU«ui luti AU>uiiFiur-ji t'twä 10 km-
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IJ. W. sind alle diese vierulcisigen Strc» kt-ii iil- zwei
neben cinaruier ü^jirnflf srlh-itSndific zweigleisige Bahnen
angeordnet, «leren jede '^nw/ •je'vüimnue Verkehrsarien zu
bewältigen hiil; eniw t-ili t ^-.nd der durrhKclicndc und der
Ortsvcrl^elu rrtreniu, r.iler die Trennung ist narh dem
Personen- und (»wervcrkchr eriol^i. Allgemeine Kegeln
fOr diese Verkehrstrennung aufzustellen, wird kaum an-
gängig sein, da die örtlichen und die Betriebs- Verhalt-
Diate der vencbiedenen Strecken sehr hftufig auf diese
Fragen von so noasein Einflnss sdn werden, dass eine
Behandliu^ von Fall zu Fall nothwcnd^ wird. Im allge-

meinen wird es aber bei längeren Lanien zweckmässig
sein, die Trennung nicht nach Personen- und Güter-
veilcelir, sendern nach Durchgangs- und Ortsverkehr vor-
zunehmen, weil es hierbei oiAguch iai, das dem Durch-
gangsverkehr der Personen- (Sehneil-) und der Fem-
gOterzDge dietionde (ileis-

paar an einer un ssen Zahl SIÜM,t.
von ^wisrhensiationen vor- <

a^^%a^tAe^

bei.-ulnhien, ohne hier zu m l„ , .
lim ländlü hen und kost- ^^MO^tn^tim^
spielii:en liahnhofsumbautcn .

" " "

sihieiien m müssen. I>er-

selbe (iesichtspunkt spricht ^iiMvul.
aui^h gegen die vielfach cni- «
|rfolüeneABordnung^<yieswei ^
Gldse gleicher Fahrtrichtung
neben einander zn legen y^^^^^*^*
(Skizze i), Uissi vielmehr die

"~
Anordnung nach Ski/ze 2 zweckmässiger ersi heinen (die

bisher auch am häufiKsien ist); denn bei der Anordnung t

müssen behufs Dur TifOhrung der Durchgangsgleise alle

Zwischensiaiiom u ;iin:;i'staliei werden und die Drtsgütcr-

zHiie einer Falurii hiu[i.i nittsven retiehnSssig die Durch-
^^ainivitlcivc kreu/cn. inii ri d e I ialmhüfs-Nebengleise ZU
kommen. Bei Uei Anordnung 2 \'. id man dagegen die

Durchgangsgleise häufig ohne i^r"- > iiv. n rigkeii_ um
die Zwiüchenstaiioncn berumfuhren können und die Kreu-
<nng durch die OrugUerzOge entfiJlt

Versicherung der AngebArlgen technischer Hochschulen
gegen Unfälle bei praJctlscbea Uebungen und Besichtigungen.

Von der lechniscnen Hochschule in Berlin ist unter C,c-

nelunigung des Hm. Ministers der Unierrichls-Angeleeen-
heiten mit der Gesellschaft .Nordstern" ein Vertrag
abgeschlossen worden, durch welchen Lehrer, Stodirende,
Laboratoriumsdiener usw. der Abtlieilungrn für .Maschinen-
Ingenieurwesen , für Schiffs- und Schiffsmaschinenbau,
sowie für C'hcmic und Hüttenkunde gegen L'nfälle der
oben bezeichneten \n versichert werden. Die LTebungen
oder HeNirhtiu'jiif^'-n mausen jedoch unter Leitung eines
Lehrer» .-.LitthrKirn Ks werden seitens der (iesrilsrhafi

fezahlt 5no<rj M. im dcti des Todes, 10000 M. für den
all <lai!fi udci In\aliditat und ;( M. für den Tag bei vor-

übetL'e!iei-.den l'oigcn von Unfällen zum Ersatz der Kur-
ki sten jef.ixh unter der Besch rilnkung, dass der Ge-
stU-tliah aus einem Unfall, der gleichzeitig mehre Personen
getroffen hat, nicht mehr als insgesammt 60000 M. Ent-

schädiguDgskostcn erwachsen. Der Versichcrungs-Bcitrag,
der von der Kasse der lloi'hscfaule eingezogen wird, be-
lAiifl sich fOr Angchi^rigc der Abihellung flkr Chemie und
Htttlenknnde auf 0^75 II., für die Angehörigen der beiden
anderen AbiheUungen auf 0,50 M. im Semester.

Kaiser Friedrich-Denkmal in Berlin. In seiner 71. Sitzung
vom 38. .März d. J. nahm der D€ui>chc Keichstag den An-
trag an, die verbündeten Regierungen zu ersuchen

;

1. wegen Krrii htung eines Stantlbildrs für den hoch-
^i-l ^'rn Kaiser Friedri' h auf Kcichskosten dem Keichsiage
baldij:--! eine Vorlage zu machen, in welcher fsilch die Kosten
der \ i .r.ii hielten in angemessener I löhe ei l ir left werden

;

2. die Entscheidung Ober die flestaitung des Stand-
bildes und Ober den für dasselbe zu wählenden Platz der
Entschlicssun»» Sr. Maiestat des Kaisers anheimzugeben.

Eiu neue» Hebe- und RUckeUeo. Zu der Mittheilung
auf S. 155 ersucht tuts die Finna K. Leu in Koblenz nach-
zutragen, dass sie neuerdings den Vertrieb des beitgl.

Hebecisens allein Obemommen hat, und dass der Preis
eines aolchen in der Llnge von 0,55 >>< nicht 7 M., sondern
nur 4,50 M. beirlgt

Ebranbesalgaaim an Tcehniker. Neben den auf S. 96
genannten 3 deutschen TeehnHcem bat das „British fire

prevention eommhec* nunmehr noch die Branddirektoren
Hrn. Ditimann in Bremen und \Vesti>lialen in llam-
buig zu l:'irrr«pondJrendcn thrennütglicdem ernannt.
Der lei/ten nai ' ie Arbeiten eines SekreUn fAr Deutsch-
land Qberuommeu.

176

Preisbewerbiui£eit.

Ol« Pralsbawarbung dar von Rohr**
kgL Akademie der Rflnst« In Berlin betrifft diesmal'eine
jener Aufgaben, die als in hohem Grade „aktuelle" be-

zeichnet wertien können. Die Bewerber haben einen
Entwurf für ein gemeinsames Gebäude für die
Akademie der Künste und der Wissenschaften
zu Berlin für einen Drittheil des (Jrandstückes Unter
den Linden zu liefern, auf welchem das heutige alte Ge-
bäude steht. Es wird /war ausdrücklich hervorgehoben,
dass die .\ufgabe ledii;!; h akademischer \n und ohne
Aussicht auf Au>iiinrurii; sei. Sollte aber nicht gerade
in dieser Erklärung em Syniptom zu eitili. ken s.ein? Man
weiss, wie das Grundstück der .Akademie für die ver-
s<-hiedensten Zwecke umworben wird. Eine Zeit lang
sprach man davon, auf ihm den Neubau der kgl. Bibliothek
zu errichten. Dann wieder war davon die Rede, dass
auf dem Gelbnde ein grosses Kunsiatustellungs- Gebäude
aar Atutthnmc gelanräi aoUle. Eine Zeit lang haben
wohl auch die Unfversiflus-Bdiorden Ihr Augenmerk atif

das werdivolle Grundstück für die Zwecke eines .\u1a-

banes imd anderer als dringend nothwendig bezeichneter
Räume gerichtet, l'nd endlich spricht man hier und da
davon, dass der Kaiser den (iedanken gefasst habe, hier
ein Prinzenpalais errichten zu lassen. Hei dem augusteischen
Umgestaltunjisprozess.in welchem sich die Deutsche Reichs-
hnnnf^tndt «eir dem Rerrirrunesanlrilt de« jet/icrn Kai-ers
befliujet, ist, lUu ildein aridere ^;r'|..-l .\i;fua!ieii llil er

eiiduiig entgegen geben, hier in ni> In /u :enu r Zeil eine
Entscheidung zu enA'arten. Der I'reis de., .'-^npcndium.s

betragt 4500 M f(ir eine Studienreise ohne Iii hrAnkung
in 'ler- \\':<.\\. de> Zieles derselben. Die KinlieftTLiii^' der
Bewerbimgs.ii bcilcti liat zum 30. -Sept. iVtjü zu crf.ilgen

Wettbewerb St. Matthäus - Kirche Lübeck. Einen
vierten Preis von 300 M. erhielt der Entwurf der Um.
Blunclc Sohn in Lnbeck.

Pcrtotiftl-NaehriebteiL
Baden. 0cm Ingen, bei den oricntal. Eisenb. Hafner ist

die Erlaubniii zur Annahme u. ztiro Treben des ihm verfichcnen
tnrk Osniaoie.OfdrnH IV. Kl. crthcllt

Hessen. |)ic Vi>isi. il. i >t:i,it. Hochbauänilcr und de- Bau-
poü/ciamto'i, dii- .\rt-h. c 1 i u u. \V *i n e r , v(.wir <I<r \'nr*.(,

de« «t*l€il. 'rieJt>.tUiunU'H 11. do>i Anitc-i Jfir da*: Mji^':hinrniv«'^rii der

StitUt Muinz, die lug. W i 1 1 c 11 J «1 l<ei'..Uin»tr. K K r n- ! ran u n
,

»iod 10 SnidtbMuiiK|i. emanaL
OMaabnig. CmanM Hitd : der Brth. B 0 b 1 k zum tr. h» v ortr.

Kath im Slaalsminrnf mit dem Tiit l <)t) -llnh. ; der tisrnh -Hrtr.-

In«p Hrru-t z helr.-tcehn Mitul der Ki^cnb -l*ir. mit dem Tilel

<!>b. - Hrir - ln>ip ;
der Ki^cnb. - 13;niinsp S > h m i 1 1 /. biiutci lin.

Milpl rier Ki^eiih -Ihr. mit dem l itel Ob -Uauiir^p. ; der Eisenb.-
Itniiinyp. Koopmnnn / Ki'setib.-l^ei.-In^p. tUr den Uei. Oldenburtf-
Wilhclin>ihiivrn; der Rep .Rni'itr. S e h lo dl mii nn z. Vornl. des
tMiiiteeliM. Hilr di-r ri'*enl>.-l)]r. n»it di-ni Titel F-i!ti:nk>.-Baiiiii'*p- und
der Ret; Bnwlr l}uddtl>rr(; 7 b«:lr •Irebn I lil(.'<uib. der Ei.icnb-

l>il'. inil dem Til. riseillj.'Bi^lr.-Insp.

Preussan. Lteni SladtbrUi. U o c r i c h in Btaoziaa ist der
kiil. Kronen-Orden IV. Kl. verKehea. D«r Reg.* «.Brth. Pllfari
Miixl der kgl B*enb.-Dir. in Katlowiti. ist c Ob.<Snh. Mk de«
Rallye der Ob..RcK.-Rätlle emilnnt-

WOrttemberg. tVm Ob.-Aniisbmiir. Hif fncr in Cadlahnm
i«t die VerdienitmedaiUe des KroncnoidciM verKefacn.

Brwf* und FrmgekMteit.
Hm. Areh» B. F. In 8t Bei der Bauieitunit i«t nkht dir

l'cr'^iin. fordern die ansgeOlite Thiligkcil zu bccahleii. Huben Sie

scib-t die lliiulcilunii; unter Zeilverlust fflr andere Arwiten !>«•-

Hor^rt, /war eiiivviiiidfrei b^:^u^ift. i^t der tinuherr ni« Iit

beri liii ji Ilm. .I i
I nt'iprevbetide llononir vomienthnllen.

Hrn. Arch. G. R. in C. In dem vorliceendcn lalle ist

ceineiiit Kdlcr-, £td-, 1. und IL ObcfRvachMs. Oaa DadiHidws»
pflei;t jewdis al» solrfaea bezeichnet zu werden. Wir baften e*
nii hl dir nOthip, d.i-» die Verllieilniii; der R.lume .luf die ein/elnrn
(;eMh<i<<e „prd/i.;" ;ii)i;e(,'ebon wird Hieve Vertheilunp vorzu-
nelimen is| Sm lir de«. K'.M)l.urrei)teii. DuKepen stinimeii wir Hiiicn

intM'/Ht: ;inf tU'ii \-'>n t>Mrnbuii; miv^'i-.^ Imebenen Wettbewerb
b< lr. llalinwiii terhiiuiicr hei. Wir ijelitn iiix Ji weiter uud geben
der Aneicht RMim, da<v dicMr Wett^rwerb bei der OringfDpglui't
der Aufgabe Sberluiiipt nirhl hUle ani^e*chrieben werden sollen.

Aiifr;iL;en an den Leserkreis,
Wie haben virli in Fabiikbuutcn die vt-it cini^<*n Jidirrn <iin-

erfllbrten de Hn'.yn .idieii Koii-truVti-Mieii , niimentlieli Deeken
7WiM-lien I I r.lpern, tiiiisi' htlieti rriii;l.dni;lseit, Verludtcn |;tKCa
Feiii htitkeil i.nd S. h.ilUli. litiijkeit be«..hrt '

J. S. R. in Sili.

Inhalt: H-iiiin' N'-i.K^intrn Kiwri;rniTi^-»li»u 1. - Hi-i ii-,po»i-

amtet ..ii tU l I .'if<7:|.i'. - um! Miijn ^i i .t^sr — i.lir Ji>tU-fanstehe ItrwcjpMll^
lau! knustU-is. lu-ili (»rliiflr 1 E- i>r1<j'»/uiiu' I

* " -

MiltheilunptMi BUS \'creinrii. — \'i :itii..( h'.i-'. —
^•'•ijil-N.M.li-M;!itt II - Brief- tin'l h raj:».lia.»tcn.

Koiiimi)*-^ioD«vrrl(i^ von Kroi*'. T'^rchr, JUiKu K<lr die Rcdjikbon ver-

eatwenL K. iL O. Fritich, Berlia. Onick v«i Wilb. Grave, Bntin SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNQ.
XXXII. Jahrgang No. 38. Berlin, den 6. April 1898.

Mittheilungen

Arch.- u. Inf.-Verein su Hankuif. Ver«. vom a$. Feb.
1898. Vors. Hr. Zimmerniatni , anw^-s 72 Fers.

Der Vorsitzende tliciU da.- m ni < .CM-Ihi^kiii.. Ausschiufse
aufgestellte Programm für den Besuch de» „1 ei'hni.schcn
Vereins zu Lübeck" mit, welcher zum Zwerkc einer
ResichtiKung dci neuen Rntlihnii^rs in Utsrnburtr statt-

finden soll, und cr.suiiit i:i<- .Mitulifiki 111:1 rege Bcthei-
ÜgiinB, l>er Mannhcimct .\ir)inrktin W-rnii an, dai^s

t-r -iJiiU-'n .N'jiucii in ,. .\ r i- .u t c k i f n - nr.o lni;r'iicur-
\'r r r i II .M ;i II 11 In- i iivl . U'l w i - ti ,T I

( II" iif luc u uin li-l; hiiHf.

llanuif l.xTii iiU/l Sil 1 , ü r 11 i: ,1 ni i.lx r ..icr. .'-ciicm-.

cici. Veibünds-jVusscitUiscs lür ilic i- ra^it; der \\'c(ti>fwerbe
dem Verein zur Aciusening (ihcrsandten „Entwurf zu
einer Geschlftsordnung (Qr Preii^richter'. Die
MchfemiHen und encbfipfenden Bestimoiuiicen des
Efltwwb BCbKetaen rieh dnrdtwcg dem sdion b&her von
den meisien Preisricbtem feQbien Verfahr«n an und
werden auf Empfehlung des Herrn Redners von der
Versammlung angeoonmen.

-Sodann näli Hr. Dr. Glinzer an Hand zahlrcicfier
Modelle und Zeichnungen den Vortrag des Abends Uber
„Neue Fernrohrsystcmc", zu wrlrhcm ihm der Be-
such TW't'ifr hcr\'orTagenrlrn .\n-f;illcn in !pna, des jjlas-

tf' hniM hfii Instituts von .S., iioii m-.d de- »pii.--. I.cii Instituts

von /( ivs, (las .Material geboten hat. Die Vcrotlenilichung
des \ onr.ii;c^ an anderer Stelle d- Bl. bleibt vorbehalten.
Auf Clin- au- der Versammlung ergehende .Vnfrage nach
di u I 'i L-iM-n d'-r neuen Taschen - Fernrohre c-widert
Kcdiicr. d.ii.-»s? derselbe infolge der grossen technischen
Schwierigkeit in der genauen Herstellung der IVismen
leider »ehr hoch :ici, itideut daü kleinste GUu> 60--70 M.
iHwle, lo dnw der b«wk» b« tUDcbem ZuhOrer auf-

Mxlunde Wunsch nach dem Be^tz eines michen In-
atmnientes im Keime erstickt wird.

Am a6. Feb. fand der oben erwähnte Besuch von
etniKcn 30 Mitgliedern des „Technischen Vereins zu
Lübeck" statt. Nach Besichtigung des Kathhau.ses ver-
einigte ein gemeinsames MitUgsmahl im Kathsweinkeller
eine grössere Zahl der Himbnr^er Vereinsmiiglieder mit
den ("lasten, welchem sich eme von Hni. Branddir.
Wrsiplialen vorgeführte l-'cbung der Hamburger Feuer-
wehr anschloss. Hrrci ll't'.f und präzise .Ausfliiinint» all-

gemeine B!wuIIdlIUIl^ ijttcL'tc Eine in ungern«m hcm rer

und gehobener Siinimung verlaufende gesellige Zusammen-
kunft im Vereinslokalc be.schloss d.irauf am Abend den
Bestich des befreundeieu Nachbarvereins, Mo.

aus Vercinea.

Vers, vom 4. MSrz t8g8. Vors. Hr. ZimmermanD.
Anwes. 48 l'ers. Hr. Riippcl spricht über den Neubait
des H af en k ran kenha si > niul d;<- Erweitcrungs- und
l'mbauirn dej^ allen Krankenhauses in Hamburg.
Zahlreiche l'lüne veranschaulichen die l.agc und die
künftige üp-^tahimg dieser beiden ausgedehnten Bau-
gru[)pen, derer, c- -tgenannle an der Srewarirslrassc und
KirchenpiMir ;- .\liee, also zwisi'hen Hafen und .Si. Pauli

ihre Su:\:r Liiiahen und das weitaus unzulängliche Kur-
und ; it leniKir.shaus ersetzen soll. Dir Hafcnkrankenhaus-
.XiKatzf- u iiii a;is dem Verwaliung.siirh.iud* . dem Kranken-
blu^k. ciiicia Haus für Unruhige. Lcu lituhaus mit Morgue,
Beobachtungs-, iJesinfektions- und Pförtnerhaus bestehen
uud cinco Kostenaufwand von rd. 715000 M. crfoixlcrn.

Da eine VeroffentUchnqg in Aumkw steht, 10 wird be-
xflgHeh der EinzeRieilett «nf diese verwteten, wahrend
nber den den] aiiq|ed«äio(en Erweitcrungs- und Ver-
bessernngsbau an der LohniQhlenstras»e gewid-
meten 2. Thcil des Vortrags folgendes zu berichten bleibt:

Oas alte Krankenhaus ist 1821—23 vom Stadtbaunicisier
Wimmcl errichtet und tir^prttnglich fnr 1000 Betien be-
stimmt, im Laufe der Jahic auf das Doppelte vergrösseru
Zum Mittelbau mit hufeisenförmigen Mügeln traten 1855
zwei weitere und 1858—74 eine Dampfkhchc, ein \Va»ch-
baus, ein Is.filifrh.nii«. mit 180 Betten, 6 P.itrrn krn und ein

Oekonomifurbiiiidr. .\Is das neue uii'^m- Kranktiiha.is

in Eppendort 1ÖÖ9 errichtet war. I iii-c man d.is rdn- in-

mitten der Stadt von Behandli;ni:--ki uiken enita--:cii und
auf die Annalime von l'ntransportabcln, .\ugcn kranken
und .SvTihiliiischcn beschränken zu können. Nachdem
sic:h dies als undurchführbar erwiesen hatte, beschlossen
die öffenthohen Kollegien 1894 Abhilfe, sei es durch einen
2weiten Neubau, sei cü durch Auwesialtung der Anlage
an der LohmtkhteRstraaae nieinem den neaen hygienischen
Anforderungeo entsprechenden Hospital. Aneesichls der
ungemein ^nstigen Lage in einer stets von der Aus«en-
alsier mit frischer Lirft \er.scheiien, gc^jni anderweitige
Bebauung gesohOizien Zone innerhalb der Stadt, bei
welcher sogar die .Möglichkeit spAlcrer Durchführung des
Alsier-Bille-Kanals sich w.ihreii ',1 <t, cnt-i h c l man sich

für die Kr%veiterung und \'ci hr ~-rrii:iL'

Vor etwa Jahresfnst crlni-lt die ilo< iibauabtheitung
der Baudeputatioti Auftrag zur .Anfenigting des Entwurfes,
welcher die IJnzulänalichkeit der Belichtung, Lüftung und
Ht i7iiiii; de.-. \ ipi li.i:i<l<-iien Baukomplexes beseitigt, die

Füssböden, Kenstci usw. durch neue geeignete ersetzt,

Di« UttcrarisclM Bewegung aaf kOnstleriaclMni

Gebiete.
(ScUlMI.)

PVHenn wir in der Reihe dieser Betrachtungen dasOllgan
U\n der Vereinigung bildender Künstler Oesterreichs, dieMi Zeitschrift der Wiener Sezession „Ver sacrum'
Sulelzl nennen, so entspricht das der Zeit ihrer Ent-

stehung, es ist die jüngste der hier betrachteten Zeit-

schriften. „Diese Zeitschrift soll, als Organ der Vereinigung
bildender Künstler Oesterreichs, ein .\ufruf an den Kunst-
sinn der Bevölkerung sein, zur .\nregung. Förderung und
Verbreitung künstlerischen Lebens und künstlerischer

Selbständigkeit. Wir wollen dem ihaienlosen Schlendrian,

dem starren Byzantinismus und .•».lleni Ungeschmack den
Krict; t-ikliii'-n Wir brauchen i-.'.Ijci 1-1 erster Linie die

nothwendigeii Kräfte der Zerstörung und Vernichtung.

Auf morschem Untergrund kann man nicht bauen, neuen
Wein nicht in alte Schlauche fassen, Dann aber, wenn
der Boden vorbereitet, geacicert und gerodet ist, brauchen
wir die Macht der sraenspendenden Sonne, der auf-

bauenden Arbeit, die Krflfie des Schaffens und des F.r-

baltens*. Dabei ist aber die Zeitschrift keineswegs eine

ernenn des .Mten. „Wer auf die .\lien schilt, ist ein

Hanswiirsl. Hanswurste haben von altersber Jede Welt-
bewegung begleitet. Sie begleiten auch die heutige

wie der Narr dem Zuge des Königs folgt oder ihm vor-

angehl. Wenn dir ürWrn /um l'ournier reiten, rasseln

die Schildirüfc< 1 im' ii :i Lanzen. Sobald aber d l\ i'i r

den Kampfpia'/ i i trctcn, hon der Lärm auf und die

eigenilichc Ai i>i ii lir-jinni \'on den Knapnen un<l -Schild-

trSgcm sieht man dann iiicfais mehr". Mit /eurigeo Zungen

will die Zciischrifl auch immer und immer äagcn, ,dass
die Kbdm mehr iat, ak ein Ansserer, pikanter Keiz, oi^r
aht etai Meases entbehriidies Parfam eines Itaseins, daas
sie vielmehr die noihwendige Lefaensflosserung eines in-

telligenten Volkes ist, so se)b$itver$i9ndlicb und tment»
behiiich, wie Sprache und Sitie. Bitten wollen wir euch
um die Brosamen der Zeil, die vom Tische eures oft SO
prunkvollen und doch armen Lebens abfallen; und wenn
ihr uns nur einmal diese Brosamen eurer Zeit schenkt,
wenn ihr uns nur den kleinen Finger reicht, dann wollen
wir diese kurzen Minuten mit einer Wonne und Herrlich-
keit erfüllen, dass en di*" san^c (lostlo«^«" t)ede eures
bisherigen Lebens \ n .\r.;;< p nric, di.nn .vollen wir
bald eure ganze llaiid, etiei' lier/. euch selbst h.ihen!

l'nd so einer unter euch sage: „.\ber wozu brauche
ii h tlenn Kiinsller Ich mag keine Bilder", dann wollen
wir ihm aniwortcti: „Wenn du kerne Bilder magst, so
wollen wir deine Witnde mit herrlichen Tapeten si'hniOcken.

Du lieb-t es vielleicht, deinen Wein aus einem kunstvoll

gcfornncn Ola^e zu tnuken: komm zu ims, wir weisen
dir die Form des Gefisaes, die des edlen Trankes wArdig.
Oder willst du ein kAstliehes Geschmeide, ein seltsam
Gewebe, um dein Weib oder deine f!e1iebte damit J11

schmücken'.-' .So sprich, so versuch' es nur einmal, und
wir wollen dir dann l>ewciscn. da-s du eine »ifiie Welt
kennen Icrnsl, dass du ein Mildeiiker und Mii'" - : 'cr von
f)ingeii bi~t, deren .Schönheit du nicht alinsi. deren .Su-.se

du noch nie gekostet hast!**

,Ni> h! in NVbelduiisi unklarer .'cliwäniier liegl der
\S ii i.imi;^>,r<- i < Künstlers, sondern mitten im Leben
muss er steiien. mit allem Hohen, allem 1 lenlichcii und
mit allem f Irässlichen, das es birgt, vcrtrain sein, tief

uniertauchend in den brausenden Wirbel. Lehren wollen

IT7
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«lie Nebcnaula^i'i-: -ui, !i ilcr-, ü-t/t ^:cltci'..:lf:i rri:]/i|)irn

verbessert und eine Htil'r v iti N>iihr;[Hrri iiKi/.ufUgf.

Ucbcr die Yerbess'-i ui'.i:in ynlit Kf-<iiiir lolgende
Aufschlösse. Das ehemalige Foirkenha i-, in ri?-.irrrr Zeit

als Augenkrankcnhcim benutzt, wird in cm \V(ihii^;ctj.in ic

rar das Pflegepersonal umgebaut, dat. Wariubad utid

Isolierhaus in ein Gebäude zur Aufnahme der Wasscr-
Betieu, das Kesselhaus wird für den neuen Ucdarf cr-

weiierL Um fOr rechtzeitig benuubare Evakuimnga-Rüutue
wShrend dcrUmeestahoi^ desHauptkompleses zu sorgen,

wird znaScbst ein doppelgesclwssiger Krankenpavillon ffir

90 Betten auf der Fraaenseite aufgcfühn, auf der Mlnner-
ceite treten anstelle der 4 alten Cnolera-Baracken 2 zwei-
gesrhnssige l'avillons für zusammen 144 Kranke und
ausserdem wird cm Kostgängcrhaus mit 25 Helten erbaut.

Wälirend andere inlekliösc Kranke nach wie vor auf
Eppendorf angewiesen bleiben, erhalten Scharlai h- und
Diphtherie l'aiiciKi n 2 Isolir - Pavillons zu je j(t ünicn.
ein dritter nimmt Infektions Verdächtige auf. Dem Be-
dörfniss nach einer Direktor-Wohnung wird durch einen
villenanigen Neubau abgeholfen. Diesen Neubauten
s< hh< -.-.t -.11 ii die schon erwähnte Umgestaltung des
Hauptgebäudes durch Auflösung in 7 freistehende Blocks
an, theilweisc verbunden durch leichte offene Gallerien.

Geräumige Klosct .\nlagcn mit Vor-, Wasch- und Spül-
fftnnien treten annelle der alten Einbaoten in die KflanlceB-

lle, daneben dk aAAlgeQ Aufzöge. Eine Niedeidraek-
DanuAeinuiti mdrd die akra KacheUHea crseuen, die
damn verbundene AspirallonsMtflunfi' die primitive Ven>
titation (lurrh Klappen. Nachdem llr Kujtfifl noch der
Freilctiuü!: Ii s Kellergeschosses durch ! u tcrleguni: des
AiuMeugeUkndeM imd Liclitgftnge gedacht und die PlAne
im einzelnen erklärt, gMU er die Kosten an, welche für

die Haupthau-Verbessenjng 750000 M . für die Neubauten
^1 000 M.. für die L'mbauicn und Erweiterungen 112000M,,
äas Direkt' vrhau!.' 62000 M., und für die NeH^^imr-laeer ii^w

rd. 6;, 000 M,, imi^anzcn 1530000 M. li;-lraL'c:i wcr dcr:

I'ic .\H--liil'.nii;g. welche Hm, Baum-[i K'uppcl und
scmcni ,is-.i>tii t-mlen Baumstr. Hrn. Iaii--.c:i unter der
Ot)eiicitung des Hm. Baudir. Z im tu 11 111 a n n zufällt,

nimmt 3 Ftaujahre in An^pni' h. da -.u- zur W-ninduiig
Von Betriebsbiöruugcn nur nacn und nach eiioi^en kann.

üstr.
inaaaldatfiir ArdL- u. InK^Vtrtla. tm ersten Viertel-

jabr 1898 wurden 5 Versammlungen abgehallen, die dnirh-
iclmituicii von 12 Mitgliedern besucht waren.

Am II. Jan. sprach sich der Verein fOr Beibehaltung
der einheitlichen Ausbildung und Prüfung der F.tscnbahn-

und Wasserbauingenieure nach dem Votum der bez. Koni
wission aus. Am 35. jan. fand eine Ei]^nani^waM fOr

den VeisnOgungsauMchnss statt

Am Febr. wurde nadi Emalluog des GescMAS'

und Kassenberichts für i&j; /ui .\lu tic.'\i. Wiedel wähl
des Vorstandes i;e?5chrifrn licrsclhc brsrrht für das
laufende Verein«:.ilii au^ licn Ihn .^td'lmti l'ciffhovcn,
Vor>:!i/ender, Pi iiMilJci, bttU.ciir. Vorsitzender. Geh.
Unh !)rcli:n:, l'ci^itzer, Arch. Tüshaus, Schatzmeister,
Aich. 1- lieh s. bchriftfDhrer, Sidtbmstr. Tharandt, stcllv.

Schriftführer, Kisenbahiibauinsp. Platt. Büchereivcrwalter.
Der Verein zählt z. Zt 5(S cinhcimibchc und 4 aus-

wtnige Mildieder.
Am & Mirz Uelt I^r. Eisenfaalinbauinap. Platt einen

Itageren Vortraf Ober den Ibeilweisen i- I. 1896 vorge-
nommenen Umbau der EisenbahnbrficKe Aber den
Rhein bei Da«seldorf-Hamm, welcher ohne Betriebs-
störung auf Stirom- und Fluthbrücke durchgeführt worden
ist. Redner erntete reichen Beifall für die interessanten

Mittheilungen, welche im Druc:k erscheinen sollen.

Am -^2 Mfir.' wurde Ober 5 6 rlrv fiesei/e- fftr A'if

f •cmciii'lrlji-.^.iircti Serathen uii') lic-; hl'j-isrn, ^ii-i^rn die-

l'nierbeai))teti-t.igenschafi dcrnk^tdeinisch gcbilucieii I cch-
niker bei den Sladiverwallungcn an niaassgebendem One
vorstellig 2U werden «uid die Nachbarvcrcinc hierfür zu
iniereMiren. Th.

Architekten - Verein zu Berlin. Vers, vom 21. März
189Ö, Vors. Hr. Beer, anwcs. 96 Mitgl. und i Gast.

Unter den Eingängen i»t ein (besuch des Hilfsvereins
dciMaeker Reicn!<anj>ehöriger in Prag um Untersttttznng

liiervOTZulieben. Da aus der Vereinskasse Mittel far der-

artige Zwecice nicht angewiesen werden k^'vnncn, soll

eine Liste für freiwillige Beiträge der Mitglieder in der
Bibliothek ausgelejn werden.

Hr. Hossfeld berichtete über den .Xu.sfall eines
Monats-Wettbewerbes für .\rchitekten, deren Gegenstand
der Krirwiirf zu einer Khrenpforte war. Es sind nur drei
Eniwüric (•iin:'--.in):i-n Kin Vcreinsandenken eiiiielt Hr.
Pict Lliaid H oft mann.

l'.ine Reihe brauchbarer technischer Neuheiten legte

Hr. Astfaick vor, darunter einen prakti-ichrn, verstell-

baren Zeichentisch vuti (.r.Jiu; .^r:<li>, Hnlin, unJ eine
Ventilations - Einrichtunti lür btwoUme Kauiiie von J.
Croppcn, Koln-Deutz, vertreten durch N. Cohn, Berlin.

Diese Vorrichtung besteht aus einem 3thciligcn Kähmen,
der dem Oberlicht jedes Penaten leicht eitiaeftlgt werden
kann. Der luaaere Rahaaen tat mit dem Fenatemduncn
fest verbunden and besitzt eine Scheibe, in der am uoieren
Ende etwa 10 <"> fehlen. Oer a. und 3. Rahmen ist oben
mit Charnieren versehen und kann nach innen aufge-

schlagen werden. Die -Si-heibc des Mittelrahmens hat
-ou kIiI oben wie unten einen schmalen Schlitz, die Scheibe
<ics innenrahniens schliesslich wieder einen etwa lo"-™

breiten offenen Streifen am oberen Ende, der aber durch
eine Klappe mit Schnurzug geschlosBen werden kann.

wir euch, mit uns vereint fc^t /u \\ erden, wie ein Thurm
von Krz, als Erkennende, Wissende, Verstehende, als

Adepten, als Herrscher tiber die Geister! Das sei imaere
Mission." —

Man kann nicht feuriger und beredter eine Ab.sicht

aussprechen, als es hier in einigen Sätzen, welche wir
der BegrQndung fCkr die neue Zeitschrift entnommen
haben, geschehen ist Und was diese S&ue versprechen,
das lilUt der Inhalt der Udier ersdiienenen 3 Lieferungen
der Zeitschrift durchaus. Ungewöhnlich der Titel, unge-
wöhnlich das Format, ungcwiihnlich die .\usstattuna und
ungewöhnlich die Güte der künstlerisi-hen Beiträge: so

tritt eine Zeitschrift in's Leben, die sich „Heiliger Früh-
ling" nennt, weil sie alles Lebende den Göuern der
Kunst als Frühling.s.spende darbringen will. Im Kampf
sucht sie das Leben, das nur Leben m, wenn es Kampf ist. —

Wir stehen am Ende einer übersichtlichen Itetrach-

tiii-.L', die dem littrrarischen x\usdruck einer Bewegung
galt. III welcher ein neues Geschlecht neue Bahnen für

eine neue Kunst fordert. Di»>e .iii l< idenschaftli h< .Selm

sucht nach dem Neuen, die selbstb<wu>sie Fordeiuiit; lici

Anerkennung des Modemen, der kQn.'iilerisc:hen Thäug-
keii der eigenen Zeil als Thcil der gesammtcn Hervor-
bringung des Zeitalters der Lebenden ist nicht neu, ja

sie ist uralt. In der Mitte des ersten Jahrutisenda schon
begrancn wir dem Ausdiuck .modern'. Die lateinischen
Scniinen der Kloaterieute sprechen von dem modus
bodiernuR, der heutigen Art und Weise, aus welchen
beiden Worten dann Im Lanfe der Zeit eine Zusammen-
Ziehung in modernus stattgefunden hat. Der Biograph
Karls des Grossen spricht von den Thatcn des Kaisers,

die nachzuahmen den Menschen der modernen Zeit nicht

gelinge; das Zeitalter Karls des Grossen wird d.is moderne
Jahrhundert genannt. Also überall der .\usdriick des Be-
wusstseins eines Gegensatzes zur Vergangenheit. Dieses

Cefdhl schwindet nicht mctir. Aus der Zeit der Kc-

naissance haben wir ein sehr bezeichnendes Beispiel da-

für. In dem Traktat des Antonio .Avcriino Filarnr uhrr
die Baukunst, welche-- < >et'.iiiüei; hi

i (.iae-< i m Wien
veröffentlichte, wird der italienische Schnltsieller in einem
Gespräche über die neue Baukunst gefragt, wie es komme,
da-ss auch neuerdings schöne Gebäude ausgefüliii werden,
wie der Dom von Maüand, der von Floretiz usw. .Wenn
solche Batuen", antvrortet er, ,mit grossem Aufwände be-
trieben werden, so fallen sie ja wold in die AaniL
Aber sdiweigen wir fürs erste von den Gmndfehjem
dieser Kirchen nach neuem Stil. Sie sind die Folge
einer fast allgemeinen Geschmacksrichtung der-
jenigen, die etwas ins Baufach Schlagendes zu betreiben
haben; jeder %'on ihnen glaubt ja gleich ein guter Bau-
meister zu sein thöricht und blindlings vertrauen
sich die anderen ihnen an und es geht ihnen, wie wenn
viele Blinde sich vor, Einem führen lassen, der -'•Ibpr

blind ist: nämlii Ii .ille finden sich alsbald dur> h die

Schuld des üblen J-ührers im Graben, Sagt ihiicti aher
ein Sachverständiger dies und jenes, so meinen sie selber
klug genug zu sein, um es lieber auf ihre schlecht«; .\rt

zu machen, als nach dem Sinne desjenigen, der ihnen
das Richtige an/.eigi". Also schon hier, vor tnehr als

400 Jahren (der Meister des Ospedalc Maggiore in Mailand
lebte um die Mitte des XV, Janrfaundcria} der Kampf um
das Moderne in vollster Blathe. Und der Kampf hat bis
heute nicht nadigelassen, sondern lodert in unseren Tagen
um .sf) heller, je machtvoller das ausgehende Jahrhimd^
seine Fähigkeiten auf den verschiedensten Gebieten ent-
faltet, Vergangenheit und Zukunft, Rückwärtsschauen und
X'orwärtsblieken, Altes und Neues ringen um die Be-
hauptung des .s. hlachifeldes, al> ob dieses nicht gross
genug W.Ire, beide Parteien friedlich neben einander auf-

zunelimcn, als ob nicht auch die Jungen ciimial alt würden;
war doch der steife Klassizist Jean Louis David auch einmal
ein Kevotuiionär. Gewiss tiat JuUus Lessing Kccht. wenn
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Sind ilir liriilni rlrdibami Inneren Rahmen geschlossen,
wiiliretid die vorgenannte Klappe geöffnet ist, <io entsteht
zwischen den 3 Si-hcibcn eine I.uftstaimuiii; umi rs ent-

weicht die Inncnluft durrh den Aus.senkanat, während
frische AttMeiÜoft in den Innenkanal eintritt, tricli in dem-
Mtben vorwlrmt tind dann in das Zimmer ditrch die
obare Klappe gelangt; da der Lnftniuitt mir ein sehr
aUniAhlicher ist, wird jeder Luftzug vennieden. Je nach*
dem man nun die erste oder auch noch die sweite KUmpe
ßffnet, kann man die ZufAhning frischer Lnfk verslflricen.

(Siehe die Abbildg, in No. a, S. 11.)

Hervorzuheben ist auch ein „hydraulischer Thür-
srhhcsscr* der sa. h-;ischen Thörschlicsscrfabrik Graz Ä
MiMlcr in l.r.jjrit; Anger, vertreten durch j. Schramm,
Berlin. <icm Iciciiter Gans;, sicheres Sc)ili«-'>;en der Thür,
geringe W'.ii umg, leichte i-li LT.liruni; u-w n.i. liücrOhmt winj

fir, Hubendey hiclr ihum iiruer Hinweis auf aus-
gehängte I'lanc einen Vninm üljer die zurzeit in Kr-
wägung gezogenen „VorMhlä^jc /ur Schaffung neuer
\Vasser\'erbinaungen zwischen Urr u; m d der Oder *

Kedner gab in seinen interessanten und Iciaren Ausfüh-
rungen zunächst einen kurzen historischen Rückblick auf
die Entwicklunii der vorhandenen ätrassen und ihre

LeistnngsUhigkeiL Sodann chankleriaine er die ver-
schiedenen in Vorschlag gebrachten Hine. nanteadidi
die aoifenannte West- und Ostlinie, tun welche sich zur-
zeit der Streit der Steiiiner und Beritner Intercssenten-
gmppen dreht Die ersierc bringt die Oder ohne Be-
rfihrang der Bertiner Wasserritrassen in bequemere Be-
ziehung mit der Elbe, letztere stellt eine gttnstigerc direkte
Verbindung der Oder tnit der Obcrsprcc, dem Hanpt-
sit/r Her Hcrfiiicr Industrie, her. Durch den Trihtm des

Ii !li^c^k.^ll,^l^ in ll^rlin ZU einem zweiten (l!i..>> nltf^

falls i:-wci:c iiml dnii lt die Ausfflhmtig des gepianicn.
und wohl inin ,'if:nl) h i;c^ii hcnrii Teliower Kanals,
der cr.)c \"<Thni(liini: <icr 1 >l>i-i -~;n i i- nnt der Hav«?! vom
Müggelsee an-' i;t)ci' 1 i.Muw nai Ii I'iaxl.ini bilden und
neben Schiliülmszwcckcii aiu Ii der J'-tiuvits.'.i'runii Ujtatn
soll, würde beiden Ansprüchen gleiohmässig Rechnung
getragen werden, sodass dann die Vurihcilc der \Vc»t-
oder OalUnie im we«enili>-hen nur nach den techniscben
jmdfinaniidkoCeslGlUspunkicn gegeneluiHlerahzitwteeii
w«**n, Fr. E.

Arch.- u. In(.-Ver«in fQr Niederrhetn und Wettblso.
Vtn. am 3.1. Jan. 1898. Vors.: Mr. Kuaf. Anw. 33Miigl.

Zur l^rläuterung der ausgestellten .Aufnahmen von
Bauernhäusern geben die Hm. F-berlcin und Heuser
einen l'chprhlii*k Ober da* dem Verein znr ücarbpiüi'i!;
tifin vs ic--etic (ie'iif, . das die Rcgicrung'-be/n se Kl in.

Kclilcr'/ -in.! Tr -r nmtassi Wir •>rric|-.trM li-'-'v- n-i

mifücllieilien Kin/rlticitni hf|)icilit;ti-n m; ii ai;..>(T dSII
Vortragenden die Hrn. Merlach, Schilling und tmtt.

Zum Schlüsse s|>rach der Vorsitzende den lebhaften
Dank für die interessanten AusfOlirungen und die mit
mmaa Fleisse heiigestellten Aufnahmen au.>« und knüpfte
dlinui Bittt, dsas noch andere Mitglieder weitere Auf-
nahmen ahliefcm nOdueo. Namemhcli fdih es noch an
solchen von Rhein und Mosel, sowie Eifel und Hnnsmek.

Versamml. vom 14. Febr. i8ga Vors Hr. Stabben;
anwes. 33 Mitgl.

Unter den Kingängen ist hervorzuheben ein Schreiben
des Verbandsvorsiandcs, welches die von dem zustän-
digen Verbandsau.sscliu.sse -aufgestellte „Ricluschnur für
das Veriahren des l'reisgerichts bei öffentlichen Wettbe-
wrrbungen" mittheill Die .\n;:rlrt;enhrit wird einem
A,i--ihussc, bestehend .tn- den Iii 11 .^'.nbben, Schellen
und Wille zur Uerirlcei -t.itiuiig überwiesen.

Hr. Sciiiirt hall den angekündigten Vortrag über
„Khcintüchc Braunkohle und ihre Bedeutung für Köin
und Umgegend".

VarmiaditM.
Die Wlanar Ssieasloa. tUs Ea«i;g^ tltit welcher die

Wiener Sezession die Arbeiten fQr mr erstmaliges ge-
schlossenes Atiftrelen iit der Oeffenilichkeit in diesem
Frohjahre aufgenommen und die Art, wie nie ihre litte-

rarisi'he Vertretung eingeleitet hat, l.i^srn nitf rh;e er-

frischende liinwirkung auf die ö?ici 1 eiriii>, l.c Kiin-tler-

Schaft schhessen. Die architektonische Anordnung der
in diesen Tagen in den Blumensälcn zur Eröffnung ge-
latiffle»! Aiissiclliin;^ i-t den .\rchi(ekleii 1 ünffmann
und |, M. < Mlii'ii'h. /«ejfii i-le|- her\ M"ia_7'ndsten ninjieren
ltauküii--ilt r l ifitcnciciis, übertragen gew i -.cn Hf. Olbrich
hat au Ii <Iii- 1 titwurisarbeiten und die l-<iukiiung des auf
dem f Ictrenli i;i;(rkte, hinter der Akademie der bildenden
K'.ni^ir- in W ien /u errichtenden Vereinshauses der ,. \ c r-

cjmgmig der b.klcnden Künstler Oesterreichs' (Sezession)
übernommen, zu welchem die Gemeindevertretung von
Wien _,in Würdi^img der rein kün&Ucriscbcn Ziele der
VereimgimE* «inen venreffiich geeigneten Bupleu llber>

hsaen aal. Zwei Bestimmungen, die eine ans den Statuten,
die andere aus der Geschäftsordnung, lassen die Absichten
der Sezession deutlich erkennen. Der § 5 der Statuten
hestehl ans 3 Worten und lautet: „Mitglieder werden er-
nannt*, f 6 der Geschftftsordnung besagt, dass auf Aus-
stellungen „Werke aller Arten bildender Kunst" aufge-
nommen werden, und dass für che .\ufnahnir lediglich

der knn>tlerische Werth maassgcbend ist. ,Arciiiiekten
>-.elien eiLrenhändigc Zeichoiuigen ans, Bureauarbelten
• :ntl ,Ti- fi'schl'issen."

er meint, wer nach \v\r ,
1 .^raal s'diwUre. „da>- ein

mirtit-rijcr Kroiilcuclacr «•ic cm .ihcf Kci/ciiicucluc;" .1»»-

sehen muss, wer die Gasflammen auf imitirte Kerzen
setzt, und, wenn die Elektrizität antritt, die elektrischen
Birnen aitf die Cashfthne schnabt um daim noch slols

ist darauf, dass sein Kronleuchter reines Loois XV> oder
Louis XVI. darstellt: dem ist nicht zu heifen". Einen
solchen Thor darf man aber auch nicht in den Kainpf
fahren. V'on einem Lichte, um einmal bei diesem Ver-
geich zu bleiben, kann man gewiss in erster Linie ver-
ngen, dass es leuchtet, mt^glichst hell leuchtet. Ucbcr

die.ses nackte BedOrfniss hinaus giebt es aber auch noch
und doch wohl unbestritten — künstlerische (iesichls-

punkte für die Wirkung einer Leuchtquelle. Wer diese
leugnet, würde auch der .Sprache die Poesie nehmen
müssen. Und nun giebt es doch auch noch feinfühlige

MenscJien, die da"^ bewegte Kerzenlu ht mit seinen tausend
Reflexen und -.emeni reichen festlicnen Eindruck dem
ruhigen, ja lodten cicklrischen Licht vorziehen. Warum
sollte man für die (iestaltung einer Kerzenkrone nu ht

Einzelformen der Vergangenheit veiAvenden für eine Kom-
position, die man iinmerhin als eine neue zu gestalten

vefsnchen kann, wenn man glaubt die alten ülicrbietcn

m können? Denn unzweifelhaft will doch die Moderne
nur den Portschritt in der Kunst.

Unsere Entwicklung ist bereits SO lltföt fortgeschritten,

dass Stilfn-igen in der Kunst Nebensache geworden sind,

das hat schon iBfy^ Herman Grimm ausgesprochen. I>ie

Stilfoniien sind eine äussertiche Bekleidung für ein Ding
geworden, das nach seiner inneren Bestimmung den Be-
dürfnissen unserer Zeit genügt. „Unsere .Vrbeit hat ein-

zusetzen auf dem Boden des praktischen I rlirns unserer
Zeit, hat d.eieriii;en l i»rmen zu schaff' Ii, '.vi-l lie nn-eieii

Bedflr!iii-.-.i n . i,n-.err 1 IVehnik, luiscreni .Material cnt-

spiei heii " (;ewis>' i lu r ist aber nur der l'nterschied
zwisi hen (iebrauchs- und Kuiu>tgcgenistand ta machen

6. April 1898.

unterlassen ! 1
1 1 iiiaii wird doch ni' lu den innder iien

l>c»ircbunizcn am n die Abs.u-ht zuschrcibeii kuiiiicrii, jeden
Gebrauchsgegenstand zu einem Kunstgegenstand zu adeln.

Bei diciicm aber wird et>, ebeiiiiO wie schon die Siilfrage

Auaseriich g^woiden ts^ bald «uch nebensAchUeh seia, ob
er in alter oder in modernerWeise gestaltet werden wird.
Die Haupianche bleibt, daas sidi in Ihm Erfindungsgabe
imd Geist feststellen iSsst. .J'aime les cr«ateuni, tont le

reste me paralt peu de chosc', sagte schon der alle

Voltaire. Das ist eine Wahrheit von ewigem Bestand;
die Form wechselt, der (icist bleibt. Der letztere allein

leitet eine grosse Bewegung, die nicht her\'tiri;imien
werden kann, sondern die wird. Wir sind alle Menschen
des Endes des 19. Jahrhunderts und es wird hier

nicht zum ersten Male ausgesprochen, dass, wenn wir
auch noch so sehr versuchen, mit archäologischer Treue
die Formen der Vergangenheit nachzuahmen, sich in

diese Thätigkeit immer ein unwÄghares Etwas des zur
Neige gehenden Jahrhunderls unbemerkt einschleicht, so-

dass wir n.ich einiger Zeit, ob wir nun versucht haben,
alt oder modcni zu arbeiten, als Menschen des .\usganges
unseres Jahrhiulderts erkannt werden.

In den neuen 2eitaebrtfien. die hier zur Besprechung
sttnden, Oberwiegt frcaicb, dem Ziige der Zeit gemäss,
der Drang nach dem Neuen, daneben aber kommt in
vielen von ihnen auch das Alle zu seinem Rechte. Das
wird noch ausgespros hcner der Fall sein, wenn <lcr

lobende Kampf von seiner Fieberhitze su h wird abge-
kühlt haben. Daun wird das edle Wort des \"crf.i->crs

des grüssten Drama's der DuUlung wieder mehr zu iLhren
kommen: „Es eifrc jeder seiner unbestochenen eigenen

Vm irurtheilen freien Liebe nach."

j i.i- allem biet'-; die innere (icwähr für die Enisichung
eines wirklichen und damit stet» iieucu Kiuistwcrkcs.

Alben Hofmano.
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lUtMiattabait Huaovw. Der im zweiten ctieeren
WenbeMrerbe nworaiene Entwurf des Hrn. Geh. Brth.

£^g<rt in Berlin ist dutcli dir vor Kurzem erfolge Zu-
stimmung der stkdtisclien Kollegien end^iltit; zur Aub-
fClhmng angpnommcn, nachdcin ilic von dt-riiaukommis-iitjn

vorfieschlagencii AcndrriiTin>^vorsi'hUgc IkTili'kMchtifoing

«efunden haben. Im Innern beM'hr.lnken twXi Jie Ver-
änderungen auf ein«? grössere Beniessunf; der Korridor-

breiten, die vor <\<-n :in ilcr Uüfk.sritc •:ie-'f^r rrn F'r'-t-.lilrn

und vor der K.iili----iul>«- der Vorder 1 1 u: i '.i.n
( 4

erhöhl vinri Im .\< ii^->t.ren soll die L>esaniirniiOlie lies

Gch.i'.ulcs : auf 16"" «cbraL-hl werden, so dass
das 1 I tiD- s V Ml ).7c; auf 5,2 das Haupigcsrhuss
\'in 5 -Uli s.L' r.;(> ot).-iL;t - hi>ss Vün 4.5 auf 4,8"' und
der Kuppeiliau um 6.5 ™ xeslci^eri werden. Oer Mittel-

bau wird eine rcicliere kansUensdte Aassohmüt kunf; er-

fahren. Die Konten fOr diese VerbcMeruiigen siud auf
jpQgoo M. veranacfalagt, so daas unter Hinanreclmiiiig de»
Temusenbaues mit 97000 M. nnd des Betrages für die
Baoteiiimg mit 32j;ooo M die Gesammtkosten des liaucs
sith auf 535^000 M. Stollen, wobei die für Werke der
Malerei, der Bildhauerei und des Kunsthandwerk.s erfor-

derlichen Summen noch nicht mitgerechnet sind, ebenso
wenig wie die auf 636000 M, veransrhiagten Kosten fur

I!erstellunf< des Mas< hparkes und der seine Teichanlaije
bej;rrn;'»*nf!!-n Terrasse. Der Hau, für wcK:hen jetzt dir

Eiiu< l|' .1111 iniii die jicnanrii k. i^icnanschliite in .\rbeit

sind, Süll im koiuiucnden fahre begonnen und in 6 bis

• Jahren vollendet werden'.

Baj cle<i Hannoverschen Provlnzial-Museums. Nach
Fcj uusicliunf; des Sockels hat sich herausgestellt, dass die

im V nransrhlaf;e berechnete Summe von 1 500000 M. für

die HerätcUung des Bauwerices nicht genügt und der
weitere Betrag von j^ooo M. ror AuifAorung «rforder-

Och ist. Der Provlnxial-Landtag hat die Mittel in twiner

leuten Tagung bewilligt

DienstjubiUum des Wirklichen Geheimen Ratixes BacBsek
In Berlin. Am i. April d. J. hat K.xc. t)ito Hacnsch, der
älteste unter den vortragenden Käthen des Ministerium.'*

der üffenllicheu .Arbeiten, sein .v>j"''h''is!<^s Dienstjubiläum
gefeiert- I>ri;* Bl. d. ü. V. veröffentlicht den Wortlaut
einer Ac'.it v-r. >\clche ihm /u diesem Tat;e von seinen
Ami'-isrfnossen überreicht worden ist- l'ngezählte dcul-sche

I ci linker aber werden sicherlich gern dem i.l i k wünsche
und utr Huldigung sich anschliessen, die wir dem gefeier-

ten Meister des Wasserbaues, dem Schöpfer des deut-

schen Nordostsee-Kanals na( hiräjflich auch an dic!>cr Stelle

entgegen bringen Excellenz Baensch, der LJ. 1851 aeine
BnumeisierprOfung abgelegt hat. 1855 als Baumeister die

erste feste Anstellung im Staattidiensic und nach wech-
selnder TihltiKkeit in verschiedenen .Stellen — zuletzt als

Oberbaningpelcior in K'.iin 1872 in das damalige
Ministerium fOrHamlt l. ( irwerbe und öffentliche .\rbeiten

benifen wurde, steht nahe vor dem Ab.sohluss des 73.

Lebensjahres, ist aber körperlich und geistig noch so frisch,

dass man hoffen darf, es werden dem Staate seine werth-
vollen Dienst« noch eine Reihe von Jahren erhalten werden.

Submissions-Erfahrungen der Stadt Lörrach. Mat da
d.is '>r-triebsamc oberbadische Städtchen Lörrach jringstm III u( , \'nlksschulgebäudc errichtet mni ilii- .Ail>c'icn

bici iu aui dem Wege der rtffenllichcn \ edliiiKiUit; '. er-

gcl>en. I)ai;egen ist nichts emzuwenden und grundsätülich

auch dagegen nichts, duss eine wrgsoiuc Stadtverwaltung
bei ihren Ausratben weise S|wninltdt walten Utoat. Aber
ntu* „weise" Sparsamkeit, die sofort in ihr Gemiiheii
verwandelt wird, wenn sie nicht weise nnd mit Versteht
^eübt wird. Das musste die Stadt Lörrach zu ihrem
Nachthell erfahren. Wie badische RlStter lierichtcn. ent-

halt der st.'^dtischc Rechenschaftsbericht Ober das neue
Schulhaus die folgende Stelle; .Leider musste an diesem
Gebäude fast .Alles zum zweiten Male ausgeführt werden,
weil man seiner Zeit berl.uicvlicher Wei-'^ rfen

billigsten von auswärts »-
i liuiii nden Offiiu n .len

Vorzug gab". Diese schliniiiu l.rfahrung hat nicht nur
die .SLidt Lörrach gemacht, selten aber wohl ist ein Fehler
mit »olchem i-'reiinuih eingestanden worden, wie itier.

Todtenschau.

Bildhauar Adolf Heer f. In Karlsruhe ist in der FrOhe
dca ag. Min d. J. der Bildhancr Adolf Kccr nach lanscr
Kranlaieit einer i.ungenentzOndung erlegen. Heer stand
in der Vollkraft des konstleriseheti Schaffens. Noch am
18- Oktober des vcreangcnen Jahres konnte der Neunund'
vierzigifthrjge der uithallnnE des von ihm geschaffenen
schonen Kaiser Wilhelm ' Denkmalcs in Karlsruhe bei-
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wohtien, zu welchem ihm der Auftrag inlotee eine* Sicses
iii einem Wettbewerbe ertbeih wurde. Was aber die
trw.thnung des Flinsi heidens Heers an die.ser Stelle be-
sonders rechtfertigt, das sind die ausgezeichneten künst-
lerischen Dienste, welche er als bildnerischer Miiarbeiirr

bei den hervorragendsten badiüchen Monumental- und
I'rachtbauten Ici.stelc Ls .sei hier mir an das nach den
Plänen Durm's errichtete l'alais Schmieder in Karlsruhe,
an den bildneris lirü St httnn k t!er grossen Nische der
Ioilialle dort n^-w rnicii 11 .\li; U-iiem Gefühl \ci^;ri:id

es uer Künstler, ^cuicu biidnctiselien Anihei! in ilit nil-

gcmeinc architektonische Haltung des Bau<.cirt.(> cir.ii-

fogen. Mit einer vornehmen .Auffassung vcrbaiid er cdic
monumentale Grösse der Liiiienfnhning, und diesen Ligeri-

.schaften verdankt er eine grosse Keine seiner schönsten
Aufgaben, ileer war 1849 zu Vöhreniuich im .Schwarz-
wald als Sohn des Bildhauers Josef liccr geboren und
erhielt seine IcOastleiiMdie Aubildung in Nacnberg und
BerUn, und voHendeie sie in Italien. Seine ersten werke
schuf er für den Fürsten von FOrstenl>erg. Eine Meister-
leistung ist sein Schelfeldenknwl in Heidelberg, Der \'er-

siorbene war I'rofessor an der grossh. Kunstgewerbescbldc
in Karlsruhe. Mit ihm ist ein feiner, stiller, dem Lftnn
des Tages und der Reklame abholder Künstler von reichem
Können und grossem .Sinn dahingegangen. Die badischc
Baukunst verliert -n ihm ein«- ntu - chwer ^uersetzendcKraft.

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. Der Mar-Hrlh. u. Sihiffb-lJetr-Dii. Ka^i h

ist unl Entbindung von ». Komniaitdo zur Uiciisticibtun); im Rci>

-Mv.-Amt der kai«. Werft in Kiel tbcrwieaen tuid der Mar.-Bitli.

11 SrHillh.<Retr..rKr. Fi r i n k 111 a n n onl. Ver«rl/iing von Kiel naoli
Berlin zur Dit'n?(tl4;i-.tui)^ im KrirliÄ.Miir,..\nil nlK^i-wii-sern.

EUsass-Lothrlnjen. Dir Kr-Hiiu;n<.p brtfi, IlebL>crliac
vitn SaarKi-nifinil nin )i tirHwrilrr unrl drr Kr.-Hauinftp. buucr

von Mtilstw'iin nat'h S;uiri;*'mtin<l versi-t/t.

Kriuitini -Hind: r>cr Biiuinsp. UrtJi. WAtfiier in Stm«»tH3rK al»
Kr-Bjiulas)>. das.; der Rauteip, Blum Ul KoIbm« c Kr.*Ba«Hnip.
in Mölsheim nnd der ReK.-Bmslr. Timme i. Baulnip. I>ei dem
Bcj-.l'rAs. in Kolniai. — Die Kr-Bauin^p. Brill. Pfci -idorH in

Str.Tisbnrj; und Schneider in Gcbweiler sind ftcstoibcn.

Hamburg. Our BhHtr. H e V I ni ;i n 11 ist t. Buujtiop. U iin

Innenieurw e-cn der Buudepul befördert

Preussen. 1 ivm Geli. Keg.-Ralli u. Prof. Oden tu Wuin-
nee i^t der kgi Knraen- Orden II. KL und dem Rm.- s. Brtb.
(- I u II - III IlHnnitvcr bei 8. Ucbertritt in deo RuhenitSM der Our.
alK tfi'h. Hrtli, vrrUrhen.

Die Krliuilicii<s jrur Anniihnn- und Anlej:iinic der ihnen vcr-
Uelieiic'u fremd), Urden i«t erthellt und iw. : dem Reg.- u. Hnh.
K ö h II e bei der ksi*. Botschaft in 9t. Petenlnjrg de« bocharucben
KKldeiiea Stern« IL KL; dem WaMcr^Bmiiilvp. Brtli. Heydorn
in l'IOii det Linen - Kittel krcuzi'i, L KL de> «denliurK. Hau» und
Verdien<^t-Oi<Iciis de-. Heizo>;i Pcler Friedrich Ludwlj!; dem t>h.
Brill F i < c h e r in l'rtinkfurl ;i M. de« nffi?ierkrcuze> des Ordens
der lUlier Krone

Der Me) -Bjiuin''p (irant/ in Merlin ist rnm Ree.- u. Brill.,

der Kr.'Biiuinsp N i e ni j n n und der W,i^%<'r.ltainnsp P, Mfillcr
in fluniio\er '«inil zu Mil|;l. de?« k^l. tcclnt. l^rnfunjcMiintic das. und
der Stadtbiii^ti . 'Miyriot in Maiiiiu ist /. Sl;ultlin)i. das. ern;«nnt.

Die Re>r. -Hrtir. Rudi- Krün/ aus Bnlun-^cl1^^ rig ,
Get-irj;

Petersen aus Euiiii u. Alex, äcttlcc atu Altuoa iWaster-
B(<li ); Walthcr Trantafaliy ana MaedclMiic; JoL Larck« aua
t-'nrlin und Eneb Meticitin ana Beriin (HBMii.-Bleh.) ibid tu
ReK- HinsIri!. ernanal.

Der F.is -Isuu- n. BclrMn«|t. Rftbaamen in Fnudtfim au H.

Brief- und Fragekasten.
Fraj;* 1>

' .. r '. w it rt ti n n aus tlum Leserkreise
Stadtb. in M. Aul l'ire Anirn^-e in Nu a6 knnnen wir ;ius

anaerer Eriahrunu ftl>er Terianovsi Kolj.'en<lrs mittlieilen: Wii
haben Temin'>ra sfit \ Jahren an Ireisieliemlen Villen iincl nii

eim;et>aul«n lliiisern, dcri'ii Kussaden zumUleil nneh der Weiter-
seite lie^-en. );ebtuuilit. Das iHg^er und iSqbcr /uKUpplikat als
i^usutz zur l"eri anüva b*-iin /ielieii von (.esiiii*ieii hat st4-h nii lit

liberall kii w.'iiirt. Der Tlii. henputz i»! sehr i-ul erhalten, stiwolil

in t artu- »U auib im Bestand seihst ,\ni s^ hrtiiitien und haltbarütett
in Kiirbe «owolil, mI« auch to der Struktur, ist uoslrdtig dieSlend-
sieinimilatSon, wetrhe dnrrh Auhi'iii:en von nlber|:i«uero Grund,
l'ütwrputzeii von ^relber (mIit riillier rerraiuiv« und narhlieripeni
.Vuskialii'ii Ku>;< II beix-fsifUt wird- Du- Haltbarkeit ist vi>i.

luiä vieliaeb erpiobt woidcu. NiU'fa Mitiheiluii^ dci Fitbrik noli

ein neue» Verfahren fOr Zufarbcticn voif^rliricbco sdn, weicht
^ieh bewahrt Diesem haben wir jedoch nicht nnrcwandt.

<;ehr H'jte--, Ai.hilekteii 111 Kiefeld
Ile.v l'<'rr;niov;i.F;i-^^;iih,'npm/ k'inn ieh niiulicib n, das«; ich tni

viiii>.Tii Jahre rim- |;rr.<s< n- Ftts^mle nach den Annben der KimM
pi sti Mt liiihe utiij bis iii'uie inlie(«|( awf Farbe, Wiriumg und Ba-
dlündii'.K«-'!! si-hi /ufiicdin hin.

K<idI( nz. < >. R oll r j r

Xalialli MtlUlcUun^cn aus V'vreicicu. Di« littcrariseltc Henr^-utii; auf
kanadcitKdwn (<rbk4c (Schlutü). — VccmladMia. — Tadu-nwkau - Per.
anat-Nachiichleii. — firitf* aad Fnfvkailcii.

KoBiBüiBOaMRiic -m Emt Tocchc, bnüD. Fttr die RcdakUaa ««r-
aaiwwiL K. E. O. Frilac b, Bnttn. DnA wm Wlli. Cr« BoflaSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 29. Berlin, den 9 April 1898.

Die (Weite Oallcne mit «Jn licpjti Oi« rufttoavin-uin^ PbotocT. Aalnaboie Ton H Racknriiidt in B»lifi.

Berliner Neubauten.

85. Der Erweiterungsbau des Reichspostamtes an der Leipziger- und Mauorstrasse.

iSchUl^^.) Hirl'<il «'tiM' riildhriljEr uud dir Ahbildluii; iiul S- iB^

.T^ die Ausgestaltung des Inneren bi--

irifft, «,0 sind die eigentlichen Dienstraume
und die zu ihnen gehörigen Vorräume, Kor-
ridore und Treppen scibstverstflndlirh in

würdiger Einfarlilieit geiialtcn. Eine Aus-
nahme machen nur der im 3. ()bergeschoss an der
Leipziger Strasse zwischen dem Postmuseum und dem
alteren Bau gelegene grosse Sitzungssaal und das
Konferenz-Zimmer. Jener Saal, dem unter Ab-
blcndung der nach aussen sich öffnenden Fenster eine

einheitliche Oberlicht - Beleuchtung gegeben w<irden
ist, hat eine massige Wandtäfelung unil eine Kassetten-

Decke in Eichenholz erhalten, an welcher letzteren

die GlOhlichter zur künstlichen Beleuchtung des Raum« s

vertheilt sind; der obere Theil der Wände ist mit

einer japanischen Ledertapete bekleidet. Aehniich ist

das Konferenz - Zimmer ausgestattet; nur dass fflr

Wandtäfelung und Decke Kiefernh<ilz verwendet i>t.

Der unterhalb des Sitzungssaales liegende, seiner

grossen Tiefe wegen durch eine Ffeilerstellung gi--

Uieiltc neue Festsaal der Wohnung des Staats-

sekretärs*), aus dem eine Thür in die zweite Gallerie

des Fostmuseums führt, ist in maassvoller Barock-
Architektur durchgebildet und in lichten, eremelarbigen
Tönen gehalten, die durch sparsame X'ergoldung be-

lebt werden. Es berührt sehr wohlthuend, da-^s von

Durrh einen Drui kfchlcr ist uuf S. t;o die l.s^(c liitMcr

WuliniinK (aLtoh uixc^gfbcn worden^ »ie lic^l im i., nicLil im
a. OtKtrgcubus».

der Entfaltung eines falschen Pi-unkcs, zu der an
dieser Stelle die Verführung nahe lag, abgesehen
worden ist.

'

Dagegen ist durch gediegene Monumentalitat der
Ausführung und reichen künstlerischen Schmuck
danach gestrebt worden, dass der Innenraum des
Fostmuseums dem VVerthc dieser Sammlung, welche
die Bedeutung des Verkehrs im Kulturleben unserer
Zeit veranschaulichen will, entspreche und hinter den
Erwartungen nicht zurückbleibe, welche die Fassade
dieses Bautheils erweckt.

Die gross«- durchgehende Halle des Museums,
von welcher die sie in 3 Geschossen umgebenden
Räume ihr Licht empfangen, ist in echter Werkstein-
Architt'ktur von Cotlaer Sandstein ilurchgebildet

worden. L'm ihre Erscheinung noch mehr zu heben,
ist der mit rotheni Terrazzo ausgestaltete, durch <-inen

Mosaikfries und ein «ntspreehendes Mittelfeld belebte

Fussboden des Raumes um 6 Stufen gegen denjenigen
der Erilgesrhtiss-Gallerie vertieft worden. Die letztere,

in welcher, wie bi iläufig erwähnt sei, die Modelle der
her\orragendsten deutschen Fostbauten aufgestellt

worden sind, öffnet sich nach der Halle mit einer

kraftigen, durch ein Gebalk verbundenen Ffeiler-

stellung, der auf der Eingangsseite ein Saulenportal
vorgesetzt ist. Uartlber folgt die zw< ite Gallerie mit

Rundbögen, die auf dunkelblaugrauen Dop|)elsaulen

von Labrador mit Kapitellen und Basen von tialvano-

bronze ruhen, endlich die dritte, wieder mit geradem
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Tii Ii.lll» .Ji;,! -1 -.-st nt- Ciallt-ric mit Doppc-lsauicn aus
gt-ibbrauii' rn 1 >i ;Ut Ilo-Mannur. clrrcii t\ap!t<'ll<' urul

Hasen au«- --.in'l- ttinfarbigcii'. In t u>t.it-ieiii hrry;t-!itcllt

sind, In dem Felde der tin^;tng-»>eite ist Jedoch statt

der bt'idfii dIkti'ii Galleiifii eine <'iiizige grosse
Ocffnung angeordnet, die den an <ler ICrke gelegenen
Ilauptsaal des Museums mit der Halle verbindet. An
dieser Eingangsseit«, welche unsere Bildbeilage zur
Anschauung bringt, ist reicher plastischer Schmuck
gehäuft. In der grossen Bogonöffnung Ober dem
Portal eine Büste S. M. des Kaisers mit den Figuren
des Friedens und der Arbeit von Prof. Carl Begas
in Kassel, in den seitfdKn Pfdiernisclien die FTeuren
der Wissemchaft und des Verkelns von Bikuiauer
E. Wenck, unten Wappenschilder Plreussens und
der Stadt Berlin, Ober dem Bogen kranzspendende
Genien und als Hekrönung das Reichswapjien. Eine n
wi itin ri S( linr.ii 'v dr^ K.'jiiiii Isilden 6 realistisch

gt:lialli in: i'ij^iiii r. lii , Laml:;: 11 lu.igers und l'ostillons,

der Vertreter ^ \'
ils- b.i> init Danipfkraft und zur

See, des Teh.ptRiuarbciars und des IVlegraphisten,
dir in -k l H.">lie der oberen Gallerie auf Säulen mit
verkropitem Gebälk stehen, welche in den Keken di s

Raunu-s bezw, in der Mitte der Langseiten sich vor-

legen. Leider dass gerade di< se, von den Bildhau<Tn
Prof Janenseh, ü. Riesch und Polilniann mo-
dellirten, in Galvanobronze hergestellten l'igun n nicht

so gelungen sind, wie man im Interc-sM- ihrer \'c>lks-

tfaQmlichkeit wünschen möchte. — Ein mächtiges durch
farbiges Ornament belebtes Oberlicht, das sich aus
einem entsprechend umrahmten Mittelfelde und einer
grossen Glasvoute zusaiiunenaetit, sichert der Halle
selbst an trQben Tagen eine Fluth von Licht

Von der reichen Art, in welcher die Decken der
Ncbcnraume ausgestaltet sind, giebt das Kopfbild eine

Vorstellung; der Fussboden derselben ist eleiclifalls

in Terrazzo nut M -^aik Eitdagen fiergt slellt. Fine
selbständige .in li:t(_klui)isrhc Durchbildung hat nur
d< rl I.iuiitN:,.!) I

i liidten, in vv« Ii Ik :ii auch entsprechender
nialehsclier Si liniiick- - Glasmalereien in den 3 grossen
Fenstern aus d- 1 Kiii:>tan.stalt von Paul Fürster und
ein allej^orisches UcLkengcmälde von Prof. Dottmann— zur Verwendung gekommen ist. Nach einer Aiigabe
im ,Archiv für Post und Telegraphie"' soll dasselbe
den Weltverkehr veranschaulichen: dem uneinge-
weihten Beschauer durfte die Bedeutung dieses in
seiner Farbenwirkung an sich ansprechenden Büdes

jedoch wiiir r H i'.ci dunkel bleiben, wie diejenige des

itn Tri )>jM iiliau -: von Arthur Fitger in Brenjen

.u; .l;' führten W.iini'iMili s, das nach jener Quelle den
\ ctKehr in aiitikisirctidem Situie darstellen soll. Das
Oberlicht des Treppenhauses und das Fensi' 1 im !.t(1-

gesehoss desselben sind in ähnlicher Weise mit orna-

mentalen filasnialereien ausge>tattet. wie das Oberlicht

der Halle und die Fenster der Halle. Die Treppe
selbst ist in Marmor ausgeführt —

Inbetreff der Konstruktionen des Baues ist zu
bemerken, dass sammtliche Dächer desselben in Eisen

hergestellt sind; besondere i lervorheb'itfig verdient

die mit »ehr geringem Material- Aufwana bewirkte

Konatmktion des Ihush- und Deckenwerkes aber der
Halle des Post-Museams. Die Dteher sind zumtheil
als flache Holzzement-Deeken mit Kiesbeschflttung

ausgeführt, zumtheil mit Schiefer gedeckt Die Decken
der Gescho----i' Ii.,!" 11 n it .\ii-.inhme der beiden Quer-
gebSude aul iji rii ( Ii i.ini-;.i. k I.i ipzigerstrasse 14 eine

Massiv-Konstrukt: Iii, /linith'-i! iri Ziegelw/^lbunji, zutn-

theil aus Beton zvvisciien Kisi ntragern erhalten. Bei

(k"i l' t/t'-i !i ist in nachahmcn-MV< rtlii 1 Weise die

Anbruiguttg eines Lehrgerüstes (iiiil ucli erspart wor-

den, dass man zun.'kiist «li< m l' p Haut der Decke
in Kabitz-Konstniktion ausgelührt und demnächst auf

die-er ausre ichend tragf.lhigen Unterlage den Beton-
guss mit entsprechender Fiseneinlage bewirkt hat.

Dil- Fusslx'Hlen iri den Dienstraumen zeigen einfachen

Linoleum-Belag auf der Betonflaclie, wälirend in den
Korridoren Terrazzo verwende t ist. Zur Heizung dea
gesammien Erweitemngübaues dient eine in 3 Systemen
ahgieordnete Wannwasser-Heizung, deren Heizkörper
in den Fensternischen angeordnet sind- Die künst-

liche Beleuchtung erfolgt überwiegend durch elek-

trisches Licht: dieselbe ist von vorn ln'reln auch für

das l'ostmuscimi eingerichtet wurden, obwohl das-

selbe dem l'nM i

i in xunSchst nur in den Vorniittags-

-.tunden r.t •! 1. : ist.

1
1 . ^ 177000 M. berechneten Anschlagskosten

des liaui :-. sind in der Ausfühning nicht t'^"'^ er-

reicht worden.
W.is endlich die bei dem Werke besonder» be-

theiligten Persönlichkeiten betrifft, so ist der allge-

meine Entwurf des Erweiterungs-Baues im technischen

Baubureau des Reiehs|jostainles durch Hrn. Geh. Ob.-

Postrath Hake aufgestellt woixlen. Die weitere Aus-
arbeitung des Entwurfs und die Leitung der Bau-

Die Bauernhäuser der Rheinprovinz.

r*w|<-i)rr Rniifrnhauser der Rheinprovinz und zwar über

E.ÖJ ' '\< n -Bezirke Köln, Koblenz und Trier,
Weiche dein Anh.- u. Ing.-V, f. N, u. W. In Köln

als ein Theil der entspr. Verbandsarbeit über das Deulsi^he
Bauernhaus zugcwie?en sind, sprachen in der Versamm-
lung am 24. Jan. 1898 die Hrn. Eberlein und Neuser.
Erster erwähnte, dass in dem genannten (.iebicic enie sehr
venchiediene An der Bebauung auffalle. Auf der rediteti

Rlieinseite zeigt die Gcgeud zwischen l^lberfcld und Gum-
mersbach eine ganz offene ficbwnmg mit vicicn Einzel-
Hansen), welche aber die Landschaft zerstreut liegen.
Zwischen Agger und Sieg, sowie im nGrdlichenWesterwaU
zeifit sich ein L'eberi;ann zur gcschlos»ene(i Bauweise, Die
vielen Einzel-lliluser koitunen wenig mehr vor, sonHrrn es
schlies>en sich die 1 bUisrr namenilicnimnfirdlieheii'A • --i

i

wald zu (iehAften von 8- lo l lAusern zusammen labjeesehen
Von den grosseren Kirchdörfern). Kine l'farrei unifasst
eine sehr grosse .\nzah! solcher kleiner Ortsi haflen, S>
jjehören zum Pfarrbezirk .Sticldorf 68 Orischafteii (i. J. 1 131
wird schon dieselbe Anzahl t^enainit). Uer Pfarrbezirk
dberplcis uinfnsst bei 3770 Kinwohncrn 63 Onschaften -•

Die Gemeinden heissen 111 diesen Hezirken wie im ganzen
nördlichen Westerwald noch v ' I; ,, l iuiidschaflen".

Im Gegctisalzc hierzu zeigt die unke Khrinseiir fest

geschlossene Ortschaften in fast, ni->chtr man sa^en.
sOdtlscher Bebauung. An der .Mosel erreicln die Bc-
bauunifsdicliligkeit vielfach geradezu die der Crosstidte.
Auf dem HunsfUck, sovirie tm südlichen WcMcrwald ist

die Uorflage ahnlich wie in Sürldeutschland, und zwar
grosse PfarrdArfer und wettiger kleine Gehöfte. In den
ieiztgenannien Gebieten sind~ die HAuaer nicht wie am
Rhein und an der Mosel Mauer an Mauer gebaut, auch

sind die Häuser nicht Uber das ganze I.ai^l .:< r^ireut wie
in Westfalen, sondern bilden mil den süddeutschen iWirfern

eine (jruppe für sich.

Dir offene Bauweise Iwic sie namentlich in \ ielen

wesifaliscben (iegenden herrscht 1, ist als eine .Uiüer-

mani i lit- nnrnselien, sie ist den niederdeutschen -Sianniien

ei};i :i ,->. Iv >t; Tacilus diut ihrer in seiner Gertnaiiia

Kap. 10 iu»s<lirtcklich Kn.vi\hnung: „Kinsani und abge-
sondert siedeln sie s; h .11, wo j^erade ein <^ucll, eine
;\u oder ein (ieliölz tiaiu einladet. Ihre Dörfer bestehen
ni<-hl wie die unseren, aus verbundenen, zusammen-
hängcodcn Miiuscrrcihcii ; jeder uoigicbl sciu Haus mit
einem fracn Platz usw.'

Die (teschhMsene Bauweise aaf der linken Rheinseite
dfirfte wohl noch auf die Bcsiedclong der linksrbdniBeben
Gebiete durch die keltischen Urbewohner, sowie auf
römische EiiiflOsse zurück zu fahren sein, fokanudich
sind viele Ortsnamen der Kifel keltischen Ursprung.
Der rharakieristische Unicrs.'hied in der Bebauungsweise
fallt .sofort in die ,\iu;en, wenn man die Messlischkarte
eines rcclils- und eines linksrheinischen Kreises rnit-

rinandcr verKlei> ht. —
L'ebcruehcnd zu den von ihm aufgenommenen

Baueriihfiuserii bespii.hi \'<jrtra«ender sodann zweier-
lei .\rten von (irundriss- Typen und z%var zwei- und
dreitheili;ie Wohnhaiisanlat;en Derselbe erl.lutert zu-

nilchsi ein noch aus dem Ende des XII. )ahrhundeit-s
stammendes Haus in (•l)erspa!- Dasselbe, ehemals
ein „Zchnüiaus- und bis vor 50 Jahren bewohnt, dient

jetzt ab ScheuBc, £s ist raaaaiv und zeigt noch dem-
Nch an den Fenstern und den sie umgebenden Blend*
bogen romanische Formen. Ursprüngiid^ war das gsnze
Erdgeschoss ein einziger Raum, dessen Fussboden mit
grnsMm Steinplanen bel^t war und der durch einen
mftchligen noch erhaltenen Kamin heizbar war. Das
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aiisfOhrunK war unter Oberlt ituiii^' d. s Ilm. ro:.t-

bauraths Tcchow dem Hrn. Fosiliauinsi». Alircns
arivertiaut, der dunli die trclfliclio Losung dt r ihm
gestellten Aufgabe seinen Namen der Fachwelt in

vorthi-ilhafter Weise bekannt gemacht hat.
X'on den heim Schtnurk des Hause«; bcthf iligten

Künstlern sind einige schon oben erwähnt worden.
Es ist hier nachzutragen, da»s die Skulpturen des
Aeusseren von den Bildhauern E. Wen ck, Klimseh
und Dammann henDhren, unter welche n die bekka
ersten auch im Inneren des Hauses lUaün waren. Die
GiffUlten'Gruppe über der Kcke ir,t nac h ileni Mwli lle

Wencks von Hrn. I.ind in Kupfer k' trieben woidt n;

sammtliche CiUnno • l'r. r./. i -inii von der Würt-
temberg? Metallwaareiilaiirik in Geislingen >;e-

liefert

Dil Main ' rarlK-itei) siiiil von Maurermstr.ü.Teich-
fi-,! In r, il> Zinimerarb irr M \ on llijfzimm<Tmstr- Alb.

Ki iuisr, iiie San<)steiii.irli' K' a des Aeusseren von
Hofsteinmetzmstr. CS« liMWn:;, diejeniKen de^> inne-

ren von der Firma I'. Wim nie! iV ('41. au^fjefflbrt.

Die l-Iisenkotistruktioiien, deren Ik-reehnimg von ilein

Ingenieur Schumacher in I-Viedenau bewirkt ist,

lieferte die Firma Stefft ns <S: Nolle, die Marmor-
nrbciten die Firma Rfldel & Co. (Saalburger Marmor-
werkei, die LabradorsRulen lUt PostiDUseum die Firma
Kessel & Rdhl.

Die reichen Tischlerarbeiten aus Eichenhohe fttr

das Museum fertigte der l-loftischlei-in;^tr. W. Nau-
mann(C«tiien>,dieBeschlagarheiten da/u dcrSchlosscr-
mstr. V. I l<'inriclis. Letzterer und die Firma I.anner
Ä: Methling theilten sieh in die kunstvollen Schmii de-

atlii '.t i; li' - Ii-.iM i ii Die eisernen flitterthore am
Kckbau siiui aus dtr Werkstatt von Fd. l'uls hervor-
gegangen.

Llie Glasdeckc über der Halle des Museums ist

von der Firma .1 -Schmidt i(«nlhiner>.lr.) angefertigt
worden, wAhretul die Abrigen Gla&erarbeicen des ge-
sammten Baues durch den Glasemstr. ). Salomonis
geliefert wurden.

Die Terrazzo-, Mosaik- und Stuckmarmorarbeiten
lagen in den Händen der Firma Joh Odorieo; die

Fliesenlegearbeilen waren der Firma F. Fnde und
£u$t Neumann (ibertragen, welch' letztere Firma
auch den sehr grossen Bedarf an Vcrbtendstein-
material fOr die Hoffronten des gesammten Baues
iieffrte; das Material fOr die Gartenfronten ist aus

der Hersersrhen Ziegelei l'llersdorf bezogen worden.
Die Beton-l)ecken sind von <ier Firma liuswau
Knauer in Gemeinschaft mit Joh. Odorico aus-

geführt. Boswau & Knaucr war auch die Ausfuhrung
der Decken der Gallerien im II. und III, Geschoss,
sowie die des Hauptsaales flbertragen worden, wahrend
die im I. Geschoss an die Firma KOnig ft Albert
vergeben war.

Ferner waren noch mit grosseren Arbeiten be-
auftragt: die Firma W. Neumeister (Dachdecker-
arbeiten), E. Henschel und C. Hardt fTischlpr-
arbeiteni, Müller u. Heinrichs i.Anschl.lgerarlx iti'ni,

Schmitt \' Paehel (Malerarbeitcni, W Hof1 III ,1 11 n

iKIenipnerarbeitetii, Giulio Fabbris i/.i ni' r,t,nii< iti,

Stolte iDecken II, Bauabschnitti, Spiim a Soliii
iBeIeuchturigsk<')i (irn, .\

I

'. ni r i -i 1 1.1, k t : i c i tats-
Gesell>eliaft itkkiii^.ehe iieleuchlnngsanlagei ; die

Firma (irün ((»as- und Wasseranlagen II. Bauab-
schnitti und Kig<nc|orff idesgl. 1 Bauabschnitt),
IJliimciidal iS: Gi ünberg (Kuiisisieintrepp<-i, Poppe
iV VV'irth iLinole-um», Rietschcl ä: Henneherg
il lei/ungsanlageni.

Die K(.>hbaumatei'ialien lieferten Lorenz, Rusch,
Burg, Scheer tV l'etzold iHinterma|ierungSt.tein<->,

Jaiiy üc Pc.'.cneckcr (Kalkx G. GOttner (Sand),
Quistorp (Zement).

Dass der ganze Bau — alles in allem wohl
der bedeutendste unter den bisher von der Bau-
verwaltung tk s Rt iehspostamles ausgeführten Monu-
mentalbauten dieser Vemaltung und allen Bo-
theiligten zur Flire gereicht, kann keinem Zweifel
untirliegen. Wehmüthig berührt es, dass der Mann,
der diese ganze Bauth.ltigkeit <]< : [< Ii li-|iti.,t jus

L<-ben gi-ruieii und sieh damit um die ) ntwirkiung
der deutschen Baukunst so grosse, von un.s ;iufs

freudigste anerkannte V'^rdir-nste erworben hat, StaaLs-
^ekretar Heinrich \ i n .S I ph a n ,

seine \'olkndung
nicht mehr erlebt hat. inniierhin war tlie Ausführung
desselben zur Zeit seines 'l'odes schon so weit vor-

geschritten, dass am Palmsonntag des Jahres 1897 in
dtr vorlaufig liergtrichteten Halle des PostmusetmiS
seine Leicht nfeicr Stattlinden konnte. Das Haus des
Keichs[>o>tamte!> ist dadurch auch auvserlieh zu einem
Denkmale fQr den grossen Neugestalter des Postwesens,
den Schopfer der Deutschen Reichspost und des Welt-
postverems geweiht worden. — — F. —

Obcrgcschots war In 3 RSumc gciheili und war das besser
eingerichtete. Auch der dort crnaliene Kamin zeigt feinere
ArbeiL Ein mtchtiges Tonnengewölbe ftberdeckt den
jetzt noch als Weinkeller hcnulzlen Kcllerraum. Die
Thür befindet sieh an der Gichelscilc, ursprünglich war
auch eine solche an der Lant^^eiic. Die ursprflneliche
.\nurdnung der Treppe, die wohl von aussen bec^ing,
konnte niclu mehr Icsigesiellt werden.

An zweiter Stelle bcsprii'ht Viinrai;en<lcr ein Haus
au« I're-s auf flem \V'e^tf"-\\'r(lr'. ^p!l!esteiis i6ao ;jO er-

h;nit Iv- /'«-^t liiiisrJ.K II ..m'. tiilir. Iii;i-n (iruildtVpus, wie
das voriM hi>ri(i henr, iruie!«s lulticl hier der -Stall rni« Hrni
Wohnhaus ein (JebAude utiter einer First. I>ir .\nl.i-r

ist hofanig zusammengestellt. Ks ist ein Kai liwti khau,
dessen Felder mit Fleehtwerk und Lehm fieschlos-en und
dann verputzt »ind. Uicsc Koiistrukiioti lierrscht «11 der
ganzendortigenGegend,wUtreadBrucb&teinaiunMuenuigen
den Vonmgende« nicht bekannt wurden, lias Dach ist

mit Stroh gedeckt. Am bedeutsam^irn ausgestaltet vom
pnzen Hause ist der Herdraum, aber dem sieb ein
riesiger Kauelifaiig ausbreitet. Einzelne Balken an den
Ausscnseitcn des Hauses sind verziert, an ihnen ist die

Profiliruiig noi h goihisirend.

In Ariendorf bei Hönninijen a. Rh. ist em Haus
aufgenommen, dessen .\ltcr ni' iit genau zu be^tiiiunen

war, das aber jedenfalls nicht jl^ntrer als aus der Mitte

des vorigen Jahrhunderts ist. t"r>prQni;brh war e-- ein

fJoppelwohnhaus mit a getrennten Treppen und Kaminen.
Es ist ^elzt. nachdem die Wand zwisrhen den beiden
xwciihotigcn .Xnlaccn herausgciininmcu wurde, ein drel-

theiliges Wohnhaus cntslatiden. I>ie Stidte sind hier, wie
dies im Rhein- und Moseithair, sowie in der Kollier riti-

ecgcnd meistens der Fall ist, vom Wobiihausc getrennt.

Die Scheune, welche mit der Langeeile der Strasse su-
gekehrt ist, bildet nUt dem Wohnhaus ein Rechteck und

9, April idgL

eine geschlossene Hofanlage. Die wichligsie RoUc spielt,

wie m den Rheingegenden AberalL der Herdraum, der
hier sehr behaglicn als Erker ausgebildel ist Im Gegen-
satz zu Süddeutschland, wo auf hübsche und behagliche
Mflblining und Ausstattung der Wohnstube Werth gelegt

wird, ist von einem festen Prinzip der Möblirung nii'hts

zu merken ; <lie .\usstattung der Wohnstube ist hier

wie alliirrüein im Rheinland eine sehr dürftige. Am
Mittelrht i 1 iiii'l an der Mosel wohnt theilweisr au>h jetzt

noch der Landmann mehr in der SommerkO -hf (Herd-
rauni) als in der cigenlliihen Wohnstube. Der llmii.iuni

ist im Sommer pirirhzeitig Wohnraum, Kfti lu-, l.rseH-

schaftsraum usw. Hu r vcrsammels Ii ,\bcnds nach
des Tages .\rbeil die Hausgenossen und Nachbarn und
sitzen plaudernd iim <las Herdfeucr herum. In dem Rauch-
faug hing früher die .Langhobl", an welcher der Koch-
topt angehängt wurde. Der in Süddeutschland allgemein
verimeheie Kachelofea findet sieh in den Banemhusem
Rheinlands nirgends v^r. Die Wohnstuben werden Ober-
all, 90 auch in Ariendorf, durch moderne eiserne SAnlen-
ftfen geheilt, Das Hau^ ist ebenf.-dls aus Ki< lirnlachwerk
mit Lehin und Flechtwerk k<insiruin.

hl Knkirihen a. il. Mosel ist ein noiii in seiner
UrsprUiigli<"hkeit erhnllenes, iini itSoo erbautes Haus anf-

getionunen, K- zeigt ebetifaJI-» den zweitheiliL''"n I'vpus.

I>as Haus ist an einer ^: 1 -t- in ' starkem <ie:,ill' ' li mt.

Ks entsteht dadiirrh ein L'aleruesi linss. welrhc-. hier als

Weinkeller bcnuizi ist, l'.ei vielen Ahtihrhen lliiuscrn an
der Mosel dient die-.er Raiiin als Stall. I'er Hei-drauni
ist behaglii'h ausimiMii-t mit Silir.nnken , Teller- und
.Sehttsseihretieni iisw , die Wohnstube luiiuc^eii isi nü. h-

Icru und spiirln Ii luoblirt. I)ie .^lelhint; vnn Hank und
Tisch eriimen schon ait »üddeuii<i:he .Vuurdiiung. In der

hinteren Ecke befindci »ich das Beu. Von dem ursprOng-
Ikhen Ofen ans dem 16. Jahrhundert finden sich noch
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lieber cuUssige Beanspradiitftgea vöb BIseokoiutnilEtioiieii.

jiitcr diesem Tiicl bat Hrzirksinfirnicur Kbcrt in Fj = ilesjgleich in enlgegcngeseutcm Sinne wie fi, ehnc
Müiicheti in No. a8 der Deutsch. Haiuciiung von Ucrüi ksichtifrung des Vorzeichens,

896 eine grössere, sehr bcachteiuwertbe AMUid- 5»to " \'., = klrmsie StaUcraft,

lung vcr6ffenili>^i, in der die GOt« des f&T Eiseii'

konatiiiklioncB zu verweadenden MMerUb «nd denfcn
Bearbeitung, sedano die fielaBnuigsanmlimen, Koastruk-
donsgrundsät/c und Bercihnungsvcrfahrcn für eiserne

BrO> kcn und Dai'hkonsirukiionen und hieran anschlic-sscnd

die zulässigen Bcanspruchunijen von Eiscnkoniinikiionrn
beaprochen und die z. Z. für die kf;l. bayerisi lien Staat>-

eisenhahncn giltigen „GrundisKcn ftkr die Hersteliunf;
eiserner Hro<'ken und I lochbanKonsinikltonen iroweaent-
licheti iititL'f^l'cilt werden.

In li iii 1:11 lieft IV'. der Allgemeinen Hauzeitunr H -

bcr 18901 ersi hicnencn .\ulsaizc des L'nierzeii hneien uhcr
,dic iiela>tiine: und I-ierei'linung eiserner Brücken')', clcr

eine verf;leitiiende Hetrai-Iitung der von den
einzelnen Staaten und Kisrnbannverwaitunpen
liicriür crlasisciieii Vor.si-Iirificn liefert, sind dic»c
Grundlagen, aoweit sie noch in letzter Stunde
in die druckfertige Abhandlung eingefügt wer*
den k«nnienj>erlkclcsicbtigil. BezQgbchder vom
Bezirksing. Eberl vorgeBchlagenen zulisaigen
Bcan>pru<.hungen sollen hier noch einige be-
sondere Knincrungen folgen und hierfftr die in

der AUgcm. Bauzeiiung in genanntem Aufsätze
gewählten Bezeichnungen auch hier beibehalten
werden, um den Veraieich mit den übrigen
dort behandelten Vora<riiriften zn ermOgliclien-

Hiemach sollen bezeichnen:

F erfordcrliilien Nutztiucrschi'n,
K = Stabkraft infolge der luhenden Belastung,
l', ^ Stabkraft infolge der VerkefansbelaMnng in gleichen

Sinne wie fc",

I \'.in (!i(-vc( .\t,ln4iMlttiiti' .^ind im SrltisIvt'iUc*' lii^Hcr.*

I-
1
\v I i u 1 t S < n <l f ri b (t r 0 ^ It I- «-i>4 llii ui-n, tlriu-n <lif 'I »-Mtur-" > 'l

mit Htm Kun i-ii di f H<-Us!uiitrs;;U jrhwi i-iJm-. <J« i 2iiIfl*.v(j;riiH(-,-i:isi>iMi-)iiiti-f n
tlntj ilrr r(lrinlrr]r<-|ii-n Wti]r 1 -4tjin(Umr^llii~ll!r Ifti Haili'l Ourrtrlv'^r
radi in booudciTr BrilaKr I« ettnarrrm Muaiube üi Faritcadrack brl-^ niiBrihgS s H.

^MaB e + Ii = grössee Stabkraft,
/-: , .V^ ts und V =

Für Stäbe mit nur - 1 < i . ligericht e ten Kräften, die

al.su nur Zug oder nur i>ra. k aufzunehmen haben, beut
Ebert

I3cn

woraus aU zulassige Beanspruchung K folgt.

K + V, laoo 2400
ISOO =

1 +
Snuu

Ks bleibt somit hier der Werth l j so lange, wie
später sehen werden, /,' > 1,5 T. ist, volbländig unberfick-

SU htigt, ein Verfahren, das auch bei den kgl. sAchsiaCben
Suuitseiscnbalinen vorgeschrieben ist. Bei der Quer*
«cbniltsbestimmung kooimt daher hier dac Verh&ltni»s (•'-)

derGretusspannun^n gamichi inbetracht und es richtet bich

die mlissige Beamspruehnng Jif lediglich nach dem Ver-
hältnisse der Etgengewichisspannnng zur Gcsaramt-
sparniuiig.

Werden zum Vergleich dieser Daten mit jenen anderer
Kiscnbahn- Verwaltungen für verschiedene Verh.lltni^^r

von zu Ij die Beziehungen zwischen und »a^ ei luiitclt

und sudantt für verschiedene Wenhe von V zwischen
a und + t die zugchftiigen BeanapnichnDgeD au» der

Formel A' - * '— berechnet, ao etgcben sich folgeode

Zahlenweribe: for

O l-l
\f..

•3*

iln.l A Boo »7:1 -

*' Quo aaa -

:i +
10»

- »U3

laoo — _ —

ij« — — —«T, = Jf ... „

kf; für tqcm.

Die gleichen Zahlen mit ^^"^ foniAv^«** B«^*«»

für Sa. hsen.
Trägt ntan diese Wenhe mit v als .Vbszisse auf, so

ergiebt sich ein von fimio ausgehende» StrahlcnbüMÜiel,
de.^sen Grenzstrahlen die Kurven für tt^v^ und
l>ildc-n.

FOrniheipIr t Irl. isiung allein ergiebt sieh hieraus eine

Bean.vpnichuns A, ^ 1200 1^--, ')"", ftlr Verkchrsla.sl allein

K-, — öoo ti«, 'f™.

Bcreehnei man hieraus die zulässige Beanspruchtuig
für die Gurtungen Irei aufliegender Trtiger unter AnDafame

einige Platten vorj denelbe war viereckig und von Eisen,
der jetzige Ofen ist modern. An der Decke der Wohn*
Stube befindet sich ein kleines Loch; die obere Stube
erhält durch dasselbe ihre Erwärmung. De« HolzÄwh-
werk der Fass:.: <ts Eichmholz mit reichen scbänen
Schnitzarbeitcr dies Hans ein charakteristisches
Bei.-.i>icl eines Mu-..clitauses. Im Innern des Hatttea stCht
<las llol/fachwcrk (tberall vor tien (Jefaihen einige MilH*
nir-rr 1

' !^ie 1 lolzpfosten, Riegel, Streben usw, waren

l>er tinindriss eines Hauses ans Treis an der Mosel
wurde ebenfall-; aufKenuiinnen. da derselbe einige Kigen-
arien zeigt. iJas (icbäude, welches auf wagrechteni Ge-
lände erbaut ist, hat ein massiv aus Bruchstein erbautes
l jucrv'eM |kis>, iiiuelchein fhe .Stalle sich befinden. Zum
1 lanpli^ex lioss liilneii mehre Stufen empor. Das llatipt-

Kesciiuss, wclclies nur .sehr wenig liiigcr als tief ist. ge-
hört dem zwcithetUgcm Typus an. In der Mitte des Hauses
befindet sich ein starker Pfosten, welcher die gcsaninttc
Last des inneren Hause« aufnimmt. Dieser Grundriss
dDrfte wohl besonders auf die Ursprttngtlchkeit emes
eiiuij;en R.iunies mit der Kraftsftule in der Mitte hin-
wt i>rn. ni>\vohl iiioses Hatis von Anfang an als zwei-
theilii;e> Haus erbaut ist

I>er Bin hliei merhol bei Mülheim a. Rh. ist 1786
erbaut, nai hdcni der alte Hof im Jahre 1784 <leni grnssen
Kisgang des Rheines zum Opfer ^-efallcn war. J r zeigt in

vollständiger l<egrlni;i>>igkeit die dreiiheiiige Haiivanlage
der Kölner Gea;eiid. Rechts und links an das in der
iliite gelegene Wohnhati:» reihen sich in symmetrischer

.«4

Anordnung die SiAlte an, wahrend den rfickaeiligeii Ab-
achlnss die dem Wohnhaus gegenober liegenden Seheiinien

büden. Diese mndbenun vollkommen «bgocbhiaaene
Hofanlage erstreckt «ich \'on der Kölner Gegend au Aber
ganz Belgien und einen grossen Tlieil von N'ordfrankreich.

In Nordfrankreich lost sich aber viclfai h das Wohnbaus
aus der übrigen Uruppe heraus und tritt vor. Den Haupi-
raum des Wohnhauses bildet auch hier die Küche Vott

ihr ans sind .sümmlliche Räume, die unter sich gar keine

Verbindung besitzen, zugänglich, L'ebcr der Küche <l< lmi

sii h ein grosser freier Kaum aus. in dem die Faniilienlesle,

Hochzeiten, Kindtaufen usw. gefeiert werden.
l)er Frietlrichshof bei Rondorf, i766eT+>aut, zeigt

den gleichen Typus. Die Küche hat hier die ^cli: >iatt-

liehen j\bmessun;;en von 9,75 zu 7 während Uic Zimmer
durchweg 4 iw .\ gross sind. Zwischen Wohnstube
und Knechtestube waren ursprOnglii h i tiefe Verschlage
und Klappen anuebracht, welche als Beltslätten dienten.

Diese Anordnung der ScblafstAilcn scheint früher die

allgemein Qblicbe gewesen zu sein, denn es finden sieb
noch manche Spuren davon vor. obwohl sie jetzt meülens
verschwunden sind. Die hier allgemein l>elcannte Redens-
art, „sich in die Klapi)e oder Falle legen", dürfte wohl
auf die-e frühere Anotdnutig der Schlafstätten .'nrni k7i!-

ffthreii .sein. In all den vorgenannten Höfen \>x iiu i?t

nur liie Küche und die .Stube am Kamine hcizb.ii Die

Leute Wohnen meist nach dem Hofe zu. Vordem lliiii~.c

Ii<-y1 viellach an der Lanfjscue des Wohnhauses ein (jaiteii

l)ie von der Küche aus miiicls einer kleinen Trep;»- zu-

giUigiicüe Ma^dekaraiuer liegt in halber Höhe, und der
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des beigcseizten Verhältnisses des Einflusses der ruhenden
Ijurt zur Gesammtbelastung, so erhält tnan fOr / = Stütz-
weite

(= I i lo 1.^ 30 jo 40 Do So 100 m

i+ I =<MO <«* oii3 0,18 cvji OJ7 IV33 cv|i at49 «Kjg

A' » Bd^ tbi 8:|b 8$o 860 BBa «do 9:17 qjj grjApcg.'qmu

Diese Beanspruchungen gehen in Bayern sowohl für
Schweisseiscn wie auch für Flusseisen, da für beide
Materialien die gleichen iieansprnchungen zugelassen
werden. — In der Deutschen Kauzig. No. 8 von 1896 ist

nun der Vergleich im
wesentlichen nur für

Klusseisen durchge-
führt und es erscheint

hiemach derVor.-.chlag

des Hm. tben aU
ein vermittelnder. Die
Grcnzspaiinung von
laoo '•! '»'"> ist jeden-
falls für das vorge'
schricbene Qualitüt-

Flusscisen -Material

nicht zu hoch ge-

griffen. Anders ver-

hält es sich aber
bei Verwendung von
Schweisseisen, für

welches diese Werthe
ebenfalls gelten.

Stellt man nämlich
die gefundenen Daten
den von anderen Eisen-

bahn - Verwaltungen
für Schweisseiscn
zugelassenen Bean-
spruchungen gegen-
über, so bleiben letz-

tere bei allen Staaten,

deren Vorschriften in

der Abhandlung über
.Die Belastung und
Berechnung efsemer
Brocken" in der All

gem. Bztg. 1896 lieft IV
vom Unterzeichneten
eingehend besprochen
wurden, ganz wesent-
lich hinter den von
Eben vorgeschlage-
nen Beanspruchun-
gen zurück, wie die

nachfolgenden Daten
zeigten.

für die Berechnung
derGuriungen frei aul-

liegender Träger sind
zulassig für

1

1 S to
1

1$ 30 3» »0 6a Uli

m

In Hadni fOr lU. '
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Berechnet man mit
diesen Daten noch die

für frei aufliegende
Träger erforderlichen
Widerstandsmomente,
>o sind dieselben für
Bayern — tnjtz des

verhillnissmüssig
schweren Belasiungs-
zuges - kleiner als

nach den Vorschriften
aller übrigen Staaten.
Mag dies für neue
Brücken ohne Belang
sein, da hier dem
Flusseisen derVor-
zug gegeben wird, so
bleibt dies für die Be-
unheilung der vor-
handenen sehr zahl-

reichen schmied-
eisernen Brücken
doih immerhin von
Bedeutung. — Für
Wechselsiäbe, also
für Stabe, die aufein-
ander folgend Zug-
n. I)nickkrafte aufzu-
nehmen haben, bringt
Ebert in Vorschlag

>.5 < '1 + ftl

woraus

A' .. • ta

Erweiterungsbau des Reichspostamtes In Berlin. Du Iluile dts l'i

laoo 3400

Es wird hier, wie
bei den Stäben mit
nur Zug oder nur
Druck, die Verkehrs-
last zur Berücksichti-

gung der dynamischen
Einwirkungen in

fächern Betrage in

Rechnung gesetzt. Die

Raum darunter ist als (jcmüsckcller ausgenutzt. Aehnlich
wie die vorbesprochenen sind der Firempter Hof bei

Weilerswist, 1611 erbaut, und der Kohmarer Hof
bei Köln. Zu diesen Höfen gehören meistens 250 bis

300 Morgen Land. Ein Dorf der Kölner Umgebung ent-

hält 2—3 solcher Höfe und die übrigen Bauerngüter sind
meistens kleiner und haben »elten mehr als 30 Morgen
Land. —

Hr. Georg Heuser erläuterte seine in der Gegend
zwischen Sieg und Wupper, dem .Bergischen Lande",
gemachten Aufnahmen. Hier herrscht da.s zerstreut

liegende Gebirgshaus des armen Bauern. Grössere ge-
schlossene Hofanlagen, wie die aus der Kölner Gegend
miigciheiltcn, giebt es hier nicht. Der Zubehör eines

Bauernhauses, wie Aborte, Schweinestalle, Backofen,
Bienenstande und Scheunen für Holz und Stroh sind
thcils dem Hause angebaut, mehr aber noch stehen sie

at>— Schritte entfernt und selten mit dem Wohnhause
zu einer symmetrischen Gesatnmtanlage gmppirt. Futter
und Streu-Vorrathe werden im Dachboden und in Kam-
mern des oberen Stockwerkes aufgespeichert Manche
dieser Häuser haben zweigeschossige Dielen, die mit
kleinen Steinchen gepflastert sind. Dieser Typus des
friesisch - sächsischen Hauses, der an der wcstfali>chen
Grenze beginnt und südlich bis in die Gegend von Olpe
geht, wurde vom Vortragenden eine Stunde von Gum-
mersbach im Hofe MOllenbacher Thal angetroffen.

Die Bergischen Häuser sind meist aus starken Pfosten
(15—Zp™) gebaut, die sparsam und in grossen Abständen
von einander aufgesielit sind und gegenwartig meist ge-

9. April 1898.

thccrt werden. Die weiten Gefache sind ausgestaakt und
mit I^hm verstrichen. Die Eichen • Balken der Decken
liegen Je nach Wohlstand i oder weniger auseinander
und haben halben Windelboden oder sind mit Eichen-
Bohlen gedielt. Decken und Wände sind mit Haar -Kalk
verputzt oder nur mit Kalk weiss angestrichen. Selten
ist Mörtelputz, da es an gutem Sande fehlt, weswegen
auch die Steine, lageHiafte und witterungsbeständige
bergische Grauwacke, oft trocken vermauert werden. Bei
besseren Hausem ist oft das Erdgeschoss ganz in Bruch-
stein ausgeführt, seltener auch da» Obergrschoss.

Die Dächer sind durchgängig mit Stroh gedeckt, das
neben seinen anderen bekannten Vorzügen auch den
hat, dass solche Dacher staubdichter sind, als l'fannen-

dacher, und daher die unter ihnen aufge.»peicherten Futter-

Vorräihe reiner bleiben. Der Dach-First wird gewöhnlich
mit Rasen abgedeckt, und die grossen Dachflachen, auf

denen »ich bald eine grüne Moosschicht ansetzt, schillern

mit dem hinzukommenden Flickwerk in allen Farben.
Die Bauernhäuser haben häufig keine Schornsteine. Der
Kauch tritt frei in die Dielen, an deren Decke das Fleisch

geräuchert wird, und geht dann wechselnde Wege durch
seitliche kleine Fenster wlcr das Treppenloch und sonstige

Deckenöffnungen in das Dach und von hier aus ins Freie.

Im Orte Benroth im Broelihal wurde dem Vortragenden
der Aufenthalt im Küchenflur sehr erschwert, weil der
aus einem im Keller befindlichen Backofen aufsteigende

Rauch, um ihn noch zur Beheizung nutzbar zu machen,
durch ein Loch in der Wand frei in den Raum au>irat.

Vielfach wird indess auch der Rauch durch Kauchfange

»85
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Krafi V., findet jedu li (wie in Sa>'li>oii) iiiif HerHi k^i» titi-

miilii, wetiti die aus der ruhenden Last und der j,5ra''hen

Verlichrslas» sich ergebende Stahspannun;; dur» Ii Null

grhi, d. h. wenn /i<i^sl')!
Vhf'i sfhiäst mm vor, <lie Differenz (1.5! j /:,( in

v<i' l< :ii lU-irage, wie dir erils;enrn(<esetzte I laiiptsjiaimiiu^

in K<"i"iiiiung; zu ziehrn, was ziirlolf;e hat, ri.iss die Werthr
von K mit in negativem Sinne zunrhnicndeni Vcrlidli-

tüane ^ »ehr lasrli fallen, wie nachstehende Daten zeigen:

Aus K = ergicbt sich für
3 - 3'/'

10^ am 6^

.3

533 457 4»
Die beiden erNtgenaiinien Zahlen hielten nur für

3"' = "u-
Der Werth fiir v — - i ist nur ein Drittel der ant;e-

nonimenen (;ienzs])annung iK, -- taoo), wie dies auih
die l-aunliardt-VV'eNramlrsrlie Kurniel A' == A'o 1 1 + ',

ä"'>

die in Württetnliers, Krankrei. h und z. 'I h. aiu h in Anie-
rik.'i im (TchiTm-b i-i lir'rrt In ^Ir-i' h'-r Wcisr l-i drr
VX'i rtli nu ' u liit Ih nir l'Miii;. iii .".vei Drittel der
(/renzspaiinuiii' A'j- iicidc Fiiniiclii unicrsi beiden siv li

jedoch in den dazwisihen licj^rnden Wcrtiien, da ilie

l.aunhardt-Weyraui"h'si |io 1-oiitiel nai h anl^ietraccn eine

Gerade fnr Ii erijieht, wahrend die Ebeit schc Formel
eine nai'h unten iiekrtlmnite Kurve liefert, an die Mch,
wie wir oben ^eschen haben, fnr die Verhftlinissc <fr= o
bis ^> =1 4- 1 ein von ^ o ausgehendes Slrahlcnbfischel
von nach unten ^ek^ommten Kurven anBChlie.««L Nur ftkr

den Grenzfall >\, = Ay>, d, h. 1,5 Vf, für welchen Werth
beide Ebcrt'si hen Kormeln in einamter ttbergehen, erhalt

man nur eine stetiä; veriaiifende Kurve. Für alle Obriüen
niöijlichen Verhältnisse von 1^ = ^ bis >,'-, = entstein

in ilcr Kiir\e der K nach ^ anfgetra^en hei it' = o rin

Kniek, wie sji-h dieser am li in der nauh der sjirhsjs, hon
Viirschiift besiiniintcn Kurve zc'int.

Die ,(« ! 'n-trtii'l'-ir fin.lfr nur in der V'fniri'hlässii'unti

Villi 1"._„ si
. i.^ 1 ,-:_/. i-r, ihren (>iii 1 I. <\.i luerdim'h

die J)cnlf!ii vcrM liietlcneri i t>nneln flir A enisianden sind.

Ebert erklärt nun sein Verfahren mit <ler geleisteten

Arbeit der MoIckUle und . bezeichnet diese als die aiitti-

nietisi he Summe der Absolutwerthe der beiden Crenz-
s]>annuni;c-ii, witdun h der Werth ü «US der Formel Ith*

We.'hsclsiat>e versi hwiiutet

Wird jedoch der tiii^Qn^itiKe Einfluss von 1'^, auf die

/.ulässigr Iteanspruihunt; eines Stabes :"n;;f>'eben — wir
<lics von K.bert (im (;e;;ensat/e u itm \ m -chriftcn fnr

Kl^ss l.üthritiücii, Treiissen und Oesierreu li) thatsüohlich

geschieht und womit auch der Verfasser sich vollständig
einverstanden erkliJrt so muss dieser doi h sofort mit
dem Auftreten von l'. beginnen und mit der Grösse von
tj auch steiia wachse'n; es niuss also — wenigstens bei
Kisenbahnbrticken, bei denen der Wechsel der Spannun-
gen vcjhiduiissniitssig rasch eintritt die Grosse l'. auch
BerOcknCnttgung Tttiden, Vvenii diese noch innerhalb der
CreiiSlen der^Kigrugewichts Spannung liegt, da auch hier

offenbaic eine angOn$ugere Inanspruchnahme rimriti, wmn
der Einflqwr dftr Vericebnilasii in gleichem und eni-
geg^fig^i'Ctztesi Sinne oder nur in gleicher Kii htung
w!e die ruhende Last E wirkt.

r>abci erscheint es nach den Versuchen von Wühler
luid Hauschinger, die nur für den (irenzfali - i an-

gestellt wurden und für den Bnjckeiibau keine un-

niiltelbarc Anwendung finden kilnnen, allerdings nicht

nnihig, 1'; mit seinem vollen Detrage in Kechnur.g zu
ziehen, da der Stab auf y^ug und Druck abgesehen
von der Kni' ksicherheit — ungefähr glcii he Widerstands-
filhigkeil bcsit/t; es genttgt vielmehr, l'j insoweit zu bc-

i'ücksi. hiigeii, aK liicrdurcti eine ungbust'igere Inanspruch-
nahme des Materials, oder wie m>ert aich ausdrUckl, «ine
erhöhte Arbeit»lcisiuiii; bednigt ist. Mit welchem PrMcnt-
SBlze I'] einzufahren ist, muss ailerding» dem pnkdscbcn
Gefohle anheimgegeben «rerden; jedenfalla liegt aber nach
den heuligen F.rfalirunsen kein Grund voi^ den Beiweflh
von l'j .sf> zu wählen, "lass die zuliissige Beanspruchung
A bi> auf ein Drittel der gewählten Gren/spannung K
herabsinkt. Hicrbd kann auf die aebweizensdien Vor-
schrillen verwie.sen werden, die /war dir l.aunhardi-

Weyraui hsclie Formel der Fomi nach beibeh.tlt. den
Heiwerth von aber von ';j auf "1; herabsetzt, so dass
sich für ,:= -I fünf Neuntel (statt für >t = o sieben
Neuntel [Statt -,-,1 der t.irenzspannung A', ergeben. Die
(iieiizspaniuing wird hier für Schweisseisen sehr niedrig
an«cnuuimcn, iiäiulidi nur zu Ä = 9oo^V4"'>. —^M|ig

VcraMrlcniig d«i OberbaiiA.

M, M. von Weber, woU einer der erstell bwenieare,
welche eingehende Unterradiangen ober die stabilitftt

des Gefüges des Eisenbahn-Oberbaues angestellt und ver-
öffentlicht haben, sprach sich damals, also vor etwa einem
\':cnel -J.nhrhundert, in einer seiner geistreichen l'lande-
K ICH über das geräuschlose Fahren auf den englischen
Balmen im Vergleich zu den kontinentalen I'iahnen in

folgender Weise aus

:

„Fn-i !.'<-riinv.-f,|r,s alehet der endrs.'hc hi->enliahn/.iic

(ll- ; .ii< !i| I .-, (lur. h (In- ."-[.i-imi,!-:, i.i.>lii!i, .--t.iU ili--

ainnverwirrendcn, nervcnzeratörenden Raaoelns, Klirren«,

Hämmenu, KInpperns, tjaietachens, Liutens, achlagens,
Pfeifeiis, Ulasetis der kontinentalen Fahrt, welches das
Sprechen zu einer Lungen- und Kchlengymnasiik, das
Flörcti zu einer (Jual, das Schlafen zu einem Kunststück
macht, betjleilet den Lauf des englischen Zuges nur ein

dumpfes Drühnen, «las leicht behen".s« ht von der mensi h-

lichen Stimme, kaum das Nervensystem beruhn."
Mrit: if ntir*leilung auch self)st für daiiiali;i< \>

-

ii.'.liiu:-:-'.- in ilm Farben aufgeir.-.i;cii cr-r:;!

in besondere Kammern und Schlote um das
Fleisch krAfliger und rascher räuchern zu Ikoiuieii.

Zierformen finden sich im Brrgischen in allen Stilen,

von der Gothik bis zum Rokoko, aber sie finden sich nur
vereinzelt Die Htaaer wirlsen in dem dunkeln Lanbwerk
der holten iSlnme verwiegend nur dnrch ihren i»uheren
weissea Kalitansirich und die denkfen Pfosten. Lebhafte
Farben sind nkhi beliebt, auch nicht In der Tracht. Seibat
die Kirchenwände sind nur weiss urkalkt und die Ilolz-

bitnke liellgrau angestrichen. Gewohnlich sind es Ihbel-
sprüche, die man Uber der UaUAthlkr in dieser vorwiegend
c\ angelischen Gegend liest, Sinn^rfiche anderen fnhahes
kommen fast gar nicht vor.

Vortragender bcspricin sodann ein Bauernhaus aus
Gross. Hunstig, an einem Berge des Agger-Tliales bei

Dieringhausen gelegen. Der spar.sainir Kleinliauer reihte
hier drei ll.'iuser mit den (iiebeln ebenso aneinander, wie
' - I den .Stiidtcn geschieht. Das erste Haus ist 1675 er-

Liitut, das dritte 1799 vergrftssert. Das erste Haus hatte

früher eine zweigeschossige Diele. Neuerdings ist das
Stroh des langen Daches dieilweise durch l'fannen ersetzt

und sind bisher fehlende Schornsteine eingebaut.
Ein in Volmerh ausen atifgenominenc& Haus, das

16915 erbaut und noch in seiner Orspratiglkhkeit erhalten
ist, hat ebenfalls eine gepflasterte zweigeschossige Diele.

In Liefenrolh, in einem engen .Seitcnthal der Agger
belegen, ist ein Do|q)elhaus aufgenoiiimcn, das der Länge
nach für 2Wei Baueni abgeiheilt ist, wi-dur. U eine gute
Trennung der Nachbani" entsiehi. Das Haus zeichnet
«ich durch eine in dieser Gegend ungewöhnlich ziervolle

Ansbildtuig des Pfosienwerks aus. Auf dem Wesigiebel,
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i'ru i-\t\c ii jchiige hotii l.iii.lr scbOizt, ist auf der Fach-
A.iiid iiocil eine Schindel - Bekleidung vorhanden. Das
Haus ist mit Stroh gedei kt und hatte einen llotzschorn-

»tcin, der nachträglich durch einen steinernen ersetzt ist.

Die KKBchfange in den Küchen sind jetzt vetiadnirunden,
wihroid die Rauch - Kammern dar&ber noch vorhanden
smd. Das Haus ist ^mät^s den Inschriften Aber den
Thoren, die ungewöhnlich lange, auf die Landwirthsrhaft
bezügliche Bibelsjirüche rnlhaTlCn, im Jahre 1777 erbaut.

In tiross-Berrenberg, eine halbe Stunde von
(iuinmersbai h. ist die Feuerungswand zwischen Diele und
Wohnstube aus einem 1785 erbauten Hause aufgenommen.
Der Bewohner liesass noch «he durch die Wand bis auf
d.Ts Kokoko (;eschriink gehenden Eisen, an welchen der
Ke>sel-I lakeii über dem llei dleucr hing. Reich im Rokoko-
stil geschnitztes und profilirt<-s Wandgochränk findet sich

ans der Zeit Friedrichs des (iiossen noch mehrfach in

Bauernhriusern des Kreises Gumniersbacli.
In Berkenrnth. einem One unweit \cm Waldbrotl,

an einem .\b)iange des JiroelTliales belegen, sind viele

liaiieriihöfc ganz mit Steinplatten o<ler niedrigen .Mauern
eingefassl, innerhalb deri-n die .Scliwcinc frei herumlaufen.
„Scnwcinefc3>iungeii" werden diese HOfe scherzweise ge-

nannt Froiier kam es vor, dass ganze Orte dieser groase
Schweinezucht treibenden Genml in der besehtfebenen
Weise eingehegt waren unti die Schweine im One frei

herumliefeiL Wet in einen solchen Ort hineinwollie,
!riii--'e dann erst ein Thor Offnen. Eines dieser üblichen

1.1 l en Dorfthore ist wm Vortragenden aufgenommen.
Auaaei^m ist ein Hans aufgenommen, in weichem sich

der Backofen imter dem Flur hn Keller befindet, wo-
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nnd nur als ein Zerrbild un<orer heutigen Verhältnisse
uuuschcji ^eill, so wird man doch ziii-eben müssen, d ;---.,

ungeaihtet aller Foitsiliritle itii Kiscnbahnwescri und
inshcsondere unjicachtei aller V'erl>csscruni<en in tier

Konsinilction rt<<-: Ohrrhaues, eine wesentlii hc Verminde-
rung flc-- ( rt i

aii-i hl -- während der KisenbahnfahlT iKx h
nicht t trri lir worden ist. Erst mit der bis jetzt allerdiriijs

nur bei «hk r geringen Anzahl von Si hnell/riiien erfolgten
KinfQhninti ^o" l' ZOpen niii I'ersonenwaijen na<-h ameri-
kanischer Bauan, d. h. mit a vierrüdn^«*!) drehl)arcn
l'nter>;estcllen, ist es gelungen, die Kahn auf der freien
Strecke annähernd zu einer so t!erftuschli)>en und an;:e-

nehmcn zu macheu, wie sie M. M. von Weber von den
englischen WAsen schildert Bei einer Fahn in gewöhn-
Kcnen ZBüen «Mgegen, d. h. niaut Denotznng von Wogen
mit amerikanischer BanwelM, macht Bich selbst auf den
Stre< ken mit den Bchwereien Schienen von 4t ke (ar
I lfd. das iiamniem bei dem Ucbergang ober jeden
S. hienensioss bemcrklwr, und auf den Strecken, welche
leichteres Profil haben und viellt-iclii weiiiijer f;ut utiirr-

halten sind, tritt dann ausser dem Hämmern und den
Kr-r}ult(»TunKcn bei dcni 1 'r'itri:rii^2c des Kadcs über
<-.lf;i hienenstoss H ili nn uuuutcibrochenes
Klappern hinzu, sodass selbst iiir uen l'aclimann ausser
der Lnaunehnilii'likeit der {jcräuschvollen Kahn auch noch
ein gewisses Gefühl der l nsii herlicit hHi/:ukon)m(. Man
wird wohl nich', ;nli,ih|iii:i können, dass durch <liese

VorgAtige die Auneluiiliclikeiten der Kisenbahnfahrl er-

höht werden und zwar besonders dann niclu, wenn im
Sommer noch Hitze und Staub eine längere Kcise für

weniger nervenaurke Personen, insbesondere fOr Damen
fast imertriglich machen.

Wäre es nicht schon eine Pflicht geiien das raaende
Pnblikuro, das Onluscli während der Lisenbahnfahrt zu
mildern, so worden besonders dafür die Rücitsichien fi'tr

die Unterhaltuni; des Oberbaues und der Betriebsmillel
sprechen, da das Hämmern bei jedem L'ebers;ani;e über
emcn -Schicnenstoss die Aljuntzuni; der Schienen be-
schleuts'ft tun? rüf J ilye des t »berbaues nniiOnsti;; bc-
em!lus~-, > i\\ < .11:- M l .|er stärkeren Ahnui/uiii; der lie-

triebsniiUel , iii- Ix s' In e (ier Lokomotiven, auch der
Zuswldersiand > rl.öh', iii. l (l.niiirch eine grossere Inan
»prui'lmahine der /iigkiiUi -mvie eine Sieiperimj; des
Kohlenvcrhrauchs hervorgerufen wird, Wenn diese Nacli-

tlictlc auch im Liuzcliicu unmc^sbar aeiu tiiügcn, bu bddet

doch die Summe derselben jedenfalls einen nicht zu ver-
iiTchlassigenden Petrag bei der Utiterhahung des Ober-
baues und der Bemebsmiitel, da z. B. im Betriebs'
jähr 1896,^ auf den prenssischcii Staalsbafanen Reistet
wurden;

.•^90664 686 Lokomotiv-Kilometer,

30930538144 Pcrsonenwagcnach»-lvilometer,
8i8ia332aiS COterwagmmcba-KUoineler,

und somit, wenn man der cinfBchen Berechnung wegen
jede Lokomotive zu sAchsen und |ede> Kilometer S^^^hienen-

gleis zu nur 200 SiTiieneti-iir.^Nrii anr.iinmt. id. aago Milli-

arden Schienenstosse jj.i^-nl '.vr.i'lr ;) miuI

Ks ddrde tler Mühe wenh und besonders für eine
Preisaiitnabe geeignet sein, durch Versuche und Rechnung
die Nachthi'ile annähernd zahlenmässig festzustellen, welche
bei uuscjc ii lu-lierwen t>berbau tlurch da> Hämmern der
.Schienen-: -i heim Pnss'ren derselben durch die Fahr-
zeuge Iii i|i< I iiK i li il'u ii; il'T Bahn und der Betricbs-
niiliel er.s .iLii>t-ii. W ir /wi-ileln nicht, dass das Krgebniss
dieser Krmittelungen dazu führen wird, die Verwendung
siilrkcrcr Sclücncn und Siussvcfbiudungen auch als wirilj-

achaftlich vortbeiilMfl enchetnen au lassen ttnd somit die
Einftthrnng eines stärkeren Oberbaues nt unterstützen,
Daüs hierzu brandete V'cninla-ssong voiUegLiehrt neuer-
dings wieder em in Glasers Annalrn von Prateanor Gfiring
\ eröffciuliclitc- \'i rir;iL'- ,. !<f:ckblick auf die neueren*
B e st re bu n t. II /im V ' i tu- - scrung des Oberbaues
auf dem sehen K i se n bah ne n

*.

hl ciie^cm Vonrage wird ausgeführt, dass die An-
wendung der neuen 41 schweren Schienen in Preussen
bisher nur auf einzeiiu ; irm n: Berlin Köln, Berlin
Braun.-chweig, Berlin l-raiiktun a, M. und die Berliner
Stadlbahn, iuigan/en auf etwa itxxj beschränkt worden
sei, während "ewiss zahlreiche andere Strecken von
gleicher oder älinlichcr. ja vielleicht noch grösserer Be-
lastung den gleichen Anspruch erheben könnten. Ks wird
ferner ausgeführt, dass in Preussen die Verstärkung des
Oberbaues ausser der Verbesserung der Stos*vcrbindungcn
namentlich durch Vennebnmg und Vergr&sserung der
Schwellen herbeigeführt worden sei, damit aber nicht nur
bald eine (irenze erreicht werde, sondern auch die un*
mittelbare Abnutzutiij de« Schienenkopfes durch die Kftder
mit der Verdichtung der Schwellenläge allein nicht ge<
mildert werden kOnne. —

MittfaeUuneen aus Vereinen.

Archltrktcn-Vereln zu Berlin. Vers, vom 28 März 1898
Vor.-. Iii 1 :.ibcnius, anwes. 1-^4 Miml un<l 5 Gäste.

Der Abend war ledigli< h einem Vortrage" des Hm.
Adler Ober die nach seinen Kniwürfen vom Heg -Bmstr,
Croth au-sgefühde cvaiigelis<-he Erlöser-Kirche in

lerusalem gewidmet Redner benutzte diese (Jelegen-

heit, um der Versannnlung in herzlichen Worten für die

ihm an seinem 70. Geburtstage durch trneniiung zum

Ehreninitgliede des Vereins zutheil gewordene Ehrung
zu danken nnd ^ing dann auf die bi« in das Jahr 1869
zurückreichende V cirgeschichte des Baues ein. nn Herbert

dieses Jahres besu' hte der damalige Kronprinz Friedrich
Wilhehn auf dem Wege nach dem Suez -Kanal, dessen
leirrlicherKinweihung er beiwohnen wollte, auch Jerusalem,
und der Sultan kam seinem Wunsche auf Besitz eines

Grundstücks in dieser Stadl durch Schenkung eines einst

dem Johanniter-Orden gehörigen (»eländes auf deinMuristan
entgegen, das nach dem abgeschlossenen Vertrage „ein-

selbst auch noch ein Brunnen mit gutem Trinkwasser ist.

Die Wand zwischen Wohnstube und Flur wird durch die

Rauchg-ise des Backofens h'h h mit erw.'irmi In <liesor

Wand befinden >ich aucli noch Schrankreilien und der
Eingang zum Keller, über dem ein warmer .Hnhnerhun"
Platz gefunden hat. Für die grosse Ranchentwickluiig
Sffnet sich In der Decte eine uuige Rauchkammer, hier
,Deae' genannt Der Pliu* heisst .Eren", die Oeffnnng
oder der Schrank hinter der Ofenplatle „Zacken*, der
Keaaelhaken .Hehloch ". Die Kisen, auf welche man die
brennenden Holzscheite legt, werden, Bran<!reilie- genannt.

In Immeclce bei Meinerzhagen ist ein um 1670 cr-

bauies llaus aufgenommen, d.-is den \ve-tfäli>i lien r>pii-

des friesisch-s.'^chsischeii Ilau--e>- zeigt. Die < jirbeimaiiern
sind mit kcgelfömiigem Walin. hier „Zuschlag" 4Hler ,Zu-
hang" genannt, versehen. Bei noch viel< n Häu>erii dieser
fiegend sind zweigeschossige Dielen \orhandeii. welche
mit ihrem Zwischenboden über dem Heide iui Hinter-
grund, <len mehrfachen aiifsteigenilen Treppen und (.ei-

tern und den Siallöffniingen eni ntaieri"! he-. Bild geben.
Die Gefache der Wände sind durch 4 di;igi<nal in den
Lehm gezogene Linien (|uadraiisch ^etheih und Decken-
Streben heben die Wirkung des grossen Raumes.

In Lohmar im AggcruiBl. nicht weit von Siegbuij^
iat ein Harn mu dem Jahre 1597 aufgenommen, das trotz

der regen Bauthati^keit der dortigen Gegend seine nr*
sprflndiche Lage bis auf da» Strohdach und den Back-
ofen bewahrt hat. —

Hr. Wille bespricht n<ich kurz einige von ihm in

Cemeiitschaft mit den Hm. Viehweger und Rittmeyer
aufgenommene Htuser aus dem Westerwald und dem

9. April 1898.

Lahnthal. Es sind zumeist sehr äntiliclie Häuser. Ein
Haus in Limbach im Westerwald, das laut Inschrift an
den Konsolen der llauslhor i. J. 1668 erbaut ist, zeigt

Kichenholz-Fachwerk von ausserordentlicher Stärke. Die
Gnind-chwelle ist z. B- 42- 50' " hoi h. Der weisse reiche

Putz der Kicgclfcldcr ist mii sihwarzcn Linien cingcfasst.

Die Putzflftchen des Rauchkamina sind dtuvh eingeritzte

Linien verziert. Das Pfosten- und Strebenwerk iat in

«elir anmuthiger Zeichnung, namemtii h an den Gicbcl-
seiien, vertheih. Das Da< h besieht aus iinifloehtenen

Stanaen auf Sparren mit Stroh- und Moosabdeckung.
Das (iehftft Werner in Hoehweisel bei Frie(lberg

in lle-^iTi erinnert in »einer .\nlage an die Ih.fe der Kölner
(iegt nd; nur liegt das Wohnhaus ni' hl in der Milte ih r

Vonlerselle, -.niidern ist auf die Ei ke der BauanJage ge-

rückt. Die D,"icher sind niil Hiberschwän/en ge<leckt und
die (oelRl nii( .Schindeln bekleidet. Der Keller des
Wohnhauses ist niil nificlitigeiii Tnniieilgewölbe Uberileckt.

Das Hans Herbei in I .au re n liurg a d Lahn i>l i J

1.^25 rrb.Tiii. Die i renpi- geht in der Diele hoch und die

lieiieii stehen in crliöliicn und kasicnariig umbauten
Nischen im Hintergründe der Wohnstuben. i>er Rind-
viehstall ist an da> liaus unter einem Dache angebaut.

Ebenso sind in einem Hanse in Esch bach (Wester-
wald bei Montabaur) aus dem Jahre 1658, sowie einem
kleinen Hause In Elz iKreis I.inibut!:; a. d. I.ahnl aus d.

J. 16Ö0. .Slälle und .Scheune inil dem Wohnhause unter
einem Dache \ereinigl In Elz i-i auiHi noch cnii- Hof-
anlage a. d. J. 1699 aufgenoililtieii, be i der wieder das
Wohnhaus auf der Ecke liegt. Alle vorbesprochenen
Heuser zeigen Diele mit Treppe darin. —

187

Digittzed by Google



adiUewIidi der daiOber befiiidUcheB Luft* an die pretusi-
ccbe Krone abgeimea wurde. Letzterer Zonu iat ia
JerusaJem insofern von Wichtigkeit , als sonst nach dem
besiehenden Rechte von den Nachbargrund»tücken her
ein Lieberbau unter Ljustinden erfolgen Ic6nntc. Dieses
Grundstürk liegt nicht sehr weit von dem „heiligen
Grabe", dessen IdenlilAt tnit dem wirklichen Gral)e Christi

nach df-n Angaben des V'ortra^;etiden übrijcen-; ausschlirss-
II. ii auf \V[ imuliuri^cii Ijcruht. Ks lässt h Imchstcns
rnii i-iniiT'T ^Sicherheit .mnrhmrn, da^-s iihrrl'.,r.i|'»t eine
.tIijui)i-i lic I5ep"äbni*st«-Ili- :;c\vr-.,'ii i-.t lia-- i.iii-.nu-)ir -ii

deutschfiii Ht»-.it7»> »itf in-n-li- <.<'.,iiii;c enthielt im Nlut»-:-

altcr ein den |. .luii-.ni'rrn '.•rh',rii\r~, ll<ispital fllr wcililh tu-

Pilger, zu wcl* hi iii auch (tic Kiri lic St, Maria latina niajui

fehörtc. auf deren Fundamenten die neue Kirche steht.

IrüprüiisliL-h war beabisichtigt , die Kirche ganx wie die

•Ite wiener aufzubauen und fleiehieitii unter Benutzung
der erwundungsfahigen Rumen Scbwe. Predteerhaui»,
Vereinaluuis ebenfalls hierhin xu legen. Hiervon nat man
jedoch am hygienisi hen GrOnden ahgesrhen und die«e
Anlagen vor die Stadt gelegt. Die iin Jahre 1874 fertig

gestellten Plftne einer einheitlichen Bebauung des Grund-
stücks lies» man daher fallen. Die Angelegenheit nahm
dann bis 1890 keinen rechten Fortgang. Kaiser Wilhelm II,

griff den Plan erst wieder :it;r lun' Mr-^^ (inrn netten Ktit-

wurf ausarbeiten, der ynihi, ii- i :mi .\ii:'li.ui Kir- he
vorsah. Am 31. Okt. iftj j wurde der Crnndstcin ccicgi
und die Kirche is; i> t, i unter grosMD Schwierigkeiteii
nahezu fertig gewriidcn

Die alte Kirche ciwirv >; h run h d' n .\ii-^:rabun^cn
der bis zu 6™ in hchuit versunki-nen Mauern als eme
Sacbiffige, im Innern IcreuzfOrmig ausgebildete Kasihka. die

vermatluich iiao von dem damaligeu. am» Sadfrankrcich
•ammenden Ordenmeteier in ftttuOsijech- romanischen
Fonnenatifinrahft wurde. Bei nlhererUntersuchung zeigte
aich, dass die ahe Kirche nber einem Hndrianischcn Sieiii-

bnich stand, sodass man namenilit h die Thurtnpfeiler bis zu
13 Tiefe attf den gev. a ti>rncn Felsen hinabfttnrcn musste.
I>er Bau ist mit dem lim orte zu Gebote stehenden Kalk-
steine und unter niüglichsicr Vermeidung von Holz her-
gesiellr, da dieses fast gartiichl zu bescliafl'en ist. Die
nothweiidigen llolzthcilc sind aus Deutsihtand geliefert,

ebenso die Glocken, Thoren. Fen.Mer, die Orgel, dii-- (ii

»tfthl usw. Wasser zum Bau muss in Zisternen ge-
sammelt werden. Erste Sorge des Bauleitcnden war
daher, die alten, liefen Zisternen wieder gebrauchsfähig
zu machen. Sand ist in Jerusalem nicht zu haben, da
der ganze Untergrund aui> Fels besteht. Kr musste am
Meer Mwomiea, auHBcluigt und mit Kameelen heran-
Rschaltt werden. Dem Banleitenden stand ein am
Orte geborener, der Lnndenpracbe kuiHÜger Dmittcher
zur Seite. Die Steinmetzarbeiten wurden von eintaef-

misehen Kräften unter Leitung einiger deutscher Stein-
nictze ausgefahrt.

Kaiser Wilhelm II. hat sich mit lebhaftem Interesae
des Baues angenommen und »ich den Entwurf in allen
Einzelheiten vorlegfn lassen Dir fJr-talt des Tbiumea
in mehr deutschen iin i ciiila licrcu l unnen als unprOng-
hell «jeplant, ist von ihm bestimmt wi-rdcii

Itrr Vortragende hatte ein reiches Matctiul von Tlänen,
1'!nu\ iinen, Skizzen von seinen mrhrl.i' hm Reisen nach
Ji rusaicin, Steiiiproben usw. zur K rl;iiiin uüi: seiner Aus-
fuluunj;en zur Stelle gebracht uiiti h^ussic durch leben-
dige Schilderung der grossartigenr aber niclancholisi:hen

Natur Syriens, seiner Bewohner, der heiligen Stadl und
ihrer GcMhiaite seit den KreuzzAgen die H4rer zu
fesseln. Fr. E.

Arch.- u. Ine.-Vanta va HmiNnf^ Vers, am 11. Min
1898. Vors. Hr. ZimmermaDO. Anwes. $8 Pera. Aufeen.
u. MitgL <Ke Hm. Ing. Hjalmar Iversen und Grundtvig
Olsen.

Der Vorsitzende gicbt driii \ <n n Kenntniss von dein
I l!ns>'h<'iden sfi»p« Mi'fflif <li-- , Ilm Frt!/ Eduard
drirlii-l, di'-^eri Am ic II kell (|.<- \'e: -,ir:ir:iluiiL' durch Er-
heben von ihren Sitzen ehrt. \oni Verbands • Vorstände
ist der „Entwurf zu der neuen Honorarnorm für
Arbeiten des .Architekten und Ingenieurs* zur
thunlichst schleunigen Berathun- iiii.J Kückäus.serung ein-

egangcn. Hei der WichtigU ii »l««?, (/cgciistandes wird
ierfOr ein besonderer Ausschuss, bestellend aus den
Hm. Kacmp, Halter, l.«>wcugaid, üroodioff, Gtom, Kofahl
gewAhlt.

Darauf gelangt ein Antrag des Hm. Wurzbach zur
Verlesung, dahingehend, der verein mdge bei Senat und
Bürgerschaft dafür eintreten, dass das ansgestelltc Modell
eines Kaiser Wilhelm- Denkmals nicht zur Ausführung
angenommen, vielmdir die Cicwinnung anderweiter Ent-
wQrfe durch einen engeren oder olfenuichen Wettbewerb

m

erzielt werden möge. Der Antrag aoll auf die nädute
Tagesordnang gesetzt werden.

Den Vorin« des Abends hllt Hr. Limmerhirt Itber
die Thurmuhren der grossen Michaeliskirehe
und des neuen Rathhauses zu Hamburg, weicher
von der Versammlung mit lebhaftem Reifall au^enomiucn
wird. Abgesehen von dem lokalen Interesse durch den
historischen T^ll. kbüi k auf die Entstehung der berühmten
Mich»< :i-k I l.eii I In , der gröbsten Thunnuhr in Deutsch-
land. dei'<-ii rii''if;<- .•\lirnec>;unt;en durch ein :m Saale .ins-

fic-lclllo Mudi-H der hr^ilcn /eiijrr iinKii lirhe; (i;ci>-,e

111 sehr wirkuncsvtillcr \\'ri--c \ eraiiMdiauIii lit u t'iden,

bot der Vortrag no ii « t-iicmcliendes Imt-re^-se durch
die eingehende Schilderung der em/elaen licw cjzimRs-
mechanisinen, wie sie für die Kmisirülctioii und Ki ^ui^i .uig
der Tbunnuhrcn in neuerer Zeit zur Anwendung ge-
langen. Eine nuaflÜHrUchere Veröffentlichung des Vor-
trages dwvh deu Redner ist «n anderer ätelie bcab-
aieiitigL Mo.

Vermischtes.

Baupolizelgebühren in Köln. Während m fa^i .illen

pri)-.-.ere-i Städten die Erhebung von Baupoli/ei ( ;etirihren,

zuiiidieii in erheblichem Umfange, stattfindet, nimmt die

Stadtverardneten>VenMDmhiiv zu KAla in bemeritei»'

wcnher Weise eiuea diweiehendea Standpunkt ein. Bei
den tUesjUirigen EwtsbennlitinKen suchte der OberliOrger^
meister die von ihm eingebrachte Vorlage aber die Bau.
polizeigebühren unter Hinweis auf ihre allgemeine Ein-

führung, sowie darauf zu rechtfertigen, dass die Thfttigkrit

der Baupolizei we.sentlii h dem Interesse der Bauenden
zugute komme; ausserdem sei es mindestens zweifelhaft,

ob die Gemeinde iineh § j
<!<

. Ki>rmninal-.\hi'Ttl)e:ieeset/es

zur Erhebung du -er (ehuhreii m In -i:,;;ar veqilli. Inn
sei. Die Versammlung verhielt sich aber ma ä>eliei»cr

Eiiimüihigkeit völlig ablehnend. Die — allerdings auch
nicht unbrrirnkMehen — AusfOhninsjrn flbrr eme Ver-
pfli'dLUiiiL: de|- {.rmeir.de ;-ur !-.rlir')unu[ der (.(diühren

.seien icctillicii milMWbur, d.c BaupuJiie; atbcilc lediglich

im öffentlichen Interesse und die Kosten dafür niQs.se da-

her die .Mlgcnicinbeit tragen, die Vorbelastung Einzelner
sei daher ungerechtfertigt. Wenn nan eadiicn, nachdem
man Wochen hierhin und dorthin habe laufen nflssen.
naeh langen Mühen den Bauschein bekommen und nach
allen L'nannelimlicbketlen noch dazu d:e Rechnung Uber
die Gebühren erhalte. «« werde eine hochgradige Ver-
Stimmung Platz greifen, die unter allen Unulinden Vi
vermeiden sei.

Brief- aad FrAgekasteo-

Hm. O. R. In A. Benic«l«i>e11ra fhr «nerne Flawr nod 4e
rirmcn: Zentralwcrk»t»tt der DcuHuhcn K onlincnljil-G«»grÄctl»ch»ft

zu l>css»u; I Irrmann & .Schimnu-lbn»» Ii in Kawcrulautcm; Ailulf

Aoimann in MemaiinRcn (ßavrni); loh. Schaiuhl, MonilHuli-Mainz;

1. Reatirrt. Berlin W.; H. W. Heiffett, HaHe a. S.; Union, Akt.-

u*v fllr RtTKtNiu, Eisen- und SuhbiKlustric
,
Uortmund; Aur,

KIr III.
,

I)Mii:i,iiiid; Kleine. Neunchilcr & Co,, Schwelm i. W ;

Sief' ,\ I II
,

^^ie|j;cn i. \V.

Hrn. S. L., Strassburg i. Eis. Der Bau KcliOtt ui»wci(cUufl
niotit in die- iwcitr, sondern in die diittc BaukUsM und Sic üind

berechtigt, iOi iba die in der Noim calhaitciicD AnaJItic xa be-
rcclumi. Ebcmo ancwcifclhalt mos» der vaiher aolgcattllte fia^
wurf naeti Maani'abe der angrfcriif^en ZdcbnuD^CnlKmorirt wcnten.
I>i<' Grptlngrnheitcn der llrrlin<T lUupoliici lx;i PrOfung ttutiicher
Btrrelinunjffii kennen wir ni^-lit.

OeScnt!. Lfsehallt D. n'fcne 1,. fu-n dli.'he Stellungen von
Bun'.i I li.-iikeiii .11 ilei. al, I I (:( :i Kiil>)ir.i ri 1 ) i' ui-schlands criahicn
Sic durch «lie Knlonnil-.Abtlicilun); tir% AuKWttrUgrii A<8le» in Beilüi,

die n. U. auch ober enupr. HrivalMeUiMgea Aaakwiit »t enhcUaa
in der Lafe lein durfte.

Hn. J. Sch. in R. In Böhmen. Ilirem Wunicbe ka«m ov
(Mit dem ytt^f eitler Afl<:ntlii lien Anzeige enU|iruciiai WOnieB.

.\n(iUKeii au den Lcscikrciü.
I leli bitte iini An|;ubc der Kiisrn-^chnlten und VoriOge von »o-

Kenuniit<:ni „ D<' x l rini; Iii ^ * unter Ki<"i'"hzeitij;cr Njmhauin.i.'litiiig

vuii Kiinien, w<libe ts liersltllen- Soiliann bitte ieh uRi Uekiinnt-

Kabo der bis jcl^t iri mm-lilen F.rfabrunf;en mit A sbestpü pij e uiil

u^ituhnic uul iliic Verweniluu^' als Uolirmatcrial auf oder
zwi-i' hcn t;c>i. Iiiiiillcn Wänden. V. F. S

a. Welche i-inocu licicni Wohn- oder WirtbachaftK-Gcbltade
bc»w. Theile dcDtelbeo (Or die Tropen? R, V. ia H.

Inbalt: llerlriicr Neubauten. Hy l><-i r.fweiteruD|fi.bau dm Reirbspont-
amus flu Uri l,et;uiKcr- Uiul Mnurmra^^e |S-|ilus»f — [)ie H«ucriibAlk«er
der kiBeiniuaitiu. L'cbcr X4)IAu4cv ncaaspuicbiin|[C]| voe £ianikaa*
«niluiMien, — Vemtlfkeag de* ObaüiMM.— lUHhailMigia Viwia—
•— Vcnaisditn. — Rrirf- niid Fmcrlraalni.

Hierai eine iiildbeilagc: Der l!:rwcitcrungSlMlU des
Rrichspostanitcb in IkTÜn.

KommiiwtinoMveilif von Knut Tocchc, ISeitia. l-'fir di« RedaktlMi vtf^
utw«rtL K. £.0. Frluch, Beriia. DfacfcveaWlIh. Cr«ve, Bertis SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII Jahrgang No. 30. Hcriin, den 13. Aprii 1898.

Ueber znlUsige Be«nipiiidiiinc«n Ton ElMiikominiictiooea.
«Scilla«»)

rd nun ;;ur n«-rtlfksichligunK der dyiianu.-.i licii £in-

flasae die nii( £ glcichgerioiletc Spannung ( der
VerkehrslaÄt, wie dies auch Lbert vorschlägt, im

Eben

fliehen Betrage, die en^aeqgeBettt wirkende SpaiioiiiiK

(F^ aber mit RficKsicht sä den wesentlich geri ngeren
EinilnBB nur mit dem halben ab.soluten Werthe in Rech-
wm% gtutzt'] und zwar gleich viel, ob die (ircnz*

apaiuiansen durch Null uehen oder nicht, so dürfte hier-

mit der ölostwirkui.»: Fahrzenge und dem Kinfluaae
des Spannungswechsels wenigstens bei Verwendung von
Schweisseisen reichlich Rechnung! getragen sein und zwar
in einer VVcisr, Hie, wie wir sehen wrnlcn. rinrn -ftiecn
Verlauf iln /iilii--si^'rii läc.iii«;M-url. üiiL:»;n und Jer
rfaratis l^ciuitMi S ta Ii <| u p t"-. i Ii 11 1 1 1 1- li>-tL-rt und rlci'. .iN 'U

^ri'-^-cn r!Tl<Ts> h.if-ii in den /luUis-i^cn f $ranspruclui; lucr;

fegeiiübcr Ucn Launlmi <it \Vr\T;un liM hcii und Lbert sehen
brmcln wcsentlicli ci nuisMi;!

Unter diesen Annahmen cii;icb! »ich als Ausdi-uck
für den erforderlichen Nut/querschnitt (ohne Rücksicht
auf die Knicksicherheit) die von Professor Engcsscr vor-

geschlagene Form**)

ö ''1 4 o<

+ 4
4 •

toDOklCqcai

_ Ja
Ä+ Ii5 ^'i + 0-5 ' » 1.5— 0.5 *

'

'

A'i = Grenzspannung, d. h. Spannung^zahl für ruhende
Belastung.

Diese Fomicl ^;ilt allcrmcin. gleichviel ob die auf-

tretenden KrJitT nur 111 Lilci hem oder in gleichem und
entgegenei"-ct,'icai .^imic wh- die nihende Last wirken.

V'm lim Kl \ ci -i hifdL-ricn Stiia'.t-n '-i jasscnen neueren
V'or«M-hnuen ihunlirhsi kcchuung m tragen, soll die (Irenz-

-priniuuii; A', ;ur Kliisseisen zu xxo^tjv»* — wie dies

auch Kbcii vorsvhlii^t - fOr SchweisaeLsen jedoch nur /u

Ki = 1000 k»,'!™ gewählt werden.
Fttr verschiedene Verhältnisse ^ ergeben sich hieraas

folgende Werthe fOr A':

- . ^- .
'

p «BS na a> aj3

S» SS SD* 4iS M7 m MB 100»

fflr Sf-hivi*i«*ri*pn-

Dcr Werth von if för = o ist ebenfalls der für

t^iB— I dagegen nnr die Hälfte der Grens^anmuig iTi

;

die tmtersle Grenxe tat, we in der arhweizeiuchen Vor-
schrift erhöht, ohne dass— wie dort— die oberste Grenze
(die Grenzspannung JTi) herabgedrOckt wlfe.

Die Kurve der A' nach f aufgetragen verläuft stetig:

ebenso ergeben sich hieraus bei gleichbleibender Differenz

der eingrenzenden Stabspannungen [S^^ — Smi» = Kon-
•stant) und stetig wachsender grOsstcr Stabspannung (*'i».i)

stetig wachsende erfordcl: hc SiaHquerschnitte, was
weder für die Launhardt-\S i \ i ain li ^ jlie, noch für <lic

Eben'';che und sächsische F' micl /mrii ti ; r.nr die schweize-
rische KtiriiK'l der zuläs- iL'rn I'.i-.iu- |irni huiinrn liefert in-

folge ilfv cr.vShntcn geänderten Heiwerthes von ^ eben-
falls sU'li;; /iniclunende StalK|uerBchnitte.

Sct/eii wu beispielsweise

.S'».. - S»!» = 20000

und lassen hierin .s'„., von der UDtcrsicn Grenze Smi =
lonjoi- Ulis -tcm V .!> li-cn, ao liefern die folgenden For-
meln für Schweissciscn:

ütnnbardt-Weyrauch J" «
700

SchwetB

*) j^cklu' VerhllliiU^ xtviM-lu-n Tj und \ f im «urb in der mU-h%i-

•chvn Vomlirift wniralil Uta- SchmiMciacn. wir fSr FlusMiMA atnarlllhtt.

4M MMh den dier fitiwcflh «an r« nur ein Drittel de«Jcii((cn *vn ti Sctr<t;i.

I Wctka: ZuMSlIUifM «ml Neben 'pannuitin,,

TT

2400

3
—

aooo

3—*
folgende erforderlicbe Nauqaerschnitie

bczw.
2400

3— 31»

Vorschlag F

'

OCIOO

= +

4UCWU
40000

Ii
i {

if.

1
>

JSfi Ml»

*7 •a

av

a&T

^ aSA ä»<»
1

«*» 9V>

»7
1

3**»

3^- 30." »OiO

«.7 yw> S<¥»

<*a KM TW»

1 «««a

m«v.>tci >tat)-

/Wischcis üer
Launhardi-

Es nimmt somit l.ici -av.v^ w d-i txlr

,

Spannung und gleiclit>icibender Uitlcitiu
grösslcn und kleinsten Spannung nach
Weyrauch der erforderliche N'utzqucrschnitt eines Stabes
bei aletigem Verlauf« der ganien Kurve für Wenhe
^tm— i bis ^ss— t/j zunftdut ab, wichst von hier so'^

dann tuid erreichi fflr o wieder den gleichen Werth,
wie fttr #« — I, und nimmt fftr positive stetig zu. Es
fahrt also diese Formel für Werthe zwi!<.chen it^—t
und o zu Stabquerschnitten, die mit den stetig wacBBenden
Stabspannungen nicht im Einklang stehen können.

Die schweizerische Gleichung fOr den crfordcr-
lirhen Niit.-'querschnitt unterscheidet '^ii'h, wif» hcreits

bi-int-rkt, \ iin der l.aunhanii \\'c\ r.mi h'-i lir-:i nui ilur^ h
den liciwcrth von iP. Beide Kn'-\ in r;iii-.-<-n (l.ihrr einen
gleichen Verlauf zeigen. W em iui- -

1
hx'. i i/crische

Pormel gleichwohl auch für negative ^ stetig wachsende
Stabquefs( hnitie Uefert, SO Ucgt der Grund darin, dass das

Minimum der Kurve er<f hfi V = " ''cgt, also bei einem

Verhältnisse, das im Brückenbau nicht rni>hr inbeiraclu
kommen kann, da hier vP -= 1 <lie untci -tc f ii '-nzc bildet.

Die F. bert'sche Formel liefert, solange negativ ist,

ein und denselben Stabquerschnitt trotz stelig w.Tchsender
Haupt.s]>annung; für positive v bleibt der Querschuitl fOr

Werthe — at» (d. b. fOr i,$ £) bis ^^ - - ebenfalls

glcii h; wir erhalten also fttr diese Ourrschnitte als Kurve
eiue wagrechte Gerade; fflr alle abi igen Werthe von
ergeben sich grossere Querschnitte, die von dem VerhAlt-
nisse zwischen und ^ abhungig sind. Die nadi unten
gekr&mmten Kurven hierfür gehen alle von i^ato aus
und liegen zwischen den Kurven für V',>".3V' und
tangiren in = o jedoch nicht an die oben «enannie
(jcrade. Der Verlauf der ganzen Kurve ist -^cniii ein

unstetiger. Vergleicht man hiermit den duri-haus

stetigen Verlauf ticr Slubspannuii;;en, so wird man kaum
/u- f'ebcrzcugung konutirn können, dass die so erhaltenen
S';il.<|uerschnitte den ^p n ii nigcii und der Arbeitsleistung
diT Nf(»lekfi!r entsurei licim gewahh sind.

1 hc -. i. ii -.ische Formel der zulässigen Bean-.pruohu[i-

gen, die hier nicht eingehend bclumdelt werden soll, schliesst
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sil-h für positive Wcnhe von ^ der Eln-rt'x'hcn, für nctalivc

der K.ngcsscr'si hcn Formel an, ist aber liiMi^c der ^jcwahl-

ten Heiwenhc it^ tn iili u I tu iirn von abUän^i^, worausi
siih je iiacli dem \ erhaittii»e von zu ^ vrrsrhirdrnr
erfordrrliihc Stab()uefsi-Imi(tc eruebett, mhiii» mf Ii r i'n -

UPtragcn rinc Kur\'ciisrhaar, <lie ebenfalU bei = u ciiicii

knick zeigt, I.>ic iii Vor^rhlap ijebrarhie Formel und die jie-

wählten Ueiwcrihe wurden so gebildet, dass die von un-

abhänuigen zulässigen BeansprachuBgen und die hieraus
obcclciicten Siabqucrschnitic volbtBndig stetig verlaufen
und hieibei die sich eiigebende niederste StAbspatmuDf;
bei t^eiiQgrnd hoher Greiuspsnnung Ki nicht zu tief her-
absinkt, wie <it>en gezeigt wurde.

l)ie Kurven der unter den ueinarlileu Vorau>i>elznnpen
SU* der Launhardl-Weyraurh'schcn, si h\vrizensi-heti,Kbcrt-

sclien und der in Vorschlag gebraciuen Formel sii h er-

gebenden Siabqnenichnine siiui der L'ebersichiiichkeil

wegen in der be^egebenen Zeichnung rnr Wenhe von

# = 1 bis — -f ^ aiifgciracen.

Die in der Abhandlung Ober ,L)ie Kelastuna und l!c-

rcrhnung eiserner Hrückcn" in Heft 1\" tler AllKemeineil
Itauzcitung von 1Ö96 in „Vorsrhlag" sjrbrai hte Formel der
zulä^siKen Beaiispruchunpen stinmit tUr Schwrisseisrn bei

jjewöbniii licr Fahrbabtmnurtlnung mit der hier cnlwirkel-

ten hbcrein: für Flusseisen wurde jciioch dort wie dies,

aui'h IM Sifhsen gesrhehen ist nni Kücksirht auf die

grössere Kmpfindlii'hkeit dieses Matrnals ^egen Stfisse

und 5pannuiigswedis.cl die Verkehrslast (I, und 1',! in

höbercin Betrage in Rcchninig gestelzt und zwar dass

sich trolE eihdhter Crenispannnnj; A', für Sjjannungen
der VerlcehrslsBl allein keine höheren Heansprai hungcn
ergeben wie fOr Sdnveisscisen

Da bei Ueberfiihrung des Si-hotterbeites die dynami-
sehen Finflnsse der Fahrzeuse wesentlich gemildert werden,
so wurde hierfür der Kitifliiss der S'erkehrslast ( I', und V,)

in der mehr genannten Abhantllung auch nicdrijjer in

He 'linisTie crr-^rt^t. wir bei gpwöhnlirher Fahrl>ahnanord-
luinj. i-ii iihiiL:i-i ;ihrr :iii,'h hier für Verkehrslast
allein die gleiche Beanspruchung für Shweiss- und
Flusseisen gewählt.

l>ie hiernach erhaltenen Formeln lauten für;

suhwruHhra Plllnei«ii

bri L'rwii!inlU hri rallr^Ahriaiioidiaa»|r A" =: -

coon 6000
b> b** htboUcfbcttabciiali.ruJijf ^ . — .

Mittheilungen aus Vereinen.

Arch.- u. Ins.-Verein zu Hambur»^. \"i r^. am 18. März
1898. ii' / ; rti 111 < ; IV, 1 1 n 13^ l'ers.

Der Vureii/:L-n(|'-- ( -'.iiedt da-r Wuri Hrn. F. Andreas
Meyer, welcht r die 1111 Saale ausgestellten Zeichnungen,
die fOr den m M.iund statifindcnden internationalen

Küiigrcss für Hygiene und Peinographie bestimmt sind,

erklärt. Die Zeichnungen briiii^en fulgcuUe ^um Gebiet
des Btkdtiscbcn Ingeaieurwesens gehörte Anlagen zur

Diese Ausdrücke können auch .sAinmilicii m liic seil

1W3 in Baden gebrAuchliche folgende Form gebracht
Werden

A, K.,
~ A'r A-.

'

worin A'i die zulässige Hcanspruchung für ruhende Be-
lastung allein, die für Verkehrslast allein bedeuten
und für /.', r, iiii'l V .

Siels t'.ie ahsoliKcr. \\'<f.he em^ii-

fflbren sind.

t)iese Fmi iii'-! ilni, k*, m\\ licn fiiilcfceiibau aiigt-wciidei,

aii>, i'.iv. .jif Llri:i..i, ulx üiiiupt vorkommende Spannung
eines Mabes unter Jimi, k- .htS!»uni; des V'orzeii'hens nur
mit A'i , ilie Differenz - '.v.^i Inn ccr lt^ iiinl k^'-icslrn

Spannung, also der von der V erkehr slasi lierrishiemie

grösste Spaiitiungswechsel— die eigentliche .Arbeitsleistung

der Moleküle infolge der Verkehmai>t - nur mit be-
ansprucht werden sollen.

Solange F, < K, ist diese Formel ohne weheres ein-

Icmüitend, da hier die kleinste Spannung von ruhender
ISciastung herrfthrt; wird jedoch 1 j > hl ut>d der erste

Summand der Formel negativ, so frägi es sich, ob auch
dann der .\usdruck noi li gcrei-htfenig« ersiheint. Ks
sagt jetluk h in <liesetis I'.i'Ic wie au, Ii für F, < die

Formel

nichts anderes, als dass die von der Verkehrslast her-

rObrcndc kleinste Spannung niu° insoweit berOcksichtigt

werden soll, als die Verkennlast hoher als die nibende
Belastung in Rechnung gMetzt wird, d. h. nur insoweit.
als den dynamis>hen KinflOssen der bewegten Last
Kei hnung getragen werden soll.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass der Verfasser kein
Bedenken tragen worde, die oben entwickelte Formel

— 0.5 >^

unter Benutzung verschiedener Wenhe für A', allgemein
lür Schweiss- und Flus-eisen ohne weitere Berück-
aichti^une der Fahrl>ahnanordnung anzuwenden, sofern
hiermit den angebahnten Einheitsbestrebungen — dem
eigentlichen Zwecke der verdienstvtdlen Ebert^scheo Ab-
handlung — besser sollte gedient werden kfinnen.

Karlsruhe, im Dezember 1896

<;)tto Haugcr, Grossh. Kcg.-iimstr.

Darstellun?: Versuchs • Khlranstalt beim Eppendorier
Kranken! .111-

. Verbrennungs - .Anstalt für Abfallsloffc,

Fischhalie in St. Pauli, (leeststammsiel - Abs>-h!ii';^ und
Ausmandung, Noihauslass am .Mster - Glaci.-, f :.int des
Bebauungsplanes füi timsbütle! und Uhlenhorst, itiiassen-

plau Billwärder Ausschlag, Kälberlialle Sternsi hanze.
l)er Vorsitzende dankt dem Redner für seine intcre.ssanlen

Milibeiiungen, —
Daraiu wird /um /weiteu Ge^eusiand der Tages-

ordnung abet^gegangen, weicher euien von Um. Ardi-

Zur Angclcgenlieit des KaiserWtlhelm-Drakmals
in Lübeck.

ie nachgerade typisch werdende tigebnisslosigkeit
öffentlicher Wettbewerbe ncmahnt gleichwohl eine
^^•^h-t' we Kritik zu äussrrster /unu khaltutii' Krmn

doch ii ili r iiisr leise bei'ühne Gedanke tlie s.i - ti.'.cr

/ustande kommende binmuthigkeit in einer inehrkopfigcn
Kommission gefährden imd die tauseiidkOpfige Heerde des
\'olkes verwinen.

Diese trwägnng und <ler 1 'iiisiand, dass eine Kaiser-

Uciikmals Konkuneiu läii^^:^! nicht mehr geeignet ist, die

Öffentliche Aufmerksamkeit zu fesseln, mag es als selbst*

verständlich cn>i;hcinen lassen, dass die Fachpresse aber
den jtagst atalt«habten Wettbewerb fi)r I.abeck sich mit
der nadaen tJrtneilsverkfindung der Jury beKnfigte.

Ist es aber wirklich su ganz gleicbgiliig fiir «he Allge-

meinheit, was hier geschieht, auf dem Marku- zu l.(ibe>k V:

Ware das Denkm.!! vor den Thoren geplant. Niemand
würde an die vom den Lübeckern so >ehr gctieble .Selbst-

sli'uuligkeil ia--len. die .\ufstelluiig auf dein Marktplätze
aber lenkt die Ulirke der ganzen kunstsinnigen Welt
Denisihlnnd> nach der Hansf^iadt, denn der Slarkl von
Ltlbe. k ist (iemeingut deutsi her Nation!

Ks hat natürlich in der Republik Liibei k nicht an
Siiiiinien gctelill. die m> h gixcn die Krrir liluiig i ini s

Kaiserilenkinal- erhoben und nun. ii.i hd<-m che \'ri"aii--

eabung \<jn i^oocxj M. für <li<>eii Zweck miubriiulcrli. h«.-

Thai!>avhc geworden ist, finden e= die poliuschen lleis,-

J90

sporne höi'lisi unschicklich, den Kaiser hier aufzuatdlen
vor dem Kathhause. in dessen Bogenhallen das Volk
selbstgefällig umherwandelt und sicli träumen lässt, es
regiere in der Republik mit. Indess, ich kann mir .sehr

wohl vorstellen, aass ein kunsiliebeiider Sozialdemokrat
eine schöne KaiserbQsle, die er vielleicht zufällig geschenkt
bekommt, oder ein Jude ein uutes Cbristusbild in seiner
guten Stube aufhängt und an dem Kuii.stwerk als solchem
seine Freude hat, L'nd so haben denn die niaassgebenden
Kreise, erhaben über niederem Parieigetriebe, sich aus-

schliesslich von Kunstrücksichten leiten lassen, und sie

konnten die Freude erleben, von sänimthchen auswärtigen
Künstlern der Jui'y die Zu>iiamiutig i\x erhalten, daü« der
Markt der gegebene Platz für das Denkmal sei.

Der Marktplatz von Labeck erinnen mich in seiner

ollscitii^n Abge3ichlo9i«enheit imd raonumenialen archi-

ieklonisi:hen Umrahmung an die Piazza de' Signori io
Verona. Im Herzen der Stadt, vom modernen Leben
umwogt, aber nicht dun hschnitten von den grossen Vcr*
kebl^adern uinl nur durch ver-ieckie /lugänge erreichbar,
haben die^-e l'Uki/e den itiiimen Ghurakter des Innen-
raumes. liier findet der Betrachter Kube Und Sammlung^
und dem Alh.igsleben eniruckt, kann CT hier mit VOllen
Zogen die Kniisi geniessen.

In Ltibcck bohciT-i lK-n <lie niächngrn dunkelfarbigen
Back>lejniiiatiern des Kathhauses {las Bild. Die in heilerer

Reiiaissaii' el.mrie vorgrlc;"te San<lsieiiihallc giebt der
•itreiigen i;inhischen l<cgi.lnUi>-igkeil graziöse Bewegung.
Im lliiuergiunde r.igen, den Beffroi eiscl^end. die mäch-
tigen I hüriiie der Marienkirche eminr. Die in tiiudcmer
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Wurzbach gfstclllcn Antrag betrifft, der den Verein
aufforden, seine Siimine e<^aen den zurzeit der Hürgcr-
Schaft zur Bcrailum>: v n hrt^cinli t» Scnais-Antrag zur Au*-
führuni; eines Üenkniaie:. fui weiland S.M.Kaiser Wilhelm I.

zu erheben. Das dem Scnats-Antrauc zugrunde hegende
Denkmal besteht in dem Rcitemandoild den Kaiier^ nach
dem winerMit fnr das NulanaklenkcHil m Berlin von
Pnf. Sehitling hergestelltai Entwurf. Dieses SuutdbUd
«oll in der Axe des Riitblitmses mit der Front gegen
dasselbe gerichlet auf dem nord<'>»i1ichcn Tlicil des Rath-
baiismarkies auf einem um einige Stufen erhöhten Plateau
errichtet werden. Hie das Plateau nach rückwärts in

zwei Viertclkrcisen abschliessende Brüstung wird nach
vorn in der Queraxe des Standbildes durch zwei niedrigere
Sf>i'kp| abgeschlossen, auf denen allesori'^ -he Fisfirni-

urii[)l)fii -stehen, die sich gegt-ii da-- Stairlliild >l<-^ !\:ii-i-r-T

wenden. Nach hinten fiihrt eine breite 1 icnin- mn liciv:

Plateau zu der dort auf den Kathhausmarkt elm ii
i

ir n ii n

Strasse der „Plan", flankirt von zwei Obelisken, aul

welchen sich mit ihrer Krönt gegen das Rathhaus gekehrte
Viktorien erheben. In der Vcrlftngerung der Qneraxe des
l)enknialcs sind ausserdem noch zwei Bnmneii unter-

gebracht, auf deren Mitte alle^risdie Figuren, das Meer
and die Elbe dnmcllcnd. stehen. Um don Denkmal einea
minrarouBsvoUen Hintergrund zu geben und um dasselbe
von dem an die Nordostfroiit des Hathhausiiiarkies zu
verlegenden Strasscnbahngleisc zu trennen, ist beabsii htigt,

den liauniwuchs des jetzt'doTt befindlichen Kindergartens
zu erhalten und denselben durch Anpflanrang weiteren
(Jebü^ches. zu verdichten. —

Es erhielt in der Besprechung das Wort zunächst
Hr. Wurzbach, welcher dm vorltesTiidfr; Kritwiirf rinrr

scharfen Kritik untci/vi^ nt.d lunnrni i.ii d.ii",;n ladclir,

da»s e> nicht ein ursprtJiiglicli lui tien Iner zu eilülienäen
Zweck geplantes und gesi-haffenes Kunstwerk sei. Der
So. kel des Kriierstandbildes -<.e» herk'inimlii h, die
umgebende .\i Ii ii« klur kleinli Ii um! Verhältniss der
Viktorien zu dtm Ueiterstandbild bcUauerlich. Bei den
seillich aneebrachien Gruppen allegorischer Figuren hätte

der Handel seiner üedcutung Ifta' Hamburg entsprechend
Kcgenkber d«D anderen liervoreehotien werden mQssen.
Das Denkmal sei Oberhaupt, wie das bei seiner Rntstehtmg
auch erklärlich sei, nicht aus einem Gu.ss, die cin/clnen
Theile seien zusammengesucht und dadui ii wirke das
Ganze zerrissen. Bei der hier vorliegendea bedeutenden
künstlerischen Aufgabe sollte man weder Zeil noch Rosien
sparen, denn das Beste M*i hier nur eben eut i'enuji. Ued-
iicr bittet deshalb, seinen A iir ii;. \\ i Ic lit r lir \ cranstaliung
fii'-r Konkurrenz zur (iewninung neuer Entwürfe an-
-ti : Iii, anzunehmen. (Jegcn diesen Antrag wendet sich

Iii !
. Andreas Meyer, weh'her die Einwcnduni;''n, die

gtm-'i drii Denkmal '. i'if^cl)!;!! In sind, zu entkräfic.i .--u, iit

und namentlich erklärt, warum c» der mit der Bearlx itung

der ganzen Frage beauftragen Kommission zweckmässig
erschienen sei, mit Hm. I'rof, Schilling aufgrund ücitieü

Entwurfes far Berlin in Verhandlung sa treten. Man habe
geglaubt, in der Gewinnung dieses hervorragenden Kttnst-

iers die «ehersie Gewihr dafOr zu erlangen, dass das zu

schaffende Kunstwerk allen an dasselbe 2tt Stellenden
Ansprüchen cmllgen werde

Djoci W ciz schien um --i! licrcr zum Ziele zu
fahren, al:> uui dem schon vut hauJenen Entwurf filr das
Reiterstandbild die Hauptaufgabe schon gelöst sei und
man einem Mciilcr wie Schilling wohl zutrauen könne,
dus er anch die Anagestaltni» dur Umgebam nnd des
Beiweiliet im Einielnen glllckliai Utaen werde. Die Ver^
anstaliung einer KonktMTen« wertle nochmals eine Ver-
zAffening herbeifohren und sie sei in ihrem Erfolge un-
gewiss. Nach Aussen müsse es aber einen schlechten
tindruck inachen, wenn solche Angelegenheiten in Ham-
burg niemals zu Ende gebracht werden konnten.

Eine nochmalige Aufrollung der Platzfrage, wie »ie

von lirn, Wur/bach angestrebt werde, sei zur Zeit, wo
<l trüber ein übereinstimmender Besdilliss VOn Senat und
iKir^rr^i-haft vorüft'r, »inthunlich.

An ijir .\ii-.-iiiir uii-! ;i for Und wider den Antrag
VVuiibacii scliliess; ii Ii fiiic lebhafte Besr>rechung, an
der sich die J Im. Lö w c r. ^ .1 1 li

,
KuiuIkii,', Wurzbach,

Haller, Janda, F. Andreas Meyer. VVuiti und Pieper
beiheiligen. Hr. Kambaiz beantragt^ den Antrag auf
Veranstaltung einer Konkurrenz auf die arciiilektoniacbe

Un^cebiins mid das Beiwerk «a beachrftnken, den Sdiillbi^-
sehen Entwurf für das Reiterstandbild aber «nzundiineB.
Hr. F. Andreas Meyer wendet sich auch gegen diesen
Antrag, da derselbe zweifelhaft lasse, wie es denn mit
dem bildnerischen Schmuck der Umgebung gehalten
werden solle. Man kl^nnc doch unmöglich einem Kcinsiler

wie SchilUng zunuiihen, dass dieser Schmuck von anderer
Hand hergestellt werde. Während sich Hr. Haller
dlr>;rr .Ansicht anschlicsst und e-; fflr r'ni" koMfuialc Ehren-
pTiriii ili-.- \ri--jns halt, lirn l'ii.i .--1 tiiiiiii- davor zu
scliiitzen, dass die Schaffung de- bddlia.ici i-i Ipti Kähmen-:
für sein Werk anderen Kt:n>[]('rn am. <-t ir.ii:i w cr'li

,
c -

klärt Hr. Rambatz, dass wcmi der .n/wisctuii von Hrn.
LOw 1- n t;.; t d i,i;~ifilic Avili-au. dir K' iii kurrcnz für die Um-
gebung auf ArchiteJvien zu bcsciiiaiiken. dein er sich aii-

schlicäM:, angenommen werde, die Architekten sclbstvcr-

siAndlicb den bildhaucrisvhcn Schmuck ihrer Entwtlrfe
nur akizziren worden, das« aber die Ausfahnmg dieses
Schmuckes dann natOrtich andi Hm. Prof. Sohilling zu-
fallen werde. Bei der dann folgenden Abstimmung vAfd
der Wurzbach 'sehe .Antrag abgelehnt, der Kambatz'sche
Antrag mit dem Amendement LOwengard aber mit 37
gegen 5.^ Siimmen angenommen.

Hr. Kacmp stellt anheim, ob es die Geschäftsordnung
des Vereins zulasse, angesichts der geringen Majorität zu
beschlicssen. dass dem soeben gefasslen F<r>chl!isse nach
.\usscn keine weitere Folge gegeben werur \\'cnn der
Verein mit einem Beschluss, der nur mii ( Simmien Ma-
jorität g<:;\i-v. -ti, an die Ocffenllichkeit ; ctt 11 wolle, so
.sei zu erwarten, dass von gegnerischer bcuc bestritten

werde, dass ein so gefassier Beschluss überhaupt als eine
Meinungii-AeuBBerungdesVereinä auge&cben werden koime.

Erbeamnige dedialb mit dem fieschluas nicht an
die OefTentlichkeit zu treten. Dieser Antrag wird mit
grosser Majorität angonunimcn, - Hm.

Backsteiiigoihik errichtete Post bildet die andere 1-ang-

seite des Platzes, an deren Ende hinler einer Häuser-
gruppe in malerischer 1'nregelniä.ssigkcit die eleganten,

nerrßch patiniricn Thurmspiizen von St. Pctri den Ah-
schluss bilden Vif f^f.'.tcrlnidc der ehemalige Pranger

, ?'iii kleiner 1 ;.i. k;-tenil).m iiu> ovr Mme des l>, Jalir-

hunderts, und ein Monuineniaibninncn in den gotliischcn

Formen, wie sie vor 2.s Jahren geübt wurden, zieren den
Platz. Es ist schwer, tlirsem harmonischen Klange einen
neuen Ton zuzufüt'/ 11 und gross ist die Verantwortung
derer, die das kühne Wagriiss unternehmen. Die Künst-

ler haben sich über diese Hauptscliwierigkeit der Aufgabe
allzu leicht hinweg gesetzt, indem sie entweder Oberhaupt
keine ROcksicht auf den Bcstimmun«ort nahmen, oder
aber in oberflAchlicher Weise das Denkmal durch ein als

Lubeca maskines Frauenzimmer in Beziehung mit Lübeck
zu bringen suchten.

Zur ersten Gattung gehört vor allem die prämiirte
Arbeit von Waller Sc ho iL die, wie ich bestimmt glaube,
gar nicht für Lübeck erdacht ist. zur zweiten der von
De c lit ritz'sche Entwurf, der bei aller Grossariigkeii der
Auf^.^Hs^^g und Feinheit der Ausführung so recht L'e< irTiet

w.iie. die gefährdete Einheit des Lübecker Marktr s lur

alle /Seiten zu zerstören. Die Preisrichter haben nach
eigenem Zugcsländniss und, wie es mir scheint, in ein-

seitiger .Auffassung ihres Berufes, lediglich nach der Ciüte

des Reitcrbildes genrtheilt

Diesem L'nisiaitd hat Prüf. Ander> seinen Preis zu
verdanken; der goihisch sein »ollende Sockel ist schQler-

haft. In wohlthuendem Gegensatz zu den crwflbnten und

13. Aprit lOsß.

allen anderen nicht prämiirten Werken steht die gemein-
same .Arbeit des Bildhaners Wedemeyer und des Archi-
tekten Henker in Dresden. Unter Vcrzichtleistung auf
allen äusseren Pomp haben diese KünsUer versucht, in

srhli "htrr Weise — ,Dcm schlichten Helden'' heisst das
Kcni .\ III nicht in den Formen, abn ;ni Leiste der
Umgebung ein — der .\usdruck sei uni set/ifhen
demokratisches Werk zu schaffen, umi de: \ t i ,ui Ii ist

gelungen. Die elegante, durchaus umilcni cniplundene
Silhouette des Sockels isi geradezu entzückend Dieses
Denkmal, bescheidene Abmessungen vorausgesetzt, wäre
so recht geeignet, sich als hen'liches SchmnckstAck dem
Markte ciiuuglirdern. Es würde volksthümlich werden 1

Denn die I.41be«:ker wollen aus ihrem Markte keinen Kaiser-
platz machen, aber in Liebe und Verehrung wollen die
Bürger, deren Selbstbewu.--stsriii im Kampf mit Königen er

stark! den Kaiser al> G.isi aiii ilirem l-'orum begrü>sen!

Der l'latz vor der Kriog-tnbe des Kathh.mses, den
Hr. Ob.-Baitdir. Hinckeldcyn. ein geborener Lübecker,
vorgrscliLigen hat, iiicli! in der Mitte des vieraxigen Baue>.
sondern in der einen Bogcnaxe, ist ohne Zweifel zur
Aufstellung der gOnNtigste Die nothwendig werdende
seitli< he Veis(:hiel)img des Brunnens ist technisch aus-

führbar und il.izu aiii;eth.in, dem Eindniek des Brunnens
und dem ( Jesammtbilile dc> l'latzcN tonlerlu Ii zu sein.

Die Kuii^lfreiindc I )eutschliinds vverdrii das Zu-
standekommen die.srs Pliuies mit jubel begrl1»en und
das Vermachtiiiss vergangener Jalirliundcrie freudig der
ferneren Ffirsorge des Senates von LObeck anvertrauen!

Hh.
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Vermischtes.

Das GeseU des SrKifl4wlci«rstandef. (Zu der Abhand-
lung der DeuTM hcn !i.ni/i-itiui^ \ 181J7, S. 467, 47g, 504I.

In einer Bespiecliung tle» geaaiinttii Aufsatzes vcrmis.st

Prof. Möllcr-Braunscnwcig eine Küi-küirhmahme auf den
Einfluss der Scbiffslänge (s. Zeit&chriit f. Archicektur und
IngcRKiirwcMii. 1898. Heft 1. S. iii).

Es erscheint daher «ngezeigt, als Nachtrag zu Jenm
Aufsätze einige Angaben Ober Versuche folgen zu Mssen,
welche de Maas ange^itellt hat, um den Einfluss der
SchiffslAn^e auf den Schiffswiderstand festzustellen.

Die Versuche wurden mit 3 Schiffen des gleichen

Typ«s, welche gleiche Breiten-, aber versi hicdene Llngcn-
naasse belassen, voi^enommen.

Bei ifi" Tiefgang war die eingetaachte Länge:

bei dem Schiff Alma . . . SJJSO",
» Ken* . . . aOiOa"'!

, , , Adrien . . ao««.
Die Versnehe ergeben folgendes Resultat:

Schiff
W i dr r ftt ft n <l bei

*5
1
1

1* 1

j.S m r ahr

it
VA

i' 160 06^Adrien

Die Tabelle dürfte nachweisen, dass es wohl be-
Liuiuict war. wenn bei dem Forschen nach dein Gesetz
des bchiffswiderstandes der F.influ's der Schiffslängc als

onerhebltrli kcmc IItIh k-ii Iiiiumii:^; i.\nii

Eine Erk.iärung !ür das übcitaa^iiciidc Lrgebniss der
vorstehenden Versuche wird bekanntlich nach du Buat
darin gesucht, dass man annimmt, der Formwidcrstand
eines Schiffes sei gletch der .Sun-.me des posiliven (von
vc»m wirkenden) und negativen (in der Fahrtrichtung
wiricenden) Wasserdruckes. Der Msiiive I)ruck sei ver-

mntlilich abliKngig vom cingeiaucbien Haupispanntqner-
schnitl, unabhängig von der Länge, wkhrend der negative
(den Reibungswidersland ent|;egen wiricende)Druck vn SO
grösser wird, je länger das >H hilf ist.

Nebenbei sei noch eine Schltissfolgening gestattet, die

sich aus den Ver*-«t hcn von de Maas ereieht:

Wenn der Widct ^.taiui gleich brciii:: Hil l gleich tief-

gehender Schillc \-in 3Ö und "> Länge 11:11 etwa 150
bezw. TO' I.adur.i;! gleich ist, so können Anualjcn, welche
den Schiftswid<T.'>).ind für I I>cpUcement oder fttr 1

'

der Ladung besümni'-ri sv illen, nicht auf altgemein richtiger

Cruudlage aufgebaut sein. —
Speyer, den aH MArz 1898. Menbach.

Der Bau des neuen Rathhausss fQr Stuttgart dttrfle

ntmmrhr bald in die Wege geleitet werden. Seiner ein-

-i.ininii^en Entscheidung, an der geschichtlichen Baustelle
.1111 M.i?»;tplat7 festzuhalten ivergl. S. 155». hat litr Gf-
mcindcr.uh ir.inniehr den mit itj !;<"^<"ii .( Siinirntn l:c

lasstcii HeH<.iiluM folgen lassen, die .\ii-.iulii des Baues
den Architekten Vollinoi und Ja-xj. i:j Berlin zu
fibertragen. Bekanntlii h war der von diesen gelegentlich
des Wettbewerbes von 1895 emgereichte Entwurf von den
Prci»ricb(em durch einen der drei gleichwcrthigen zweiten
Preise ansgeieiiclmet worden, hatte aber bei den Gc-
mdttdebdittidcn in erster Linie Beifall gefunden, so
dass den Verfasficm der Auftrag eillieilt worden war,
denselben einer näheren Bearoeitang in unterziehen.
Dieser AufirRg war pjegenstandslos geworden, nachdem
der BOrgei^au^-i )iLi>- den Bau des Kathliauses nach dem
{i\r den Wettbewerb aufgeMelUen begrenzten Pro-jrnnim

abgelehnt und die Errichtung eines grossen, .innulnhe
ü«a>chSft>/weige der stadlischen Verwaltung umfassenden
Gebäudes gefordert hatte. Der Gememderalh wäre daher

obgleich die nunmehr gewählte Baustelle nur eine
Erweiterung der früheren ist — wohl berechtigt gewesen,
von seinem früheren Beschlu.ssc abzusehen und Hie .\iif-

stellung des cndgilligen Entwurfs entweder einem .u.drrr

n

.\rchilcklen zu übertragen oder zum (icgenstaiHic ciiio
neuen Wettbewerbes zu niacheii. Dass er das nicht ge-

thaii, sondern sich an die s. Z. \on ihm auscrwählten
Arcliitektcn gebunden gefohlt bat, ist ein Beweis von
Loyalität, der um so mehr Anerkennung verdient, als man
es -- »ehr begreifUcher Weise — in der Be\'Olkerung
Stutigartfi gewiss gern gesehen hatte, wenn zur LO»ung
diciscr grossen städtischen Aufgabe ein ciabcänUBCber
An^hitekt berufen worden wäre — Dem Vernehmen
nach liegt bereits eine dem erweiterten l'rogranini SngC-

Sa.sste neue Bearbeitung vor, welche die Hrn, VoUmerft
assoy ihrem früheren Entwurf gewidmet haben.

19B

Dis |atsaia.llBnals Ktautawatsllung 1898 der Münchmer
Sexession whxl am l. )W In dem diesem Zwecke be-

sonders aneepassten Kunstausstellungs-Gebäude am Königs-

platz ahgrluüten werden. In den über die Ausstellung

versendeten Nachrichten wird vi.n dfr M,ilerei, Her Plastik

und auch davon gesprochen, du-- das Kiin-igcun hr in

einzelnen vorzaglicbcn Stocken Berticksichiigutig finde.

Von der Archhektur ist aber nach diesmal nicht die Kede.

Pf«i«b«w«rtniiic«i.

Prclsausschreibun( zur Gewtnitung von Entwarfen sur
Erbauung eines KOiutlerbsuses der Kunstgenossensclisll la

Ozssdsn. £s waren ao EmwOrfe eingegangen; die Preise
worden wie folgt suerkannt: I. Preis 1000 M. dem Entwurf
mit dem Kennwort »Endlieh*; Verfasser: Hr. Arch. O.
Haenel. IL Preis 750 M. dem Entwurf mit dem Kenn-
wort .Tralleritrallera*'; Verfasser: Hr Prof Rr. Seitlcr.
III, Preis 500 .M. dem Entwurf mit dem Kennwort
Den r>nini,ni'': Verfasser: Hr. Arcb- Heino Quo. Angekauft
Wut dru Ulf Entwürfe der lim. Lossow * Viebweger
und des Hm. Voretzsch.

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. Der Mnr -Knh u. Srhiffb - B<-tr - Dir.

Hrinkniiinn i»l z. Mar.-Ob.-Rrtli. it. Si hiffb -Dir . di-r Mur.-Srhjflb.»

Ii»p. HAllmunii /. Mar. - Krtli. u Scliiffb. - Bcti - Dir. ernannt.
Dem Mar.-Ob -Brth. uinJ Hi»fciib.-Dir. (Ich. Mar.-Brth. Krau-

el um in Kiel ist die Kilaubni.ss lur Anlc^uii); des ihm verliehenen

Kumtfautkrciuwa de« gr<><«h oiCi:kJcQb.-si:bwcriii. ürcifco-UrdcDS
erthcilL

Der GBni.-BBuinHp. Stymaoski in Stettin ist ststorbeo.
Baden. Der Heg. - ÜmMr H 11 u < c r in Ksrlimlie ist aacb

Waldkirch versetzt und mit der I eiluni; der GeicliSke lies BsttbOr.
Inr " HühnKsHj Waldkirrh-Ftiai h briraul

Bayern, iler Oh -lug. Weber bei den pftl;i»liMi I i-ru-

bahncn in i.;inilau udU <icr liabniog. Munzing er in •'31, Ingbert

Dem MViilil. Ceh. lUth Baenveh, voitr. Rath
im MiniM. der öffentl. i\rb . i-.! der Stern zum Rothen Adler-Orden
II. KI. mit Kichcniaiib verliehen.

Verliehen i«t »m^ Anlii«-« des t.'ehrririll* in den KulieKtand;
<lrn Kr.-Hitu)n*^|>. Brlbn. Kcit«cli in Muicdcbiiri: u. Fiebel-
kiirn in S<l>Onebrik der Rothe Adler-Orden IV Kl.; dem Reg.
u Brtli. Geh. Brth. Kruse in .'\aohcii der kj;l. Kioncn-Orden
II. KI.; den \Vu>sci'-Huuins(>. Hrthii. Meyer in I.ingen u. Scbuke
in Rathenow und dem Ki l'. iuin -; !' .i n t> e 11 b e r g in (.y< k

der kgl. Krooen-Orden IM Kl ,
.:. n ilitl-.n H b e I in l"elzen,

SchuL-hiird in Kn^xel, U I 1 in m n n i iiUlü. Frz. Meyer m
Hameln und M a e k e r k t: in B<'rliii der f liurakter aU Geh. Brth.

Den BuuKcwerk^-Sfhuldir. S p e l z I e r in I'o^en . Dr. Buhu
in Görlit,t, Kunz in D -Krone, Nausch in HOzIer, Ueiring in

NienburK a. W. und von C zibak iM KSsicdieis i. Fl. iat der
Kanp der KAthe IV. Kl. verliehen.

Württemberg. Der Kuudir. von r. utinK i*l Vorst, der
Ablb. IQr den StiMsfu- u. Wasitcrbau bcuu MtuuL des liuieni, der
Kc(,-Baialr. S c bm i d t in HBasiBgcn c. Gank-Baiünip. erasmtt.

Brief- und Fragekasten.
Hm. Arctt. C. B. in D. Der Füll li<gt nicht einfni ll. Eine

KlHi^he, die mit Hletidsteinen verkh-idet l^t und deren Ku^en mit
Zeiiientni'lrtei iiusj;cfuKt »ind. bihlel trotz Iclzlerein eine ge(-en

Kcgen'i'lihig <lurthlä,.si);e Flilihe. Die-.e ü'-hlechtc tigen*ihaft
kann grniddert. aber niciiial!» aufgehoben werden durch einen
virrnTitiL'in "rl'n-,t.i-iignstri<'h. So lange die'.er els'-t:- t: wird
ei I i::- r .: '. '.s .u i:< i 1 I

i.^ '..'egung in den Kiigcn lolgen, \^< :Ml < i .i^ rr

trocken u'.ul sjji-.r.Ut geworden ist, wird er mit iler Iicw4=^uiig der
FlMcn biCLhcn und den alten Zuttsm) hcrbeifttbren. Sind Sic

nicht in der L.igc, die Fhli he mit Sehiefer. BeklcitfurMt^zicgcIn oder
etwa .Si. Iiindelii vei>eliL-ii zu kennen, bleit-l n'-Hf-rt iri tfli'.rn

( )elfartx-n;^n»itriv;h nur etwa not'li e; i
- [^..l ihij' ' T.. vvi:il nnt ['i.tx

libng, d«r nach v 0 1 1 1 ij e r Auli^ro^'knun|^ vier mal mit Oclfarl>e
i:<:>inehc« wird imd *o eise wHiicMens cinwtrrMMiSn
niriM^iiic «md durch Rl>:«r nirht ontrTTimehme MSrhe MMet. Aber
„,,. ' l - . • ^ Im.,

I, ni, ?il 7ri tarv I -•

Die deutsche Fachwelt bat wnen uaerwartoten

Feier seines 50 jährigen DiemlJiAIIIWM^ im 7. April

d. J. starb zu Berlin der

WirkHche fiehaime Rath Otto Baaaaoh.

Inhalt; l'rtjii zül.'i,.-,i,:f H, ai:^(jRichuii£:, u von Ki«f ukons'.iuktioiieii.

(S. liUiH*; - /^i\T .-Vti^el, Till, Ii dt^ Kjiscr \Vi;heltii Iirnkiit.i!s in l.ntier^.

— Mmhnluugiirii au» Vcieuien — Vrrim«ch1ea. l'r«i»liewrrtHlD^D. —
P«n«ii«l-.\Mbi>tlUicB. — Bfitl- imd Fr«(ek*«ica. — Wlifclklw CilMla*
Ratli BMfiicb t.

Xininiliuonnmlai; *mi Eni«t TocchE, Rellin. FUr die Rcdakliin vir-
Mtwaiil. K, E. O. Feii*eh, Bctlla. Dnick vm Wdh Crav«. Bailta SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXIL Jabzsaog No. 31. Berlin, den 16. April 189a

Die königl. sächsische Staatsbauverwaltung.

tn Königreiche Sachsen steht da-. rammte
Slaatsbauwesen (mit Ausnahm' ' iniger

Hochbauteni unter der Leitung des Finanz-

ministeriums, dessen 3. Abtheikmg sowohl
fOr den Eisenbahnbau und Eisenbahnveriiehr,

als auch fOr den Stranen-, den Wauer- und den
Hochbau die bflchate entsdieidende Instanz bildet

Als solche hatte das Finanzministerium ziemlich durch*
greifende organisatorischeAendenin^en für die Leitung
des Eisenbahnwesen« und verhäUtnissmassig unterge-

ordnete Aendei-ungcn f(ii dii I lochbauverwaltung den
Kammern zur Genehmigung vorgeU-gt. So unterge-

ordnet die letztin 1} aber auch waren, gaben sie den
Kammern schtii ^-lii h doch Veranlassung zu Antragen,
dii- wohl die n_-iH;( lic |-!r\v.'-L;nnL: i-iner Frage herbei-

fOhren müssen, die gi genwärtig glcichfalin in Prcu.S!>cn,

wenn auch aus anderen ürsachen, auf die Tagesord-
nung gestellt worden ist.

Schon si it langer Zeil Ist in den Kammern die
sarh-~isrhe Staats - Hochbauverwaltung beschuldigt

Würden, viel zu thcuer zu bauen. Dieser L'eberzeugung
wurde bei Beginn des Landtages wieder eine Form
gegeben, wie sie scbSifer und krankender wohl kaum
vorher und kaum kgend wo anders gefunden worden
ist PlObdich scheint die Meimmg ntr umgeschlagen
und auf die richtigen Wege geführt worden zu sein,

denn in dem Berichte der Finanzdcputation A der

3. Kammer heisst es:

„Im Anschluss an die ücralbung Ober Kapitel 80
bemerkten die Abgeordneten Georgi und Dr. Mehnert,
dass sie beide unabhängig von einander, wi<- sie schon
bei der Etatsberathung zum Ausdruck gi bracht hatten,

zur Anschauung gelangt wareiu dwa» einzelne £in-

italhiBfan im auMerordaitUdien Gtak auaaergiewOfanlich

hoch seien. Sie hatten es für ihre Pflicht gdiAlten,

nicht bei diesen Bemängelungen es bewenden zn lassen,

sritulen; den Gründen nachzugehen, um wrini<'i;li h

zu ^'1 c iniii tri: Abanderungs-Vorschlagen zu gi lauj;Lii

Hi( rln i h.itt- n sie die L'cberzeugimg erlangt, dass
dir vurharidenen l'ebelstanfi«- in der Hauptsache in

dem bei dem staatliehen Ni lih.uiwi )icn innegehaltenen
Verfahren ihren Gi-und hatu ti di'.i ftrn G«*f;rnwartig
stelle das finzdneRessortmini-tiT inni dasMaufir i ifjranim

für den einzelnen Neubau und heaultrage dann direkt

einen der Zentralstelle für Hochbau unterstellten Be-

amten des Finanzministeriums (Landbaumeister) mit
der Planung und Veransrhlagong. Dieser lege hier-

auf beides dem Re^sortministerium vor, welches, wenn
CS zur Genehmigung gelangt, nunmehr erst die Sache
an die Zentralstelle im Finanzministerium zur Ueber-
prQfung abgebe.

Bis vor Jahresfrist habe diese Zentralstelle von
den von Seilen des einzelnen Ressortministeriumt» an
die Landbaumeister ertheilten Auftragen ülitrhaupt

erst mit dem Augenblicke der L'ebcneiihung zur
UebcrprUfiip.t; t tw.i > rfahren. Neuerdings werde die

Zentralsteik w pi^^i, ns vi>n dt rn von S< iten iks

Ressortministei imiis ae. d:c Landbaumeistcr ertheilten

Auftrag dadurch unti : riehtet, dass eine Abschrift der
vom Ressortmiiii-t<. i ium ar^ ile:i 1 ..aidbaumeister er-

gehenden V'erordnung dt-r Zentralstelle mitgethiilt

werde. Wenn nun im kgl. Finanzministerium die l'eber-

prüfung der Planung und N'eransrhlagung eiin»

staallicnen Neubaues stattgcfunck-n habe, so gelange

beides mit den bezflgliclu n Bemerkungen der Zentral-

stelle wieder an das Ressortministerium. Dieses aber

luwicbe sich nicht an die Beurtbeilung der Zentralatdie
zu hallen, sondern könne die Planung in derWeise aus-

fahren^ wie dfeaettie ihm gut und zweckmässig erscheine.

Dieaea Verfahren bringe es naturgemllss mit sich,

dass eine ausgiebige Kontrolle der einzelnen Bau*

tmterbehörden durch die Bauoberbehörde nur in be-

schranktem Maasse -.tattfinden könne, wie es denn
auch in solchen Fallen, in denen die bei der Ueber-
prüfung durch die Zentralstelle gemachten Bemcrkun-
!(en nicht beracksichügt worden, an einer Behörde
ehie, welche die volle Verantwortung fOr die Planung
und AusfOhrung den Standen gegenOber llbemebme.
Die hauptsächlichsten Mangel aieses Verfahrens seien
aber abgesehen davon, <£isb es häufig zu unnöthigt-n

kostspieligen und zeitraubenden Arbeiten den Anlass

febe darin /ii t'ii'di 11, dass es inbeziii; auf die

estsi-izung der lJauj);iii;i ainnie an der «. .tliigcn Fin-

heitli. likr it fehle und au-.s. rileiii die Wahrung der
finanzielli :i Gesichtspunkte nittu hinreichend zum
Ausdruck (,'elaii>;ten

Nelu-n einem veränderten Verfahren erscheint es

aber auch notliwendig, dass den Standen die Prüfung
der vorgelegten Anschlage durch die Möglichkeit der
\'erglei( he mit den Aufwendungen fOr andere der-

artige Bauten erleichtert und dass gewisse feste Nor^
men für das Raumbedürfniss bei den einzelnen Alten
von SiaaUsbauten geschaffen werden.

Deshalb hätten sie (die Abgeordneten Georgi
und Dr. Mehnert) sich zur Einbringung folgenden
Antrag entschlossen:

Die Deputation wolle mit der kgl. Staatsregiening
ins Vernehmen treten:

1 iifiiT eine UniK'"staltunp des I lochbauwescns
in der Weise, dass künitig nicht mehr die Ressort-

ministerien selbständig die Art der Neubauten be-

stimmen und anordnen, die betreffenden Bauten vid-

meln hei ileni Mnanzministerium beantragen, das

dann im Vernehmen mit dem Ressortministerium alle

weiteren Maassrcgeln leinschliesslich etwa nöthiger
Art alerwt t Imngeni ergn il't und damit auch die ;illt inl'^re

X'erantwortmig für die Güte und Preiswür<iigki it i|i >

iiauten übeminimi. «Bei Um- und Unlerhaitungsbauten
k annte es bei dem bisherigen Verfahren insoiem ver*

bleiben, als sie bis zum Betrage von 150 M von den
Landbaumeislem ohne vorherige Genehmigung aus-

zuführen sind, wahrend bei höherem Aufwände der
Antrag von dem Landbaumeister bei dem Finanz-
ministerium und zwar nur bei diesem zu stellen

ist, welches sieh dann in allen denjenigen Fällen, wo
die betreffenden Um- uder Unterhaltungsbauteii iii< lu

rein technischer Natu; ^ind, sondern die Benuizuiigs-

art des Gebäude^ mit iKnihren. mi* d( ni betreffenden

Rosortministeriuiii seincr^vil!« m> \ cuu Iiiim u zu setzen

hätte. Die Verantwortung für Linhaltung des Etats

für die Unterhaltungsbauten würde dann d.is Finanz-

ministerium allein zu übernehmen haben 1;

a über die zukünftig zu treffende Einrichtung,

dass bei allen Anschlägen für Neubauten die Kosten
für T umbauten Raumes und zwar für die Ge-
bäude -.i lb-t, .»Isii unicr Ausschluss der Kosten für

Ncbctianla^en, den Standen mit anzugeben und, bei

ungewöhnlicher Höhe, zu begrüntien waren;

3. Ober die Möglichkeit, IQr das bei den einzelnen

Arten von Steatsbauten vorzusehende gesammleRaum-
bedüifniss (nicht die Raumeintheilun^) Nonnativbe-
Stimmungen aufzustellen, sowohl hmsfchtlich der
[)ienstraume «vielleicht bei Gebäuden für Behörden
aufgrund der Annahme einer bestimmten Bodenflache
für jeden darin zu be-chaftigeridi-n Beamten, Ix-i Lehr-

anstalten nach der Zahl der Schüler usw.), wie auch
für die Dienstwohnungen, deren Einbau im übrigen
auf weniger Falk als jetzt einzuschränken wäre".

Diese Antrage wurden von beiden Kammern der

kd. Staalsregiening zur Erwägung Oberwiesen. Die

Kammern erkannten damit aber an. dass nicht— wie
bisher allgemein zum Ausdruck gebracht — die Bau-
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beamten, sondern die in der That etw i .rmdr nii

minutht'ndc Organisation die Schuld ah ülh unbe-

friedigenden F.rgebniss<- der hauanUlirlun TliStigkeit

tnfpi, Da«s die Organisation aber so i«t, wie sie

die BcgrOndung der Anträge schildert, daran darf

nicbt gezweifelt werden.
Aber gerade weil dem so Ut und weü zurzeit die

Ressortministericn unbeschränkte Machtbefugniss für

die ßaiiteii ihres Ressorts haben, weil jene Dezer-
nriiti n, in (im [i llaiKirn die Eut-i li< ii lung ül>er die

Bauaiilagea sich htliinict, lebhalitia Cjefallen darin

finden, die Zeit ihi i r nuiassgebenden Th.lligkeit ilun Ii

Bauten zu markiicu, darf mit Hotitnmtheit aul den
lebhaftesten Widerstand der Ressortniinisterien ge-

rechnet werden, auch wenn das l-'inanzminiäterium den
Antragen freundlich gegenüber steht, was zurzeit aber
wohl noch nii-ht der Fall ist, F.s ist ebi'n eine etwas
Starke Zumuthung, die eigene Macht zugunsten einer

anderen Stelle zu beschranken, einer Stelle nocfi da-

zu, die obnediei> schon einen grossen Finfluss ausObt

urid nur zu oft den Wonscben anderer Ministerien
en^oentreten muss.

vld leichter wOrde der Widerstand schwinden,
wenn alle Ministerien, also auch das Finanzministerium,
einer neutralen Stelle einen 'l'heil ihrer bisherigen

Kompetenzen abtreten, anstatt dass ein Ministerium

sich auf Kosten der anderen bereichert!

Wie in l'rcussen das Ministeriuni der öffentlichen

Arbeiten m.^chtig gewachsen ist, wie dort verschiedene
l'rsachen auf eine 'I'hfilung dieser OberbehOrde hin-

drangen, so hat au' h <i.is sächsische Finanzministerium
einen Umfang angenommen, welcher denjenigen der
anderen Ministerien weit ObenMj^t I )abei wird es

aber noch nicht bleiben. Wie es jetzt, und zwar be-

sonders die dritte Abtheilung, vier neue vortragende

Ruhe Clechniker) hat aufnehmen müssen, so kann
es nur eine Frage der allernächsten Zeit seit!, tiass

mindestens noch zwei neue Ratbsstdien geschaffen
werden, damit auch das Maschinenwesen und die
mScbtig aufblohende Elektrotechnik an maassiiebcnder
Stelle mit maassgebendem Elnfluss vertreten sind. Wer
das Staatsbauwesen, wer den Eisenbahnverkehr in

Sachsen während der lety.ten zehn Jahre prflfen«! ver-

fnli^'t hat, 'Ii i ;ihhs anerkennen, dass ki ir. ar.deres

Land i:;iu II i vcrhäUnissmässigl so grossen Aulst iiwung
genommen hat, der nuiss auch zu der L'eberzeugung
kommen, dass die jeut für da«> Eibenbalinweücn ge-
plante Organisation nur fOr kurze Dauer genügen

kann, dass eine Gcneraldirektion in Zukunft die

Arbeit nicht mehr zu bcwalticjen vermag, dass die

I heilun^ derselben aber auch mcht ohneEinOuss auf
das Ministerium bleiben kann.

Die dritte Abtheilung des Finanzministe-
riums wird immer grosser^ sie bildet sich
immer selbständiger zu einem besonderen
Mini?>teriuni her aus 1 Sollte tla nii-Iit gerade jetzt

der rechte Zeitpunkt sein an eine Tlieilung zu denken,
die dritte Abtheiluiii; i|' l"jnai;/tr.iiii-t<Ti\iin- /n i im iti

Ministerium des \'ejkLlu-i und der ulkialj l',- n Bautru

zu erheben?
Zu klein wflrdc es tii<-ht, wenn man nu llt gleich-

zeitig die Ministerien der Justiz und des Kultus als

zu klein bezeichnen wollte; denn das Justizministerium

hat neben zwei AbUieilungMiirektoren 6 vortragende

R.ltlie (Dezernenten», das Kultusininisti tium neben
einem Abtheilungsdirektor 5 vortragende Rsthe, wäh-
rend gegenwärtig die dritte Abtheilung <l< s Finanz-

ministenums neben einem Direktor »Juristi xo vor-

tra^nde RAtbe besitzt, unstreitig aber in kOnester
Zeit noch weitere zwei Rube ^ wie oben bereits

crw.ihnt erhallen mu-ss. I«t dic^c Vermdirung
aber eingetreten, dann mdssen sich auch zwei Alh
theilungsdirektoren in die Arbeit iheilen, indem dem
einen mit 6 Kathen das F.is<-nbahnwi--en, dem anderen
mit gleichfalls 6 Käthen der Sttassen-, Wa>>er- und
Hochbau zu tlbcitragen wäre. I>ic .Vbthcilung oder
die Abtheilungen stehen tlaiui aber in keinem Wrhält-
niss mciir zu allen übrigen oberb<-hürdlichen Organi-
sationen Sachsens, sie fordern die Loslösung.

Jetzt, wo die Stände einen Antrag gestellt
haben, dessen Ausftlhrung früher oder später
eintreten muss, Jetzt ist auch der gcciguetate
Zeitpunkt, die Ausführung dadurch zu er-
leichtern, dass ein neutrales Ministerium, ein
Ministerium des Verkehrs und der Öffent-
lichen Bauten geschaffen wird!

Auf die Mehrkosten kann es nicht ankommen, wenn
die Nothwendigbck vorhanden ist Sachsen wümk
sie getrost flbemehmen kSnnen, auch wenn sie nicht

so ausserordentlich gering wären; handelt es sieh tn

der Hauptsache doch nur um den Ministergehalt, die

Kassenbeamten und das Lokal, da Käthe, Kxpeditions-

und Dienerpersonal mit heitlbcrgenomnien würden.
l)as Lokal aber kann kaum irgend welche Sorge
machen, da dciniiaclisi eine grös.sctt: Anzahl von
StaatsgebSuden zur VerfOgung stehen wird. f.

Die Vorbildung der höheren Eiscnbahn-Betnebsbeamten.

itcr der Ueberschrift ,Eiseiibftlin-l ulallc und Eisen-
bahn-Faehbildunß" und ,Kiscnhahn-l'nfällc und Neu-
ordnung* sind m No. 16 und 21 d. Zig. zwei Ab-

haodlangen enibalua, die unter wesentlicher Wiedergabe
von AIiifahrungen aus der „Täglichen Rundsdiau' den
Beweis zu erbringen suchen, dass die höheren Hciriebs-
beaültCn der preussischcn Siaatseiscnbalui- Verwaltung
wegen mangeluder Schulung im prakiisclicn Hctricbc für
dle«e SiHlung ungeeignet seien. \\'«*iiii|»lri( h es nicht un-
miitrlhnr ausgesprochen wird, dass diese anseblii'he Thai-
sai hl- III 1 «ieii Unfällen des vert;arif;etien Sonnners zu-

sannneiiliStiKe, so muss doch schon aus tirr t 'rHfrs. hrKf
jener Aufsätze grsrlilossen werden, <lass Ik - du- Ir

des \'erfassrrs sei. in ;enrn Ausfllhningen und dieser
Auff.issuiig liei;t ein >o M'liwerer Vonvurf j;egeii die \\c-

triebsiechniker der preus->isLhen Staatsbahnen, wie er
schlimmer kaum vor(;etra;;en werden kann. So laiiyt

diese .Vnsvhuldiguiigen nur in der tagespresse auftraicn.

IBZ um so weniger eine Veranlassung vor, in diesem
Blatle darauf einzngehen, als sie schon in der Zeitung
des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen in »dir
sachlicher und richtiger Welse zttfOckgewiesen worden
waren. Da die Ansichten jenes Vcrfa--.sers der Ariikcl
der Täglichen Kundschau nun aber auch m dic>er Zeitung
kut werden, erscheint es nicht nur üur Wuhrurif; der
Würde und tlhie der Kiseubahn-Trchnikcr, sondern auch
im Iiifrr' -se der Sache selbst dringend noihweiidij;, nui h
hie; aiil itne AuRrille zu aiuworteri

i'cr Verfasser jener Aiürfnlirutii^en behauptet nichts
geringeres, als dass aus „Mangel an ausreii lieii<ler Sai h-

kcnntuiüs und besonders praktischer Durchbildung und

l.rUitnung bei den Beanaeu, lieiica die Leitung und
Beaufsii-htigiing des mit dem beständigen Anwachsen
de» Verkehrü immer schwieriger uud vcrwickeller wer-
denden Betriebtdienstee anvertraut ist als uav«^
meldtlche Folge . . . Unsicherheit, Tasten und Sdiwanlcen
auf der einen, Mindenmi; des Vertrauens zo der Ein-
sicht der Vori»eset/ten, ihrer Autorität, und damit Locke-
rung der iJis/iplin auf der anderen Seile* eintrete:

l'nd /war sollen diese IJebcIstände „fOT jeden, der
mit den betreffenden Verhältnissen auch nur mehr als

oberflächlich vertraut isl . . . klar erkennbar' sein! Der
Artikelschi rihrr '.rrlan.;! daher, dass ! finins: und Bcauf-
slchtigiu);. 'Ii - l'riMi In mit dcr de> \ i I IN lirund.sätz-

lich in einer llaiid vcteinii-t werde und begründet das
unter der Hchauptunu. dass der eij;enlliche Itetricbsdicnsf

nicht technisi'lier Naiur sei, im wesentlichen damit, dass
(I 'leiden Diensl/weitje ja aU' Ii in c« 11 ii:ii»-icn Ati-

üt)enden Stellen uicistens in cnicr Hand Ituieii. Mau
konnte hieraus vielleicht scliliessen, dass der Verfasser
in den Kreisen der Vont&nde der Vei kehrsinspektionen
zu suchen sei, die ja grossentheils aus der praktischen
Schulung des minieren Dienstes hervorgegangen sind,

das% er fiir dic-c einen grösseren Wirkungskreis zu er-

reichen suche.
Aber die init^etbeihen, geradezu unerhörten Vorwürfe

i;ci;en die Betriehstri hniker der preussix hen Slaatsbahnen,
deren er sji h zur H< i;rOiHlunH seines Wirschlagcs bedienl,

sowie der untjcwühnliche Mangel an einem lieferen Ver-
st;indnisse für die wirklichen Hedingun^en und Bedüi'l-

ni:-sr, ja überhaupt für <lie Bcf;rilfe des lictncb.sdienstes,

der aus seinen Darlegungen und nainentlich au» i»cincr

No. 3t^^ ,
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Behauptung, der Betriebsdienst sei nicht technischer
Natur, hervorleuchtet, ISutH do>:h eher veniiutbcn, da»s
der VerfMMr ganz aoMeriialb de» Eiscnbahndioiatcs zu
soeben uml dam ea daraus an erklären sei, das» er sdbat
luimn obcrflacbliche Vennurtheit mit den betreffenden
Verhlllnissen besitzt. Was er unter Eisenbahnbetrieb
versteht, sa^t er nicht; man könnte aus seinen AusfObnin-
gen aber fast auf den (iedanken kommen, er verstelle

unter Betrieb die Abfertigung der (iüter und Personen,
vielleicht auch der fertigen ZOgc, also Dicnslzweige, die

wir einestheil«- nl- Verkehrsdienst bezeichnen, mit

welchen die llc'.i i'-S-inspektionen daher überhaupt iihiiin

zu tbun hall« n, bczw. Dicnsthandlungen, Hir r.ur i|i-n

allerklt iii-i' u Hi ichtheil des Betrieb»dien;^u -- ;iii>;iiu> hm.
Zum Ilr-tiK hsdicnst im weiteren Sintjc des Wortes

Mnd alle die ( .c^: hüfie zu rci-hncn. die ftlr die Bcfördening
der I'ersöJica uitd Güter, for die ZufQhrung der zu ihrer

Beförderung nöthigen Betriebsn>iitcl und fQr die betriebs-

sichere Instandhaltung der Bahn und der lictricbsmiltel

nothig sind. Und wciio maa hiervon auf der einen Seile

die ver<cehrsges< häfte — Abfenigung der Gaier usw. —

,

aat der anderen die Unierhaltniij| der Bahn und Betriebs-

RMttel abzweigt, so bleibt der Beiricbsdicn.«! im engeren
Sinne des Wortes Obrig, also zunächst der Halinhofsdiensl

mit allen den Maassnahiuen, die nüthig sind, um die

Wagen zum Be- und Knlladcn bereit zu stellen, sie za
Zägcn zusammenzusetzen, bezw, die Züge umzurangiren
oder wieder auseinanderzu/iphen, weiter der eigentlii he
Fahrdienst, ferner die lialriln-wachung und endlich der
gesammtc Sichcningsdicnst an Block-, Weichen-, Sijinal-

stellwerken usw. Diese Dienstzweige >ind aber, wie ji lii i

auch nur oberflächlich mit den Verhältnissen Vertraute

zugeben wird, in weit Ciberwicgendem Maas.se technischer
Nawr Sie können /war in einzelnen Th eilen bis zu
I nu r -t-wissen (Irenze auch ohne technische Vorbildung
praktisch erlernt und bei gegebenen, festen Verhältnissen
dmtchaussach^niasaiisgeQbl werden. Fftrdie Ueber-
wacltung und Leitung des Geaaramtdlenstes aber
sind ledinsche Kcnmni«»e dringend erwünscht, der Zn-
sammenliaiig zwischen den einzelnen Dienstzweiccn Usst
sich um so besser übersehen, je gediegener und grOiid-

lieber die technische wissenschaftliche Vorbildung ist, je

vollkommener der Betricbslcitcnde also technisch zu den-
ken und alle technischen Hilfsmittel anzuwenden vermag.
Das gilt schon bei stabilen oder langsam und sf«>itK fort

schreitenden Verhältnissen, in noch viel höhenm M;ia>hc

aber bei pU"ii7li-'l!eii Störungen und hei rasch ninl -.]>ri;nu

weise wc' h>cliul(.-n Betriebsanfu; ii< run..cii , wie mc :m
KisenbahnbctrietH: so hSufia ciniit tt ii i :i< i i>ili gi die

rrif. pr.'iktischc Schuli:n::. 'In- L'l.i'i/ciiii-tt- Ki'Uiiiu- nur ZU
leicht zu versagen, wcu a.c sn licc Kegel nii lu imstande
ist zu übersehen, welche grundlegenden .Xcnc:« rungen
etwa in der Betriebsweise, in der Gestaltung des Fahr-

planes, in der Büdui» und ZasamniensettHnc der Zöge,
in der Ansnaiznng der venchiedeiien BehnnOfe eines
ausgedehnteren Bezirke, geschweige denn in der Au$.ge-

stallung der Bahnhofsaiüagen nothwendi^ sind. Und die

Pflege und sorgsame Anpassung und Weiterbildung der
Sichcrungsanla^en — wohl die für die Betriebssicherheit

wichtigste Thfttigkeit — erfordert weitgehende und ver-

tiefte technische, nicht nur ffrOndliche Betriebs*
kenntnisse

Nun'.v ärc i - i:i \v
i hl ;'\\ i i'rr.(i> am cjulai iistcii. w cm;i

man die L cbcrwai tning und l.r '.';in; lir-. ^'c^.ininucii I '.k-

triebsdienstes im weiteren Sinn<' Mi - Wurics m einer

Hand vereinigte. Es hat ja ain Ii nii In ;ir. --iili iiiMi \ r.>r-

Schlägen gefehlt, wobei . ul'I' i- Ii .lul clir \ ci h;ilm:--f der
Post-, Forst- und Bergverw.iltung hingcwic?>eri wurde.
Aber die verschiedenen 1 >ien»tzweige sind bei diesen
Verwaltungen bei weitem nicht so vielgestaltig, bertiheu

auch mtdtt in solchem Maasse auf von einander ab-
weicheoden Grundlagen, wie bei der Eisenbahn -Ver-
waluing. Auch ist bei die««* Zahl und L'iiifang der ver-

schiedenen Dienstzweige grösser als In-i jenen, und auch
grösser, als das? e i n Mann überhaupt imstande wäre, das
üesammlgebiet zu behensclieii. Eine 'l'heilung ist also

unbedingt n6thig und da ist es zunächst iiaturgetnäss, den
Vcrkehrsdiensl einerseits und den Dienst für die Unter-

haliung der Betriebsmittel andcicr^piis .-ibzni rennen; ilcnn

erslerer erfordert zu seiner l.erii i^ Kt uu i.i;<
i mti 1:1

nnsp tpcltni-^i hr Vorkenntnisse und letzterer kann wegen
i|i r ciiji

i cM l'< '.w i: 1! tikeil der Betriebsmittel örtlich vom
'iiLtrcn ISfUitUsdieiist abgetrennt und unabhftneie von
liifsrüi ausgeübt werden, während die Unterluiltu^iL Ic:

Lialjii;iiiia§en stets in unmitlelbar.'.ter WechselwirKuui, lu.i

dem Betriebe bleibt, weil dieser sich auf den ,\nlagen

abspielen mu:>s, &ich nicht von ihnen loslösen katin.

.'\bcr «ucb der engere Betriebsdienst ist noch zu viel-

gestaltig, mn nil Emlg von einer Kraft beherrscht
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werden zu können; es sei denn, da.ss man darauf ver-
zichtet, dass die höheren Betriebsbeamten selbst in der
Lage sind, die- Anlagen und Einrichtungen für den Betrieb
den stet» steigenden Verkehrs- und Beiricbsbedfirfnissen
anzi^asaen und erfoignicb weiter zu bilden. Dieaea
Weiterbilden ist aber nur dann gewährleistet, wenn die
höheren Betriebsleute alle Vorbedingungen und Grund-
lagen der Bahnanlagen, der Betriebsmiitel und des Be-
triebsdienst«' > . d. Ii. der Ausnutzung der Anlagen und
Betriebsmittel lür den Verkehr kennen und beherrschen.

Sie müssen also ein umfassendes, ei.senbahnbau- und
maschinentechnisches Wissen und gründliche Betriebs-
kenntni-'T hfsitzen und phi tAl'-he«; ^Vi'-'-pn tjntl Können
Übersicir' die Kratt i'iüc- i.ii'./flücn- Ks nui>^ .il-i) auch
hier nocli cm weiterer Schnitt gethan werden, und da ist

es doch zweifellos am richtigsten, der verschiedenen tech-

nischen Vorbildung gemäss die Ueberwachun^ des Be-
tricbsniri-i tiiiu ii Ii.cn- u s den Maschinenierhnikern, die
Ueberwaciiung des übrigen Betriebsdienstes aber, der so-

wohl auf der Strecke, wie namentlich auf den Bahnhöfen,
in der engsten Wechselwirkung mit den baulichen An-
lagen, den Sicberungswerken vmd ihrem UnlerhaltungE-
znstand steht, denjenigen BautechnikeTn zn obertragen,
denen zugleich die l.'nterhaltung und stetige Ei^änzung
der baulichen und Sicherungs-.Anlagen obliegt. Es sei

hier noch besundci darauf hingewiesen, dass der Bahn-
hof, also eine \ 1 n/u^-w t-ise bautechnische Anlage, als die
wcsentlii-hste GrundLige des ganzen Betriebsdienstes er-

scheint, denn die Bereitstellung der Wagen, die Bildung
'Ifr 7J)'jf. die {Dichtigkeit der Zugfolge, überhaupt die
l<e..;rli!);t...-ii;keii und damit ein wesentlicher Theil der
iiiclidli'r lic-. Uelriebes b.lncr-n in rr^rfr Linie von der
I^istuL^-CL'iiukeit der Ba!i;ili"lt: ab; und c- nm^- entweder
diese di-n Hetriebsbedürfnibäcn, zuweilen über auf kürzere
oder l.ir,f,rrc Zeit auch die Betricbsgestaltong der l.cisumu's-

fahigkeii dieses oder jenes Bahnhofes angepasst werden;
und^zum Treffen solcher .Maassnahmen undEntscbeidungen
sind bautecboi^che Kenntnisse zum mindesten sehr er-

wOnschL in nicht seheoen FlUen aber geradezu unbe-
d'mgtes ErfordeniiBS.

Nun wird behauptet, die bauiechnische Vorbildung
an sich sei für die Aufgaben, die sich einem Betriebs-

beamten bieten, ungenügend und auch die bisherige Aus-
bildung der Bautechniker im Belriel>8dienste sei unzu-
rcii hend. P'.rstercs kann in so weit zugegeben werden,
.>. e überhaupt jede wis.scnschaftliche Bildung für die

-patere Bethätigung in der Pra.xis ungenügend ist. Der
llautechnikcr thcilt diesen Mangel aber mit allen wissen-
.st'hafllich prakti>;chen Berufsarten, ntit drn Afrrte-n,

Ri tit( 111, llt r^Uuten, Forstleuten usw. iv. rmi>> ;d)er

daiisul hingewu>t:n werden, dass die w.s.-.cii!» l.jlUa. he
Vorbilduilg der tisenbahntechniker schon heute so viel

vom Betriebsdienste enthält, mcU auf diesem Gebiet
fiberbanpt iheoKtisch behandehi Ulast tmd dass es in
immer ansgeddiiiterem Maasse versuidit wird, auch dieses
Wissensgebiet zu erweitem. Nun kommt die praktische
Ausbildung und da meint so Mancher, diese sei nur auf
dem Wege längerer eigener praktischer und verantwort»
lieber t)ienstaubObung zu erlernen. I)ass eine solche nichts

»chaden kann, ist selbstverständlich, aber von zu langer
Zeit dürfte sie doch nicht sein, denn das wäre Zeitver-

eeudnnc flrrade wfi! der Betrieb technischer Natur ist,

i.L.ssi (1 VI h eii-t III tei liüisch vorgebildeten Menschen
mit gutem Willen und oileneni Blick auch durch die An-
schauung, durch die Mitwirkung bei seiner t rbc-rw:; -hung
unter Leitung eines erfahrenen Mannes und nn In zum
wenigsten bei den ii.ihnimterhaltungs-Arbeiteti und tiei der
Ausführung von Um- utid Erweiterungsbauten während des
Betriebes, also so zu sagen unter den Rädern, erlernen.

Und unsere üeiriebstechiiikcr haben ihn von jeher so
erlernt; es ist nicht wahr, dass hierin durch die Nen>
Ordnung eine Aendcrung eingetreten sei. Es sind aller-

dings Startie PerM>nenver>cliicbuupcn eingetreten und
besonder» infolge der WrjOtigung, die bei den höheren
Br.-jmten stattgefunden hat, ist mancher Bautechniker zum
V'orsiand einer Bclriehsinspektion ernannt worden, der
bis dabin tioi h nicht vcrant\voinlli-h im >-Ti"rrrn Hetriebs-

diensi thätig gewesen war. Aber n l'.e 1 lebe .in-i;ebildct

waren sie alle, und auch bei der irüiieren Vcrwaltungs-
niili utig kam doch dieser .Schritt bei jedem Betriebs-

heamten einmal vor und er wird immer vorkommen,
mag man im übrigen die Vorbildung und .Ausbildung der
Hctriebsbe.imten regeln, wie man will. Es liegt aber auf
dei Hand, d .-s ger.tdc durch !< \ rrrinigung der Bahn-
uiucrliahuiLg und BetricbsOberwaciiung bei <lcti Betriebs-

lnspektionen jetzt eine viel grössere Zahl tüchtiger Be-
triebstecluiiker herangebildet wird, als frbhcr, wo die Zahl
der Beamten, die sich mit Betriebs-AngeleRcnhciten be-

KhRftigen mussten, nur etwa ein Drittel der Zahl der
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heudgen ftetricbsinspcktionen ausmarhtc. Auf die l)auer

kann das für dio I?ctii<-b>>kherlicit nur fürdcilicli wirkrn
und die Ausführunsm in So. 16 und 21 d. /tp sind gerade
in dieser Hinsicht ganz vcrfdili.

Worin soll sii li deiin der Maii^jel an Sarhkcnntniss
unsrrrr Bctrirbstci t'.nikcr naTucndii h auslandisi hcn gegen-
über zeigen Es niac dahin i;c>trllt bleiben, ob wirklich
im Autilande, namentlich in Ltii^land und Amerika, die

KTOssc Majise der bctricbsleitcndcn Personen ohne ge-
diegene lechniscfae VortHldnng, dalOr aber um so (rOnd-
Ikfaer pnktiich geschalt ist Fmr PranlEreich Ist das jeden-
falls nicht zutreffend; denn dort sind es akademisch
gebHdele Ingenieure, die den Belricbsdiensi überwachen
and leiten und m. W. ist dies auch vielfach in England
der Fril. Aber selbst wenn dem nicht so wäre, was lie-

weist das? Die Betriebssicherheit auf den preussi-
sehen Siaatsbahncn ist erheblich hoher, aU auf
jenen jenseits des Kanals und des Ozeans; es
sind auf <U-n preussischen Siaatsbalmen selbst in dem fOr
Prcussen seit 18B0 imtiCinsupsim Jahre 1897 die Wr-
kehrseinheiten be/oi;en eiliebluh wcinijfr Kcixjihic \ li

unglQckt, als im 1 )uri lisi hnm aller Jahre srii \ütio auf

den Hahnen Knulands; lias ist aber nur miiulu h, wenn die

Zahl der ünfilie, über die die Statistik leider keine ver-

fileichbaren Angaben enthält, bei uns kleiner ist, als dort,

und daraus kann man doch nicht auf ungenügende Sach-
Icenntniss der preossischen Betriebstecliniker sddicnen.

Gewiss ist es in hohem Maasse erwttnscht, dass die
Ausbildung der Eisenbahniecbniker im Betriebsdienst, die
bis jetzt vielleicht in zu weit sehendem Maasse dem mehr
oder minder grossen Geschick und Versllndnisa der bei
der Ausbildung als Lernende und Unierweisende Be-
theiligten überlassen ist, in möglichst feste Bahnen ge-
leitet wird und in weitest gehendem Umfange erfo^.
Denn die Aufgaben des Betriebes werden immer schwie-
riger, sie erfordern in immer höherem Maasse genaueste

Kenntniss der einschlägigen l)iniie. Hierzu gehi*>rt aber
in allererster l inii' rchhes und vrnirttrs technisches
Wi-von, c> Hill?-, daher nicht nur die technische Vor-
biliiiini;. -ijii'lern auch ihre Trennung nach Bau- und
Maschinentechnik beibehalten werden: im (ie»;entheil, es
wird mit der Zeit, besonders bei f-irt^.. Iin itcnder Weiter-
entwicklung und Anwendung der Elektrotechnik im Eisen-
bahnbetriebe vielleicht noch eine weitere Tretuiung noth-

wcndig werden, denn schon heute ist jedes der zwei
lechnischeD FaoigelHete ein sehr grosses. Und nic^ends
wtee eine Verflaehnng des Wissens, wie sie bei <ler

Schafftm^ ebier besonderen Eisenbahn-Betriebslaufbahn
unvenneidlidti wäre, gefAhriicher, als im Eisenbahnbetriebe!
es klme dabd im günsiigsien Falle eine hohle Halb*
wisserei, hOchstwahrschebiuch aber eine elende StOmperei
heraus.

Aber wenn wir auch eine gniuil l iie Schohmg fall

Betriebe für nuthweiidiu luilten, mj darf diese doch nie-

mals nur auf die (lew nininii; der Routine aus^^chcn. sie

>oll \ielnichr -le^^ dem liMheren Zwe ke dienen, den
Zii-aKiniei'.liuiit< dei / I ii. r> l'.l \ < 1 Ii,cdc:iai li^;eii Dinare

<\r^ ( ,e-.-jtimil!)Ctnebc!- erfa:---en un<! bclieiTscIien /u icnieii.

Sie sol; den ^p.'ueren lletriebslriienden mit dem (.rund-

satz durclidrini;en, stets mit den einfachsten Mitteln das
Gn'isstc zu leisten, sie soll ihn befähigen, die Betriebsiein-

richtungcn und die Betriebshandhabung stets im Elinlüang

zu halten nicht nnr mit den AnfordemiuDen des Verkehrs,
sondern auch mit der Gesiaknng der Bahoanligen nnd
der Betriebsmittel; diese aber ai^ stetig weiter zn bOden
nach den BedOrfnissen des Verkehrs und zur VtTahnmg
der Betriebssicherhcil. Alles das ist aber ohne gründ-
lirhsies technisches Wissen nicht möglich 1

Wir Eisenbahniecbniker müssen nach allem dem solche

uneiliflrteii Angriffe, um nicht zu sagen Schmähungen,
wie sie in No. 16 nnd ai d. Zig. vorgetragen waren, mit
~ ztirBckweiseii. Bli

Hau« Imelm>nn Im GrwMwald bei Berlin.

Architekt; Ludwig Otle ia GretM-UehtcffeMe.

US Imelmann ist die reichste Anlage einer Gruppe Gnind des Erfolges uewesen. welchen der Ardiltekt mh
eigenartiger Einfamilienhäuser, welche der Architekt ihnen bei seinen Bauherren erzielic.

Lndwig Olte in Gross'Lichteriehle Mer und in der Nach dem Bekenniniss des KOnsilen
Vülenkoldnie Gniaewald fan Lanfie der letzten Jahre er- dem Entwurf dieser Bauten nicht auf
richtete. Was diese Gnqipe von WoboUtafwiii, die tidi angekommen; darauf kOimen und wollen die Bd ^
in ihrer aixhitektonisdeo DudilnldiiDg voo anderen AoBpmdi erheben, weil sie aidi nicht an ein bestimmtes
EinfamiliefcUftuaem
geschlossen abson-
dert und welche in
gleicher Weise' Lö-
sungen enthalt, die
einerseits als das ge-

ringste Maass (lessen

be.'chhnet werden
können, was an K.ui-

inen für eine voll-

zählige Famihc der

gebildeten Kreise
noihwendig ist, wah
read derandereEnd
punkt dieser Reihe
durchWohnhausbau-
len bezeichnet wird,
welche, wie das in-

rede sichende Haus
Imelmann, in einer

ftrossräuniigcn An-
age weiten i^esell-

si-liattli( hcn Aii-pi li

chen /Ugenüi;ijii \ cr

suchen, - wa-< diese (inippe von WohiiiKiiisern be.son-

ders charakicri^-irc. das ist ihre cieeiiiluimih lie künstle-

rische Zsvisclieiistcllung /wischen Stadt und l.audluius.

Es ist für sie ein niaass\oller Barockstil gewählt, wei-
ther an die klemcn Schlossbanien des vorigen Jahr-
hundert», an die ländlichen HerrenhAuser erinnert,

welche, in anmuthiger landschaftlicher Umgebung traulich

und wohnlich gcleucn, da, wo sie noch bissiehen, sym

dern aus bnmlHran-
gen aller .Vrt, welche
je na< h Bedarf ver-

wendet und 7u selb-

ständigen (n-ialtun-

«cn benutzt wurden,
aufgebaut sind Der
KOnstlerbeansnrucht
deshalb auch fnr sie

die Würdigung als

modemer Bauwerke.
,.\nwendbaranfBau-
ten der ver
sten Gmase
mannichfachsten Ge-
staltungs - Bedingun-
gen, auf svmmeiri-
»che sowohl wie auf
malerisch gnippine,
gestaltet diese /\rchi-

tektur in ihrer Unge-
bundenheit, architck-

tonisi he wie dekora-

tive Miltcl nur dort zu verwenden, wo dem .\rcliitekten

soli-hes an«ebrai lit eisv heim und ItcfiUiei vor der Ofahr,
sciieinatis. Ii zu verlaliren, w ir di' > Sei den Villenbauten

früherer lahrzehnie häufig der Kall war." Diese architek-

tonische Üngebundenheit kam dem .Vrchitcktcn, welcher die

meisten Bauten dieser Gruppe in General-Unternehmung
Übernommen haue, trefflich zu stauen. Da die fOr itie ein-

zelnen Bauten zur Verfügung gestellten Mittel stets

|MUfaische_^Empfindangen wecken. Von der Erinnerung geringe waren, so galt es, mehr durch knapne Grnndriaa-
"

'
....

.pjp stehenden Nach- lösungen, durch sparsamen Schmuck und durch Gruppirungan diese Bauten ist etwas atif die inrede
bildungen übergegangen und verleiht auch diesen jenen
Ausdruck beschaulicher, wohnlicher Ruhe, welche tm-
zweifelhaft einem historischen Stil mit seinen geschlossenen
Formen mehr beiwohnt, wie dem aufgelösten Landliaus-
»til. Iiieses Gefühl grösserer Dauer, zumtheil durch die
Lcberlieferung her\ orgerufen,derin gutemSiniic städtische,

repräsentative und doch sich in die landsehaftUche Um-

gen, aurcii sparsamen SicnmucK und duivn i>ruppining
der Massen eine Wirkunc zu erstreben, als durch Anwen-
dung architektonisihcr Formen. Die gewählte Stilweise hat
sich hierbei durchaus bewährt; sie ist für weitere Kreise
ohne Schwierigkeit verständlii Ii und lässt zur vollen Geltung
kommen, was etwa an äusserem und innerem SchmucK
bei den Bauten na> h sorgfältiger Ei w.i^-.inj; aufi;ewendet

werden konnte. Dieser Schmuck besteht in nur scliencn

gebnnggnt einfOgende Oiarakler derBaalen sind mit ein Fallen in omamemaler Zier, sondem am hInligiteB
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Gegensatz einci Ichk ii FarbcnwirkunR der zwcifarbisien

Flächen der gepuutcn Kassaden, des roihen Zicueldai lirs

und der grünen rnigebunj; der t;ännerisrlien Anhiyii
l'nserc Abbildung des Acusscren des Hauses liiiclniann

lässl erkennen, wie wirkunf;>\oll die Farbe die sehr
sparüatne architeklonisctie (jlicdcrung untcrslQtJ!!.

l)nhri ist noch eines zu betonen. Bei aller He-
sciirüiikunK d^r Mittel und bei aller Einfachheit der archi-

tektoniscben Durchbildung hat es der Aidiilekl doch als

eine beim Villenban uneriAsslicbe Forderung betrachtet»

alle Seiten des Hauses archiiekloidscb anscabilden und
keine zn veniarhUmigen. Dien durch die das Haus um»
Kcbenden Gartenanlascn bedingte Forderung klingt eigent-

lich selbstverständlich, nidils desioweniger ist gegen tic

vielfach Refehll.

Was nun das hier dareestetlte Haus Imelmaitn in der
Königs-Allee im Grunewald insbesondere anbelangt, so

wird dasselbe durch ein kinderio-es F-hcpaar bewohnt,
welches das durch diesen l'nistand fehlende Leben im
Mause durch grosse Cicsclligkeit und durch häufiije (!e-

selNf'haflen vnn It'hhaflem nnf! 7wani;losem ( haraktcr zu
ctM/t/r:i i-mliK-i 1 ili- ko iiMi- III der Anlatje des (Inind-

risscs ^(irci htiiJ /.um Ausdrui L. I>ie grosse und einfache,

aber sorgfältiu durchdachte (iliecirrung desselben let;t

besonderen Wenh auf die wciiritutnigc Gestaltung vwn
Vcstibol und Diele und auf eine fute Veffoindung der
diese Vorr«ume umgebenden Wohn- taezw. Geseilschafts-

rihune. Beachtung verdient insbesondere die ans Salon,

JDIde und Speisesaal sich entwickelnde LSngsaxe. welche
eine Stttttliche Flucht von 22 ^> Län^e ersieht. In dci

lll^e der durch Oberlicht erhellten und von einer (iallerie

umzogenen l)iele steht der FIOücI und bezeichnet -o <len

gesellschaftlichen Mittelpunkt des Hauses. Drei Meter breite

S. !iicl)cfhören trenneu Salon, Diele und S])eisezininier von
»jii.iri<l< r. wenn dieses als ni'ithit erachtet wird Gegen
Treppe uml \'e--t (ril ist die Diele nicht abgeschlossen,
sodass au ii liicr eine wirkungsvolle Oueraxe entsteht.

Auf besondeicii \V un--.ch der Haushrrrin ist die Küche
tnit ihren Nebenräumen n ( .( -d - :i,ilistj< -. lir^- ^1:-

Icgt lutd hat hier eine in der That sehr bei]uetiie Lage

erhalten. In der I^sje der KAutne zu einander ist jeder
Hntiniverlust vermieden. Die Anlage des ( >inT>4fs' h'>-<-es

erhall sich unj;e/wiingen aus der Anl ief ili •
l iil^<

silios>cs; alles ist sehr /weckuia»»i(< veiilieilt utid mit
besonderem Kin^aitg versehen, die Mebenrintiie liegen
da, wo sie gebraucht werden.

I)ie künstlerische Itehaudiung des Innern ist aus der
iniigethedien Iniienansichi der I)iele mit Hlick gegen das
VestibQi und in den Speisesaal zu erkennen. Vor allem
berObn «ngcnebro die gro»»e Lichilalic, welche alle Käumc
durcfafloihet nnd die schlichte und solide Anrauttung
derselben, welche den werthvollen Hansrath 2a voller
Geltung kommen lässt. Von den Mumen des oberen
Geschosses hat lediglii h da» Badezimmer eine über das
Nothwendige hinausgehende Ausstattung erfalupcn.

Die Ge^tallting des Aeussereii war bis zu einem ge-
wissen (irade abhängig \on dem von der Strasse nach
rtickwäns abfallenden (ielilnde, be/w. von der Höhenlage
des Hauses zur Strasse Trotzdem nun aber das CJrund-
sti'ick von der Strasse bis zum Hause um etwa a fällt,

schien es dem Architekten, um nicht den Charakter der
traulichen Wohnlichkeit zu zer?i<jreii. nii iil geratben, die
Neigung de» (ieländes dur- h eine gesteigerte Hfihenent-
wickluiig des Hauses zu ersetzen. Das Haus hat viel-

mehr ohne alle ihtirinariit^eii Au&bauicr) lediglich die der
inneren Raunientwicklung entsprechende Höhe erhalten
und dflrfte in dieser Gestalt bei fortschreitendem Ver-
waehsen mit dem Garten in der That sptier den Eindruck
eincH materisch gelegenen landlichenHenenhauscfs rtischen.

Der Organismus des Innern ist im Aensseren ff>k'er:''htig

zur Cieliunij gebracht- Das ganze Aeus^crc 1-1 verputzt
nnd dunh gezogene Gliederungen geschmncki. Die
farbige Hehaiullung ist weiss für die Lisenen, Ornamente,
(jesimse und Kenstcrsprossen, rosa für die Flächen, roth
für das Ziegehlach.

Die gesainmien Bs^itko^tcn haben einsc hliesslich der
sehr kostsnieligen An'.il r; . der Terrassenanla^Jien der
Kaciu>eiic,dcr lijnfricdigung und des Architektcn-Honorares
nur ids«» M. betragen. —

Mltlb«iliiiic«n aus Vereiaen.

V«^ für Slsmbahnktind« zu Bnlln. Siu. V. 8. Febr.
Vors. Hr. Obet^i. Buchholfz. Hr. Eisenb-Dir. Bork
besprach unter VorfOJiriing von Versuchen uiul Erläuterung
an Zeichnungen die Darstellung des Acetviengases
und des zur I rzeugung desselben zur Verwendung
kommenden ( nUiils, l)em steigenden l.ichtbedcirfiiiss

entsprechend Mr. l 11 I^ i/ti r /f •( ausserurdeiitticlie Fort-

isehritte in <lcr lirlt- 1 iiin^ -h (mik und zwar einerseits

durch Anwendung der rlekinsciien Beleuchtung und ander
!»eit> durch Finftitiruiig des Gasgluhlichtes zu verzen hnen.
Zu flie'^en gesellt sich neuerdings die Acetvlengas-lie-
Ic.i iituiii; und im besonderen für die Kiseiiliahnwagen
du iie!eui li:ung mit Misi hg.tsen, aus Acetyleiigas uml
dem sogciiaiinteit (.>el oder Fetlsas bestehend. Das
reine Acetvlengas besitzt eine höchst inieiiüivc Leucht-
kraft, ist aber, wenn es, wie bd der Eisenbahnwagen-Be-
leuchtung, in stark gepre&sleni Zustande verwendet werden
muss. immerhin mit einer gewissen Exploslontseefahr ver-
l)unden, welche mdes« dttreh Vermiscnong mit dem bis-

her für diesen Zweck verwendeien Oelg.ise soweit be-

seitigt werden kann, dass das Gasuemisi-h keine gl i>sseren

(iefaliren bietet, als das ( »elgas allein. Hie prakiisrhe
Verwendbarkeit lies reinen Aci'tviengases sowie <ler<ias-

gemische aus diesem und anderen (Jasen mit genngrrrr
Leuchtkraft hangt nun weseiiili< h von den ller>iellungs-

ko'i'i n des zur Acetvlengas Lrzetigiiiig dienenden t alcuim-
t .ir!i (I- .ib. Letzteres wird dur> h S' hniclzen eines d'e-

misclie-» von Kalk und Kohle bei sehr hoher Tempf ratur

(von etwa ;jooo (irafi l.elsiu-) hergestellt Dieser ganz
ausseror<leiitlich hohe Hitzegrad Msst sich zurzeit praklls^ Ii

nur duri h den -ocrnannten elektrischen Flammc-nbogen
erreichen und e«wird den>ciiispre»;hcnd derbehmeiiprozess
in einem Kohtentfegcl zur Uarchltthning gebracht, welcher
die eine Elektrode eine« Stromkreise« bildet, während als

zweite ein in den Tiegel hineinragender Kolileiisiah dient

Da> zur Herstellung des t^'arbiils erforderliclie Gemisch
Von Kalk und Kohle wird in pul . : . ii ;r ni Zustande in

den Tiegel uebracht un<l gelans;! uiiii 1 .trni Kinfluss des
zwisc hen beiden FIcktiodeii eni^teheiiden Flamnienbogons
zum Schmelzen, wobei sich die Hestandtbeile zu <_alcmni-

Carbid vereinii-;cn I>as frri'-t'f !'rnr)it);f ^vrd entwetler
in dem I c^rl ,i:ii:c--ami;irlr uinl .m- li-ai-.'- tx-ii nach Kiu-

fcrnung des .ctzteren aus dem Uten aiisgt liolien, oder in

jiewissen Zeitabschnitten im flü-sit;eii Zustande aus dem
im Ufcu verbleibenden Liegcl abgcla^bcn. Dicac Dar-

steUungaweise-bedmet -nun -Ströme von aUefdiqgs missiger
Spannung |eiwa 60 Volt), aber sehr grosser Stromsifli^,
welche bei den zurzeit bestehenden grösseren Anlageo
bereits bis zu 6000 Amp^iv gesteigert werden. Zur £r-
Zeugung derartiger Ströme sind sehr l>cdeutcnde AtbetlB-
mengen aufzuwenden und z\v»r im erfahrnngsgctntss ftr
eine tägliche i'roduktion v^n 'oooln; Larbid bei 2j.stön-

digem Heiriebe eine Arbeii-Ici -icaL: lon ajo Pfcrdekräflen
erforderli« h Ks handelt sich demnach bei der Carbid-
fabrikaiii 1 erster keihe um flie Ausnutzung der von
der Natur unmittelbar gebotenen .XrbeitsvorrUthc nnd zwar
vor allem «ler in (iebirgsthälern iios h nicht zur Verwcn-
duny fehitjüten Wassrrkräfte. Hie Ausnutzung dieser
ArS' - ' -t ir . - 11 I ,c fM-hcr wegen der meist mangel-
haften /Uj^jigl,. tikcn hii Fabrikanlagen nur in beschiAnk-
tem Maasse eintreten können, weil einerseits die zu den
verschiedenen l-abrikbctrlebcii erforderlichen Kohmate-
rinlicn mit grossen Kosten zugeftUin werden lottssen nnd
andererseits auch die fertigen Fabrikate nur tinter Auf«
Wendling hoher Frachikoctcn zur Abscndung gelangen
können Fftr die Fabrikation von Carbid EcstaTten sich
diese Wrhaltnisso we,-entl(ch günstiger, weil der eine Theil
dc-> zur Verwendunu gelangend»'n Kohmaterials, der Kalk,
in Mcleii Fällen in uninitlelharer Nahe gebrochen werden
kann un<l aii>seidrni auch bei Ausnutzung sehr bedeuten-
der Was-erkrüfle der erforderliche Kok -\ »r-irauch nur
gering ist, sowie endliih auTi die Kosua lur uic Ab-
Julirung lies fertigen Fabrikats im Verh.lliniss zu der auf-

zuwendenden lietrieh-kralt we-eiulh h kleiner sind, als bei

allen anderen >unst infraue kommenden Fabrikanlagen.
Im Weileren ist aber ganz besonders der L'mstand von
Bedeutung, da>> zur Atilngc einer Carbidfabrik , die zum
Heiriebe mehre Tausende Pferdestärken gebraucht, nur
eine ^iiz unbedeutende FlAehc erforderlich ist, welche
auch 10 den cnfgten, selbst schtuchtanigen GebiigsthAlem
in den meinten Fällen vorhanden sein wird. In der Regel
befinden sich am Kusse von Thalstufen solche Thal-
erweiteriingen, weli'he för die Tiirhinenanlagc tmd die
eigentliche l arbutl.ibnk an-ien lieiKleii Raum gew-lhrcn.
l nter Verwendiing derartiger Wusserkräfte stellen sich
die grsanmueii h abrikationskosii t. .ii - (."arbids ohne Ver-
zinsung lies Anlagekapitals auf « v. 1 i M für looote und
es darf angenommen werden, dass der Ve- Va-if-.prf't-\ unter
diesen Verhiihnisseii demnächst auf -joo M mi illL;r nici icii

heruntergehen wird. Zurzeit wird dieser i'rcis zwar er-

heblich überschritten und es stellt sich derselbe für Berlin

bei gros!>eu Liefet niijjen auf etwa jiSo M. iar 1000 's;. Aber

No,
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schon bei diesem Preise eegiebl Mch, diw die Kmien des
Acetykngmes fAr die LicbtSnheit (l<toniMlicerze) sielt hier

wif ni. Okie Pf. atdko, wAhrend sich dieselben far den
Verbnrach «ner gewfiniilidien Slnnkohlen-Gasflamtne zu
0,14 Pf. für die Stunde ergeben. Für die Eisenbahn-
wagen • Bclcurhtunp belaufen sich dir Kosten für die

IJchteinheil inner Einrci-hnung aller Nebenkn-Jten bei

Misch^s II Kauinilieil Acetylensiiü und 3 Knuintlieile

Feltgasi auf 0,16 Pf., während die Kosten des bisher

verwendeten reinen Fenpascs o,3.s 1^'- betragen. I)ic bis-

herige Fettga-sflaninie der Ki*cnbahnwagen hat durchschnitt-

lieh eine [.ichtstärkc von 5 Normalkerzen, wahrend die

Mischgasflamnie eine solche von durchschnittlich i>— 16

Normalkerzen besitzt. Dabei stellen sii'h <lic Kosten far

die Flamme und die Stunde bei Mi^cligas auf 2.5 l'f. und
bei Fettiia** auf 1,7 l'f. /Cum Vergleich mit der elek-

trischen bclcuohtung der Uahnposiwagcn wurde noch an-

ßahrtf daas die Kosten einer Gltthlunpe, welche nach
I Angsben des Archivs for Post nnd TelcKraphie No.

mindestens eine Fettgasflamme erseui (dwa B Nornial-

ktmn\ rd. 3,5 Pf. betragen. Der VortniRende Reht so-

dann noch näncr darauf ein, inwieweit ilic f ni lii tfrihrikaiion

in unmittelbarer Nähe der Kohlt n'ci li r w r-h-.. h.iftlich

betrieben werden kann und erwAhni, dass auch unter
Umsanden grössere HeleuchtunKsanla^en, für welche am
Tage keine andere Ausnutzunj; vorhanden ist, für die

Erzeugung von Carbid vortheilhaft inanspnich genommen
werden kfln-ien. Auch wird noch darauf hingewiesen,
dass bei (lr :i klimatischen und Gcbirpsverhältnissen Nor-
weeen.s dort ganz ungeheure Watncrlcräfte für l'arbid-

fabrikation nutzbar getnai h' u rtiim krinri< n. Schliesslich

spricht der Vortragende eiiii^clituii ubti die bei der Dar-
stellung des Acetylcn und Fetigascs inbetracht kommenden
lietriebsverhäluiiMC und hebt an der Hand von Zeich-
nungen derartiger Anluen hn Besooderen die ausser* haben,
ordentlich einfache Betnebslhbrnng bei Oaraidhing des

~

Aceiylengasea hervor. An den Vonrag schloss sidi «iiie

kurze Besprechnne,
Als eiiUieini. Mitgt. wurden aufeenommen die Hm.

F.isenb.-Baninsp. Herzog und Wiestnann Und Reg.-Bnistr.
Paul. Schwanies «nd ?ccl

Arch.- u. In^.-V. Sil KMmtuia und Wtstfaton. Vers.
M.'irz 1898. Vors.: Hr. Jungbecker; anwes,

hmd der internationalen Pktennmion beitritt, damit den
detüschen Erfindern und Falnikanten dwselben Vor-
Iheile im Auslande zufallen, wie sie ansl&ndiscbe Er*
h'ndcr in Deutschland genicssen. Berichte des Vor
des Vereins betreffen die Oberreakchule in Pr
Vorschriften für Aufzeige, ein (iesctz zum Schutze
(iebrauchsniuiter, das metrische Gewinde, EinrichtUIlgeB
zur Materialprüfung durch das Keich usw. Weitere Be-
rathunerti hcfrcffen die We'fatisstflhint' in Paris iqoo. —

Der Umbau des NOmbercer Bahnhofes mit einein Auf-
wände von nahc/u 31 Mill. M., von welchen la Mill. M.
fürdie rrste I<ain>erinde verlangt werden, ist im Bayerischen
Larnhiii: .111 I i

-.! luii-sfassung beaniragt. Mit einer Summe
von ijoojo .M. >.i>ll der Zeniralrangir - Bahnhof in den
l.oreuzor Keichswald verlegt werden. .Vnstellc des alten
Hciriebs-Ucbäudcs .soll ein ncucü erstellt werden, welches
si<'h der Stadt noch etwas mehr nibem wird, wie das
jetzige Gebftude. Bei diesem Umstände darf ¥K»hl er-
wartet werden, dass seine archiieklonisclM Geatahnng
eine solche wird, d.ts.s nkh dieselbe hamoniscfa in das
einheitliche Stadtbild einftigt. Von einer Summe von
14 7=i(JooQ M., welche für die Um- und Neubauten des
jetzTgen Zentral - Bahnhofes vorsesehen sind, entfallen

4 Mill. M. für die Gebäude. Pllr die Verlegung des
Kan^bahnho(es ist der Erwerb von 554 Boden in

Aussndit genommen. —

31 Mt!g! , 2 Ga<te.
\'<i[ Ilintritt in die Tagt"' n dming macht der \'i rMtzende

Miitheilung von dem Abl' '>rn <1ps Hrn. Clemens Kroth,
.\rchitcki und Maurerme -.i« i n; .\ndcrnach, Die Ver-
sammlung ehrt das Andenken des Verstorbenen durch
Erheben von den Sitzen

Sodann »pricbi der Vorsitzende Hrn. Diüzc-sanbnisir.

Renard, der bei dem Wettbewerb um den Kathhaus*
Erwräenntgsbau in G<Htingen cfawn ersten Preis davon^
getragen, den Cltekwnosdt des Vereins ans.

Hr. Wille berichtet aber die vom Veibandsaufschosae
entworfene Uichtsihnur för das Verfahren des Pindsee-
richtes bei Tiffentlichen Wettbewerbungen und empfiehlt
dieselbe unter einigen redaktionellen Aendemngen zur
Annahme. Es wird beschlossen, die vorgenommenen
Acndci Tinnen dem Verbände als wttnschcnswerth mitZU-
thcilcn. nie /usiimmung zur Richtschnur jedoch nicht
davon abhängig zu machen.

Hr. Unna hält den angekündigten Vortrag über MQll-
verbrennung, über den wir an anderer Stelle berichten.

.•\n ilcr nai hfolgcnden Besprechung betlieiligen sich

ausser dein Vortragenden die Ilm. Si hott, ScheMen,
Gerlach und Fuhrparkinspeklor .Adam als Gast, Zum
Schlüsse spricht der Vorsitzende den Uattk der Versautin-
tnng fnr den interessanten Vortrag aus.

Der Bnu des neuen Rathhaiues zu Charlottcnburc ist

utiigruiui der Vorschläge eine-^ vr>n den S(adi\ cruidneten
eingcseizien Ausschus.NC-. rirn .\t 1 In'.r'ktcii Kciiihardt &
Sflssenguth übertragen wurden, aaclulcni diese ihren in

dem vorangegangenen Wettbewerbe mit dem ersten
Preii>c gekrönten Plan einigen Abänderungen unterzogen
hallen. Eine wesentliche Verbesserung ist es, dass man
sich mmmebr dafür entschieden hat die Wohnung des
Obcrbthgermeisters nicht in das Haus zu legen. Die
Festriinme i>dialten ihre I^e im U. Obergeschoss, wlhrend
der Sitzungssaal der Stadtverordneten seinen Plai/ im
I. Obenfeschoss erhält; unter ihm wird der Kathskeller
angeorclnet. Die Kosten des Baues, dessen Fassaden-
Flächen mit KQdersdorfer Kalkstein verblendet Werden
sollen, während die architektonischen CUedennigen in
.Sandstein auszufttliren sind, werden auf rd. 3 Hillionen M.
veranschlagt.

Venniaditcfl.

Aus der Tagesordnung drr XXXIX. Hauptvcraammlung
das Vereins deutscher Ingenieure m Chemnitz 1898, die

vom 6. bis 8. juni abgehalten wird, ist zu bemerken, dass

der erste Tag' dem Geschäftsbericht des Direktors und
Vorträgen, der zweite Tag der Berathang geschäftlicher

Angelegenheiten und Anir.lgen der Bczirks\ ereine, der
dritte Tf.f; wieder Vortragen frwiilinei ist. L'eber die

ViJiiiiiuc wird noi'h ein lH-.i :i(lr-i<-- Programm ausge-

geben. Ein .Antrag des Poinnicr>chcn Bezirksvereins
betrifft die Vcrsicheiiuigspflicht der Ingenieure bei der
InvalidilSrs- nnd .Altersversicherung und will erreichen,

d;i-.- um -.'i|i li> I ii iire niil woiv^i r ,1'
. 2000 M. Jahrcs-

einkuiiiiiicn. welche nu ht 6 .Semester aui einer deutschen
technischen Hochschule studirt oder das .Abgangszeugniss
eines anerkannten Technikums erworben haben, der
VcraicherungMiiUcht imierliegen. Ein Antrag des Pfalz-

SMUitaVcker Bezifkaveveins will erwhrken, dass Dewsch-

Das Stipendium der Louis Boissonnet-Stlftung far 1898
ist an Hin Kcit-Bmstr, Max Foersier, Dozenten der
Teclinisciicii Hochschule in Dresden, verliehen worden.
Als fachwisscnschafiliche .Aufgabe wurde ,I)as Studium
der bcnicrkcnswei'thestcn Ausführungen neuerer Zeit auf

dem Gebiete des BrOckenbaues in Oesieireich-Uiieam und
den benacfaliBrten Donanlltndem* fKlitesetzL —

Bücherschau.

R. Lauenstein und A. Hanser, Prof. an der Grosshcrzogl.
Baugewerksschule in Karlsruhe. Die Eisen-
konstruktionen cits riüfachen Hochbaus.
Zum Gebraui'h för -Schtiie und i'raxis Stnttgan

1896 J. G. Cotta Nachf. l'r. geh M. 6

Die immer grösseren Umlang annehmende Verweiidiuig
des Eisens itn Hochbau hat auch für den aus der Bau-
gewerksschule hervori:'"bendrn Bautechniker nnd Bauge-
werksineistcr die Notlu'.mdiLkrii ciüclx-n , h ;iii; den
einfacheren Eisenkonst; ukuoiica de» 1 loi libaui vertraut

zu machen und es sind denigemäss neuerdings mehrfach
Lehrbücher erschienen, die sich in elementarer Weise
mit diesem (jegensiandc befassen und in gedrängter
KArze das Nothwendigstc aus dem grossen Gebiete zttf

Darstdlimg bringen. Zu diesen gehört auch das vor^
liegende Werk, das sich m a TheiTe gliedert. Der erste
be-^chiSftigt sii h auf 92 Seiten Text, dem 173 Abbildungen
angefügt sind, mit dem Material und den Konstruktion»-
eleinenten, der zweite, 171 Seilen Text mit 32t Abbildungen
uiufasvend, mit der Anwendung und .Ausführung der
Konstruktionen. Der Stoff ist übersichtlich geordnet, die

Darstellniig eine klare, der l'nifang des Werkes dem
r>e<lQrfnisse angepassi. sodass es scitirnt Aveckc wohl
entsprechen dürfte.

Bedauerlicher Weise sind dein I.chrt>uchc keinerlei

(Juellenangaben beigegeben, iroisdcm der Einfluss anderer,
umfanureiciierer Veroftenilichungeti an inanihen Stellen

unverkennbar ist. So findet sich eine grossere Zahl von
Abbililungen, die iinzweilclbali aus dem Musterbuch lUr

Kisrnkonsttuktionen von Scharowsicv, wenn auch, wie
her\'or2uhcben ist, in besserer und klarerer Darstellung,

abertragen worden sind. An sich ist wgfin die Benutzung
1- grösserer HandbBdwr bei der Beancitimg solcher im

16. Apnl tBgß.
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cngerrn Rahmen KchaUcncr, billiger l.rhrbOcher, die fOr

den praktischen Bauiechniker von grossem Werth sein

können, ja durchaus nichts einzuwenden, nur sullte diese
Benntzong auch rttckhaltlos anerkannt werden. Die Vei<>

fasaer haben Obiiaens nacktragSch dnrcfa bcaondere
Anzogen im CentrublaH d. B.-V. und der Deotsdien Ban-
zciiung Quellenangaben gemacht und unter diesen namcnt'
lieh das Handbuch fOr Architektur und das Mu^tcrboch
von Scharowslqr hervorgehoben» denen sie ,,viel An
ttod schuzbarea Material" verdankten. Fr.

Bei der Redaktion d. BU eingegangene litterar. Neuhelten:
AdreNsbucb; Dtutstrh«* Moiituii • ln<ln*;^nr, Risrn-, Stnhl- unf^

Mt'tuUwci'kc, suwic Mv-'o'liiiK'if um. ' !< kti :i( Imi^rlic KAbnk< :

im BeüUe vo« Akttcu-CeaclUchiillrn. KwhI 1, i. Abllilj;.

Leipxig 1807. A, SdMMiaan. Pr. 3 M.
BedMoar und RoihMibaah. Die GRa-fC«ch«. Eine Er-

eSnzuiiK tu »tlen KochbOcbcrn, ZBrioh »Up?. Cll««r S<'hnildt.

Pr. Öo PfK.

Corazza, Oskar P r i n 7. i p i *• f1 r r h v i r n o - ! p ' h n i -

Ä r h tf II A U s IC <T )t t si - t 1! ^' u n \\'
t , , t \

1
. ,

: t -

(CUdKii-Aaltigcn. HnlU- u. 1898. (. xrl Marhold.
Pr. M.

Tg, Dr. H. und Ba^ Dr, Tfaeod Sehuljfcsand-
hf i l « 1 h r < Du« Sihulli.iu« und das Untcrriiblswcscn
vom iiy>H«'"i«*'brn Suinclpunkt«r fflr Arrztr, I.rhr<T, V<*r-

U'altuiijcsbcknitc uml An-hitcklcn. 'j- Aiifbi|;r. 5. u 6. I^icfc*

runn. Berlin 1898. J. J. Htiiie, Pr, hroch n 3 M
Hammer, Dr, F.. I. rhrhurh der rbrocn und sphÄri-

• eben T r i e n n n nt c t r i <-, /um fi<-brnurh beim Seibit*
uiileniclit uml in Schulen, lit »onder« »K VorbereitODg »uf
GcodAsic und fplitlri-^i-lie Astrcinomic, 3. uniKcarbcitete

Auflüde. Stuttjiart 1897. J. B. Mct/Icr. I'r. 7,40X1., neb. 7,00 M.

Haberland, Oeorf^. Der S c h u t 2 der 1) A u h an d w r r k r r.

Kritik Je» ni'uesU-n Ge«c'Uoiilwur(e«, betreffend: Die Sicbe-

ruüg der Biiuforderun|;en. IJeilji 1898. Hiurtnann fc GijeUib
Pr. 30 PI.

Htinitat Dr. C. Die Grundvorxtt-llvniren t>bcr Elrk-
C r i / i t ü t und • t i :i t e 4- Ii n i t c b e V e r w n i, n

Inforai eine» G'. -pt .n Ik - zwi^« ben Luie und h .u lim.ir.n

a. AiillwEO mit 34 Skizzen und AbUkluugen. Lcituig 1H9H.

Oaluv Lainer.

Prrisbewerbungen.

Einen aUgemcinifn, unbeschränkter. Wettbewerb um
Entwerfe und Angebote tllr <lic Fv-IcI^ikil' oiiiiN' i li-k-

irischen Si rasscii bahn uini cirirr t- .e kt r 1 ^ , ii t-

n

Zcmr.ile fDr Licht- und Kraftal.ii;;il)c -ihrt-itjt ilu- St-idi

Frcibuig i. Brei!>gau mit Termin zum i. Juli d. J. aus.

Bedingungen «Dtl Unterligco durch du aiidt. TxenMU>
amt dort.

Wettbewerb sLldtSsf^bcs Kunstmuseum Riga. Für die
Beutüieilurig der eingciaufcucn lö Kntwürle waren als

Hauptgesichtqpnnkie maas<igcbend die Einhaltting einer
Bausumme von lasooo Rbl., d. i. ohne Berücksicniigung
der GrOndnogsarbeuen ao Kop. für den Knbikfuss um-
bnnten Raumes, gute eitiheiiliche Belenc^iung bei

AnsadahlSS von SUdüchi für die Gemäldesammlung, die

Vcnneidnng vorspringender Gebaudetlieile als V'cran-

laammg^Ztt 8löreii<len Reflexen, eine abcrsichthchc Ancin-
anderreibong der Räume zu bequemer Benutzung und
eine monumentale Gestaltung. /Vis unreif wurden zu-
nächst 3 Entwftrfe ausgeschlossen, bei einer zweiten Prü-
fung wurden weitere 8 Entwtlrfe ausgeschieden .\<M i*.)c

engere Wahl kamen die Entwürfe: „Hocli ieix' .Jn Kun-i ",

.Hellas", „Sohiess", „am ätadtkanal", Zeichen des Zirkel,

Dreieck und Lineal, .Pallas Athene" und »Minerva", von
welchen 4 Entwürfe als den L'esiellicn Anfordertmgen am
meisten entsprechend, \\f\i:\ .hi' Ii iiiclii für die Ausfüh-
rung tinmittelbar verwcndLai, auä die engste Wahl ge-
langten und zwar die Entwürfe- „Zirkel, Dreieck imd
Lineal", .Pallas Athene", „Hellas" und „Solneaa*.

Der Entwurf .Hoch lebe die Knnat* verrftth bi aetner
Fatsadenbildung den Einfluss der Schtile des deutschen
Reicluttgpsgebitudcs, was ihm keineswegs ,ils Felller an-

gerechnet werden konnte, wenn die Anlehnung weniger
durchsichtig wäre. In der .\nlage der Räume und ihrer
Beleuchtung zeigt er manche Mängel. Der Entwurf „Am
Stadtkaiial" zeichnet sich durch im Stile der noixlischen
Renaissance schwungvoll koinponine Kassaden aus; doch
zeigen die Anordnungen des rnner>*n an irriTii hcn St'-'lt n
Mängel inbezug auf Beleuchtung uiui ilu- I It >ii;i, 111 <l.:r I

(las Publikum. Bei der Ausführung wiiiüc dir /.ugcbote
stehende .Summe überschritten. In dem Entwurf „Minerva*
sind die Käuiiie iniganzen klar und ubersichtli<'h ange-
ordnet, do<-h hat das Bestreben des Verfassers, <lie sAinmi-
liehen Räume auf einem Plan zu vereinigen, zu Prugrannn-
Überachreillingen geführt. Durch die Ciros.sräumigkeit

durfte auch ein« erhebliche Uebcrschreitung der Bau-
anmitte «i erwuten sein. Der Verfasser des Entwurfes
„Zirkid, Dreieck und tinenl* bebaut die geringste Cmnd-

flächc; doch i^t das Innere nicht frei von Mingcln, die
sich indessen durch leichte Verschiebungen beseitigen

lassen. Der im Stile der Renaissance gehaltene Aufbau
enthält Anlehnungen an berOhmte Muster, imganzen
aber besitzt er monumentalen Charakter. Die AnsflUi-

mng ist um die ausgesetzte Summe mficUch. Der Ent-
wurf „Pallas Athene" stellt eine eingeschossige .Anlage

auf dem erhöhten Untergeschoss dar; doch würde der m
guter Renaissance-Architektur dargestellte Entwurf bei
seiner Ansffihrung durch die Weiträumigkeit der .Anlage

die Grenzen der Bausumme nbcrscbrciien On Vrrf.-isser

des Entwurfes „Hellas* hat für seiceii Kmwiiii cm tlrci

reihiges System gewählt Die Hatipttrcppe fiihn in einem
Lauf zum Obergescho--. Du- .NnuMlinn-.f; ilcr Räume und
des in klassisrhpn Foi inci; ucluiltenen Autbaues sind nicht

einwandfrei; die ur^eljene Bausumme würde bei der
Ausführung Übcr-- !inil( n wcnten. Der Entwurf „Solncss"

weist eine sehr fiormi;e (.niiKltl.ii lic .-mf, tlm h leidet der
Grundriss an S<-hwadicii. Da» Innere wie das Aeusserc
zeigen hübsche Motive; in den Fassaden sind ttgUffA'
sireude Formen mit Geschick vcrwerthcL

Die EntschektuiK ist dahin getroflen worden, den
I. Preis dem Entwurf mit dem Kemizeidien »SSilcd, Drei-
eck und Lineal" des Hrn. Arrh. Maximilian Kütiner in

St. Petersburg; den II. Preis dem Entwurf „Pallas Athene*
des Hrn. Rcg.-Bfhr. Carl Winter in Sirassburg und den
III. Preis dem Entwurf „Hellas* des Hm. .stud. arch.

Coroi. Fankowsky in Riga zn verleihen. Dem Entwurf
„Solness* wurde eine lobende Anerkennung zuerkannt. —

Zu dem Wsttbtwsrb um dM Berger-Deokmal bei Witten
sind 47 Entwitafe rerhtzcätig eimjegangcn, von welchen
der I. Preis von 500 M. dem Knnvnrf ^.Xrbeit ist des
Bürgers Zierde* des Hrn. Paul l'.iiuii)<urteti in Iserlohn,

der II. Prei'^ von -<oo M. dem Kinwuri „l$er^er* der llrn

Sch und t ni .1 11 ri Klcmp m I >rinmund zuerk.innl . .:i K

Die i'.iitw ürfe mit den Keiiriu orten ,'r; uiiipl'"
,

„Lteiii

1 linier llorfier", „!>ein '.jelieii WLiteii" und ,Bürger-
ficiss" wurden einer be>.indcrfn .Anerkennung wertb ge-

halten. Sämmdiche Arbcaen sind vom [4 27 d M. im
Kathhausüaalc in Witten jeweils von 4—6 Uhr Nachmittags
Öffentlich anagestellt —

PtHflonalpKacitrlclitMi.

Preusten. Die Kr.-Bauioip. Brthe. Knsbab in Sicgburf;,

O c Ii in 0 k c in Potsdam u. Breisig in Breslau, die wksscr-
Bnuinsp. Miithics in Dortmund u. \V n | f ( in der R*u>bth, de«

IGltist. der affrntl. Arb. sind 211 Kcg t hr.hn, ernunnl.

Die Reg.- u. Hrthc. K o » b » b , () e Ii m i k e n. Breisig atii4

dco kgl. Keg. in Aarhcn, bezw. Frankliirt a. O. und Gunibiiuica

Oberwiesen. Der Reg., ii. Brtb. Matbics in Dortmund ist mit
der tei hn, VerwaltK. des in Kcmeinianicn Eigciithum des Staates

und der Stadt Dortmund Mcheudeii Hafens betraut.

Verieul sind: die Ke|(.- u. Brtbe. Klutmann voo Frankfurt

a. O. an dte kgL MiBisL-niitar- u. Baukomm. in Bolw, Kiss vom
GiunblaneB nseli Erfart; die Wasaer-SmiiDsp. P, Hneller In

Ratibor in die Stelle des Stcll%crtr. de» Slronib.-Dlr, bei der
Weserstrom - K«nverw«ltg, m llannns-er, Brlh. Sehulze von
KoppelM'bleuve nnrb Ratibor, Holmt^ren in Danzi^c in die

Wasjrr Banintp .Stelle in Rathenow, Brill. T b o in a » in Sehleswif;

als terlm. Miltrl. an die kgl. Rck in DaniiK, Schneider im
tei-bn. Bür. der Bauabtli. dc-( Minist der Oflcntl. Arb. als techa.

Milcl an die kRl. Rck in DQ^seldorf. Bith. Hellmuth beim Bttr

de» Ausschusses zur L.'ntcrsuch«ti' W.i sm-rrfiSltniRsc u»w
III die \VAS!.er- Bauiii^p. -Stelle in ll.irrt n, il mi «! .1 n n von
Hannover naih Berlin iur Ui-srhiifU|i;iuig u-n %i>rp-n- Hür.; Hasen-
kamp von Riesesbeck narh ChürlotlenburK, P f a n n üe h m i d t

von Mflnstcr i, W. Dath (1ppi-ln, Br. Schulz von Kassel nach
Breslau, | si c 11 1

n;
e n von W. . . nach Breslau, Taut von Emden

nach Münster i. W. als Hill , b der betr. Melior.-Baubcamtcn;

die Kr..Bauii»p. Slool in Hcricbcig als Landbauiusp. uacii bertin

•Is leeim. Hilnaib. im Minist dar ^ciafL mw. AngdcgcBliBiHn,
Cunnerow von Boxtdnide oacli Perieberg; der CaenbaKn-
Bauiiir'p. Keil In Mfln^tcr i. W. als Kr.-Bauinsp. naih ButteH'.i<te,

die Kreis-Mauiii-ip Brtb. jniiert von Kirehiiain naeb Kussel,

EgRersdorll von Kroto%rbin narli LIelzen
, Dcumling

von KAxlin naeh KrolosrlunJ der £i»enbal]ii-Bauinsp. Glaes-
walH in Danzi); al» Kr.-Buuiiisp. naoli Kö»linj die Landball-
insp. S i' I Ii u r < t Im HOi. der Bauabtli. des Mimst.- der Offcntl.

Arb. all Kr.-Bauinsp. iiatb KulJa. Brtb. v I' e r b « n d t von Düssel-
dorf naoli Berlin beliufs Bcs< b.1f!ipiing im techn, Btlr. der Banabth.
de» Minist der nffcntl. Arb ;

«Irr K.isenb -Bauinsp. Fau»t im Bür.

der Kiseiib.-Abtli. d<'s Minist, der offeutl Arb. aU Kr.-Bauiiis|>.

nach Siegburg: der Kr .BiininNp. Zorn von (rentliin nach Ma^e»
biiri;. <lrr Lanabaoinsp. K o r s e n e r in Berlin als Bauinsp. in eise
Lokal • Huubeanileostelle im Bcieii lie der k«!. MinM -MiliMr- u.

Baiiki'inm.; der Kr -Bauinsp V o e I c k c r in Witt«!' k ,1- [ and-
bauüi^p. in die Steile eines lc\'hn. Mitf^l. iwri der vorpeii, Behörde.

Inhalt: Dir ki>iii. ] sarhsim he .SuiiUl>aUb-erwAhajip. — Die Vevw
faildttnc der MMi«r«n Eieeobahn- BruiclMiMaBiieo. — Hast laclaMiiB tm
Cnmewald bei ReillD. — llinliei]uB|en • Veieiaca. Vi
Mdicnekas. — IMibemrbsagMk — PtnonaMtiHbcidiMi.

aiiMmid. IL
ivedw *es EnM T«eck», b
K. Ol Fiitaek, Bcrita. tMA. Gceve,
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DEUTSCHE BAUZEITUNQ.
XXXn. Jahrgang No. 33. BerGn, den ao. April i^.

Ein Programm in Sad

II- si-hon in diesen Hlättem erwähnt (Jht^. 1803 S. 387),
Miul zur Geltendmachung {XTSirtnlifhen Kinflusses
.'iiin Srhu!7p der I>«»nknift!fr um! ;nr Herioht-

er -l.ittuiiL'. an ilftt 1 'r o\ ir./i.il-Kiiii--M \ a'i'i' in der l'iövinz

Schlesien — wie in Brandenburg und m der Hlieinpro-

vinz — von der Provinzial Kommission zur Erhaltung und
Erfor>:<-huns dT Denkmaier, ..Pfl«"ff*T der K?mjstdenkmäier
?, hlf-iriiK" li( iuk-:i WKrdri:, dir'-cTi Aufgaben
clucDÄiHUii Ii obUcgtüi und zu drtn /.wei k eine seitens

de» Landeshauptmanns ansgefOUie £rkennung»karte er-

halten haben. Ihre Zahl ist vorMufig beschrftnkt; zut^eit

sind es innerhalb der Provlitt fOnfandvierag; cic wohnen
ziemlich glcirhmässig Ober das ganze C«iiet vertheilt

und gehören vorzugsweise aiuh den kQnsrtlerisi-h und
tecfinisch gebildeten Kreicen an, doch unter thunli« hsiem
Aussi-hluss der ohnedies amtlii'h zur Mitwirkung bei der
Denkmalpnege bemfencn Staatsbaubeamteii. Denn die
Heranzienuiig die?!er wenlivoUen Kräfte erscheint um so
wirhtiger.als sie in dcrProvinzial-Kommission selbst vrrhält-

n;<«-mAssig schwach vertreten «ind. und aK der Ari-hiteklen-

und der Kunstgewerbe- iiikI Kuti-i> i AM'ein in Breslau
bei Bildung der Provinzial-Konimission nicht gleich den
wissenschaftlichen Vereinen herangezogen wollen sind.

Neheii den in der Provinz selbst wohnenden l'flegoni

nt hmen Gesehii In- und Kunstfoi . in r wir N'euwirth in

i'rafi. Emst Wernicke in Loburg, Kiiothe m Dresden, Jul.

Lessing in Berlin und der Hcraldiker Blaiek in Bladowiiz
in Matiren, Redakteure und Schriftoieller wie K. £. U.
Frilach, H«$>fcid, P. WaU« in Berlin ihre btteresae» mit
Unisicht nnd Erfolg wahr.

Eine Ceschftftsanweisung ist fllr die Pfleger bisher
nicht festgesetzt und zwar in dem Wnaache, dass ihnen
diese Beschäftigung nicht eine Last, sondern eine Lust
sein niOge, ond dass jeder na<-h seinen besonderen Kennt-
nissen und Fähigkeiten den Zielen der Kommission diene.

Deshalb ist ihnen auch nicht, wie den rheinischen l'flegeni,

die Verpflichtung der Einlicferung eines [aliresbcrichts

auferi«~i:t w orden, deren Durchfilbning in dieser Ostlichen

Provinz kaum aagAimg erscbeiui; ebeuttoweniä aber liat

auch eine (ictüCM DoigreBaang des Amtilienrla siaii-

gefunden.
Aus bcsoiii'.rn r Veranlassung ist nun neuerdings

seitens des Pioviii/iül-Konservators eine etwas genauere
Anleitung fOr die Aufgaben der Pfleger gegeben, die in

knapper, die engeren BedOrfnisse betonender Form im
wescnilicbeB die Eeote aUgemafai maangebeoden Geaichta-
punkie ztiBammenstellt und nur in einem Falle eine neue
Forderung, die der kräftigeren Betonung örtlicher Färbung
bei Neuschr>pfung von .Angliederungen an älteir Denk-
mäler aufstellt. Ihre Miitheiluiig wird auch weiteren
ICreisen willkommen sein.

Aus der nbi-ii mit zwei Worten umschriebenen .\uf-

gabe ergielji --ii li zunächst die Nothwcndigkeit tür li r

rfle^er, sii-li cm mr.pürh^i objektives Bild dp<J r^ftCiirlii

UTiii piT'.'.'itrr^ lifsit/stiiiuic? .an üi ilci -t <l'--r fr-.i^orcu l'in-

;:chuiii; machen; und im Ansihlu.ss insbesondere an
d-A-. \ (irliandene be^chrelbende .Verzeichnis« der Kunst-
dcnkmäier". welchem demnächst ein umfassen<les Bilder-

werk folgen wird, die Vertiefung der Kenntniss über die

Denkmäler zu fördern, sei es durch MiilhcUung ürüichcr
Beobachtungs-Ergebnisse und Einsendung guter Alibil*

dangen und Photogra]>hien, sei es darch Stadien Uber niclit

belcaniiie Kuast' uad iculttti;iescfaichtliche DenkmAler und
die ue eriftutemden Thalsächen, unter thunlichster Aus-
scheidung «nbcdauMgter Nachriditen, wie «e bei Lokal-
historikern gaiade auf unsereni Gelnetc nicht selten nnter-

laufen.
Weiter ist dahin zustreben, die Denkmäler ihunlichst

an dem Orte zu erhalten, wo sie sich vorfinden, also den
Verkauf oder die unentgeltliche L'ebergabe an Sammler
zu verhüten, oder doch wenigstens, wo bewegliche Denk-
mäler kleineren L'mfaiiges am Orte, wo sie sich finden,

nicht ausreichende Pflege erfahren, z. B Urkunden,
Paramente, Münzen und fJoldsrlimiedewaan vi. - < einer
bestehenden öffentlichen örtlichen oder pi(j\.iiizie!len

Sammlung, gegebenen Falls unter Wahiung des Eigen-

thumsrechte« zuzuführen, also je nach den besonderen
VerhKitnisaen dem iGOniglichem Staaisarcliive, dem lOrst-

iaachonicliefi IMazesaii>lliluaeum, dem schlesisclieo Kunst*

«n der DeiUcmalpflege.

gewerbe- und AlterthQnier-Museum (bisher Museum srJile»

sischer .Mterthümer'» oder der Sammlung des Riesen»
pebirgsvereiiKs in Hirschberg, nicht dagegen an I'rivate,

in deren Hand oder bei deren .\blchen sie meist unter
Schädigting des Nationalvermßgens verschleudert oder
vcr-rhleppt werden.

Kirse weitere Forderung ist die, zur Instandhaltung
1)' '.Vi L-:i lir't iiiiii Ulli >'w eglicher Denkmäler die nölhigeii
Mittet /.tisaiiHiicn /.u linugen, oder, falls dringliche Auf-
paben in der nJichsten L'mgebung nicht vorliegen, die
jetzt noch sehr bescheidenen Mittel der Denkmals -Koin-
niL'ision zu vetattrlcen; femer, die VeiBebung der Instand-
setziings - .\rbeiten an kleine nnerfalirene Handwericer ta
widerrathen, die auf dem Gebiete der Denkmal^idege
schon so viel L'nheil angerichtet haben, sondern sie unter
Verständigung mit dem Provinzial-Konservalor Künstlern
und Kunsfliandwerkcrn zuzuweisen, die nicht nur minde-
stens hinreichende allgemeine Begabung, sondern auch be-
sondere wirkliche und nicht nur behauptete Erfahrung im
„Rcsiauriren und Ren?ivirrn*' fir-it,'» ii. Insbesondere ist

darauf zu achten, d^i--- 1 1:1 Iti-nkni.il nii ht schon dann
als ordentlich instandgesetzt anzu.-i-tii n ist, wenn man
es etwa mit Tünche überzieht, die nui di-- 'uiis aussen
bald scheckig wird, oder mit Farln- uhcr ,tici ht, auch
nicht mit Oelfarbe, woilii: i Ii i:i .it :iii! i .i-. kt l:< 1. .sondern
auch die alte, oft sehr IctiiTci. iit- tJlx rli.<clicni>ehandlung
leidet, sondern es ist anzustreben, der in allen führenden
Kreisen UUigst cingcbürgerteu Attschauun^ allgemeine
Geltung zu verschaffen, daas die Patina der jaJirhiindene
gewahrt werde. Sie schliesst nalQrlicli das »relien nicht
aus, .Ausbesserungen gegebenen FalU nicht in billigen

Surrogaten wie Zement, den man bei Instandsetzung
alterer Steindenkmälcr (kbcifaaiipt nur ausnahmsweise ver-
wenden sollte, oder Gips oder Kalkmörtel auszufühi^,
oder c<-hte Vergoldung statt eines Anstrichs mit Bronze-
farbe zu verwenden, üeberhaupt sollte die alte Art der
Denkmäler, die jedem Zeitalter eigene Farhcnstellung
und Technik, bis ins klcin.ste sorgf.Hiig ^r\',iiliir werden,
wobei es recht wohl möglich ist und ci-fahrungsi>etnass

weder den (Jcschmack der grossen Menge noch den ge-
schulter Fachleute, sondern hiii hstens den von Buchgc-
lehrten stört, da.ss sich Denkmäler vcrsihiedcner Kultur-
stufen in einem und dcmactbcn Kauuic neben einander
finden, seien es auch nur dte bis vor kurzem noch ao
verachteten des Barock, de« Rococo und des Empire, die
der alteren Stufen und insbesondere der Renaissance ein-
begriffen, an denen Schlesien und vornehmlich seine
Berglandschaften so reich find.

Schliesslich wird anch dsninf zu sehen sein, dass
Neubildungen an älteren Kunstwericen, soweit sie uicht
zu vermeiden sind, nicht das Geprilge des Ganzen ab-
•chwächen, t,irir!rm den Grundton verstärken, dass man
also, wenn i ' :ii tir-,onderc künstlerische Crtlndc vor-
li.inden sind, nicht eine Renaissance-Kirche mit gothischer
M;ili l ei oder eine Kirche im Barockstil mit romanischen
Ornamenten ausmalt, wie rt.i-; in ^clilcsicn zurzeit beliebt

ist, .sondern dass man uir< 1 '.i' :li ihi< iidem .Studium der
Kuiistsi"hätze der engei-en I.^iiui.'vi liait Fonnen anstrebe,
welche sich in bescheidener, nicht aufdringlicher Weise
der Hauptwirkung anschmiegen, eine Forderung, die vor-

nehmlich bei N'euschOinfting von Thunnhanben au stellen

ist, wie sie in der Gegenwart bei wnchsendem Wohi^
Stande nicht selten vorkommt, um so mehr, als Schlesien
an alteren Thurmfonnen aberrascbend gute Vorbilder
aufweist und gerade solche freieren Bildungen zu den
fflr die Architekten schwierigsten Aufgaben Qberhaupt
gehören.

Die Hauptaufgabe der Freunde unserer Vergangenheit
wird freili« h darin bestehen müssen, das Volk und ms-
besonderc seine (iebildi-teii zu der .\uffassung zu erziehen,
d.iss seine Denkmäler ni'-ht willkürliche .\eusserungen der
Milde >ind, -ondern der Ausduss >tarkcr Empfindung der
einzelnen Kulturschichten, die uns Eklektikern der Neu-
zeit so sehr abgeht, und dass m.tn sie nicht zerstören
oder willkürlK'h vcrilndern darf, ohne sich der Fiilsi huiig
geschichtlicher Urkunden schuldig zu machen, dirx-r .•»>

wesemlichcn Hilfsmittel zum Vcrsiindnis, der Gegen
wart und zum Weiterban in der Zukunft. —

Hart« Lutsch.
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Verstärkung des Oberbaues.

^|en Ausführungen auf -S. i86 d, Ztg. isi dann gewiss
beizuKtiminen, dass eine weitere Versiärkung unseres
Oberbaues auch in wirthHi haftüohrr Hinsi' ht nur

vortheilhaft wirken kann. J.i - < i-t -^ i^.ir xmzui.'-'wc]^'-

im Interesse der \Vir«h*ich»lüi.,!ikcis ijeiwicii; uciia an
erkannter Maassen Kenüt»en auch unsere schwächeren
Gleise den Anforderungen der Bctricb.'iwohcrhcit, wenn
sie stets gut unterhalten werden. Aber je dichter
die Zugfulge und Je sichwerer die Zfige bezw. die Rad-
Ustcn werden, namentlich die der Guterwagen, die bei-

lÄufig bemerkt den Oberbau selbst bei massiger (ie-

achvnndigkeit wegen der vielen unrunden Räder erbrhli b

allrker angreifen, alseine ^ut ausbalan/irte schnellfahi < iu:<

Lokomotive, um so schwieriger wird es, das Gleis fort-

dauernd In gutem Zustand zu erhalten, um so bisher

werden daher die L'ntcrhalnniL'^.ko-i'en und ttni so frag-

wiirdii'i-r wird es trot>'l' in. nli (i.i:, l dri> i-hdi -»tels in

eitlem iadcllos sicheren Zustand ijcfindet. liier wird also

recht bald das kräftigere Gleis dem schwächeren wirili-

schafilich vorzuziehen sein; es bietet aber natQrli<'h auch
fUr die netriebssichcrhcit mehr (Jcwähr und ->icinc Kin-

fOhrung wird auch zur Wahrung der Betrieti>sli hcrhcit

nothwendig, sobald die Zugbel.istung der Si recke eine
dauernd gute Unterhaltung eines schwachen Gleises nicht

mehr eriMgUcht.
Aus dieser Betrachtung ergiehi >lcli, dass es bei der

Beurtheilung dieser Frage weniger auf die Belegung einer
Strecke durch einige besonders schnell fahrende Zttge,

als auf die Gcsammtbelastung der Strecke ankommt;
aossei'dem spielt die Höhe der Löhne der Koitenarbeitcr
noch wesentlich mit, und es ist aus diesen beiden Ge-
sichtspunkten sehr crklärlii h, dass z. B. die belgische

Staatsbahn ,
die CnrU I vnnMirtrInicerbahn, einige eng-

Uscbe BaliiPTi hi'ii > frliulrii. »smä^sig bald an reciit

schwerem Oberbau übergegangen sind.

Aber jede Verstärkung des Oberl).iues , die nicht

gleichzeitie den Sto^v 711 verstilrken sucht, i<t eine halbe,
um r,j. :ii /u >.LU'<-ii iKiii'.'.'Cirdigc Maassi'egel, denn was
nüut eine kratiigc, reichlich unter.schwellte -Schiene bei

vergleichsweise desto s«hwiichcren Sn>-isverbindnngen?
Auf dem Gebiete der StuAsversiärkutig sind wir Deutschen
aber glücklicher Weise allen anderen Völkern voraus-

geeilt und namcntiicii den Engländern gatii: erheblich

tiberlcgen, und man darf diese Thaisache ebensowenig
ausser Betracht lassen, wenn man Ven'rlei.'he zwischen
dfui-ihcn und fi ciiidlatidi-iiien Oberbui.Ci'ri anstellt, wie
die Icrucre, dass die bei uns verweiiiicien Schwellen
durchweg beträchtlich krftftiger sind, als die bei den
Halmen der westlichen Lftnder Oblichcn.

Wenn trotzdem vielleicht behn Fahren anf deutschen
Bahnen ein slirkeres Htaimem und Geräusch wahr-
nehmbar isif als nainctitlich auf englischen Bahnen, so
liegt dos wohl nicht am Oberbau, sondern an der ver-

schiedenen Bauart der Wagen. Schon auf S. 187 ist auf
den Linterschied hingewiesen, der .sich in die.scr Hinsicht
beim Fahren in einem D-2uge mit 4 achsigen, oder in

einem gewiihnllchcn 2uge mit a- oder 3achsigcn Wagen
zeigt. An diesem rmerschied kann der Oberbau aber
nicht betheiligt ein, denn er ist ja bei Benutzung ver-

schiedener Züge aut derselben Bahn wahrnehmbar. Hier
ist es also ausschliesslich die Bauart der Betriebsmittel,

durch die eine ruhigere Kahn erreicht wird; und dasselbe

trifft bei einem Wr-lt n Ii mit englischen Halrirr. ,11.

Denn dort herrscht last ausschliesslich der Wac,i.y aut

hölzernem Untergestell, ja vielfach auch mit l)olz.s>-heiben-

rädern, wälirend in DeutscIiUmd bei alleu l'crsoncDwagcn
UntcrBcstelle und Rader ans Eisen sind. Es ist aber
einleiichtend, dass Wasen der enteren Art elastischer

imd ruhiger fahren« als die fast ganz aus Eisen bei^'
stellten.

Andererseits ist aber auch wohl nicht zu verkennen,
dass «Üe Wagen der letzteren Art bei ZusammensiAssen
usw. einen erheblich gi-össeren Widerstand zu leisten

vermögen und daher sicherer sind, als die der ersten ,\n,

und dir.irr fmsiand ist doch wohl so si-hwcrwiegend,
dass i:i:mi dagegen die etwas unruhigere Kahn gern in

Kauf nehmen wird. Ks wäre vielleicht nicht unniöglicli,

dass die so auffallend viel grös.sere Zahl der auf den
englischen Bahnen auf je 100 der gemeldeten UnfjJlIc

kommenden verunglückten Reisenden — 97 lul: den
englischen Bahnen gegen 6,6 auf den preussis<-her. Maais-
babnen im I)iirchschnltt der letzten 10 Jahre - mit darauf
zurückzuführen ist, da^ jenseilü des Kanals das lluk im
Bau der Personenwagen noch eine so grosse Rolle sjtiell.

Blum.

Mittheilungen aus Vereinen.

Brsslauar Architaktm- und Ingenieur -Verein. In der
Versammlung vom 6. .April kam die Breslaucr Handels-
hafen-Anlage zum Vortrage. Der Vortragende, Hr.
H;ifenh!5is(r. Günther, führte ar> llsind rnh!reicher Pläne
ciw.i au>, dass die für die .\iil.i;;<- licw .d.lie Lage; die
nordwcKtiKh der Stadt an der Vereinigung \on Strom-
Oder und alter Oder belegene Landzunge, die denkbar
günstigste sei und die hier zur Verfü^ng stehenden Ge-
rändcflärhcn von 30,7
Sirotn zu auf

die durch tinbauten nach dem
können, für eineI 33,7*'* erweitert werden können,

erweiierBngsf&Dige Halenanlage auskömmlich seien.

Von den mannichfaliig ausgearbeiteten Entwtkrfen,
die den gesiellien Forderungen nsw. GenOige zu leisten
hatten, wurde derjenige für die Ausfohmne gewählt, der

3 grosse Becken parallel zum Sironischlauch Ticgen<l. und
ein weiteres kleines Krgiinzungsbecken an der Spitze der
Landzunge vorsieht. I)ir.-.cr tiiiwurf komnil inbc2Ug auf
Grösse und Lage der Becken, l^ge des Ran&ir- und
Verschubbaliiihofes, der Kolilenkippen. Gleise- und Kralin-
anlagen den Forderungen am iiili li-len und bietet Irtr die
N'erkchrsabwicklungen die einfachsten \'erhJlllnl>se. Die
.\rbelten für die zunächst zu erbauende Hafenanlage, die

auf grossem l'hmr niiher veransrhaulichl wurde, sind
bereits seit Cl in ; \ • iibcr i8<)7 floii Inigange,

Heim Gc t-Kiu Iii i.i usba u bemessen sich die von
den 4 Hafenbecken eingeiioniiiieiien Wasserflächen
auf 4a 000 -f 35 000 -H aopoo -f 10 500 — 108 000 h>» und Uc-
.spulen eine nutzbare Llerlftnge VOR i<ioo 1360 1090
+ 475 - 45^5 ^^ozu an der Slromoder noch weitere
850 lfd. « nuubare Uferlänce hinzutreten. HIemacb
jcAnnen im Hafen etwa 3.10 Oderkahne oder Dampfer <zu
je 450 1* vcrdriiiigtc Wasserflüi he angcnomttieni und
an den Ufern etwa g8 Sihlffe (je 55"' langl in einer
Reihe !ic;;en und Ic.siheii oder laden; bei floiieni Betriebe
wunlen, wenn a -Schiffe neben eiiuiii<ler liegen. s>jgar rd.
2noS, |iitle bedient werden können. Die (i ru ti d f Lieh e n,

<la^ sind die durch die Liigerliauser. l .ager-.i huppen,
(jleise- und Wegcanlageii, Freih)i.'erpl,'i!/o iiiul die Hö^rhuu-
gen der l (er und Wege eingeiioinmeiieii Fl.lciien, be-

U'ageii zusüininen xMi^fJOH'», >o da.ss die wasserbespuiicn
zu den wasserfreien FMchen sirh verhalten wie nahezu

30B

i : a. An Lagergtltem kfmnen in bedeckten Räumen Unter-
kunft finden 111 a grossen I.agcrhäu.seni zu je 20000' Aul-
nahmel.ihigkeii 40000'; in 13 Lagerschuppen zu je souo»
— 65000'; an Kreilagergut können rd 60 000 < aufgestapelt
werden |i— 1',%,' für das Freilagerfläche |. Ks können
sfimit -d 165000* Lagergüter glcichzeitifr Ificjerti Wenn
cif r-.i:n:ulliclien l.agei'flachen jährlich :iur nial belegt
werden und das direkte I Imschlagsgut iiiil dieser sicti

dann auf 330000' belaufenden Gtiiermasscn angenommen
wird, so erziel« sich der lahresverkehr in Lager^;ütern
zu ,^^000' d.iu- K' ili.i-r. und dr i .'J Massengut)

l)as HaleiijilaiiUiU wird bis zur Höhe des hi>i hsten
H. W. ( f iibN K l aufgehOhl, indessen sollen L ferlade-

üuassen und die Lddezungen a*" tiefer angelegt werden.
Die Hafensohle wird unter N.-W. 109) ausgehoben,
so dass die Ufennauem eine freistehende Hobe von
7 bez 9 m erhalten.

Die Beschaffenheit des Baugnmdes ist eine äusserst
jiünstige, da sich bis 13m unter llafeiiplanuni alluviale
Schichten, nSmlich Sand und ausgewaschener Kiessand,
\'orflnden und darunter diluviale Lette ( Thonschi 1 tri ^on
grii-.ser Mächtigkeit lagert. Die Sande und Kiese werden
bei den Baunnsführungcn vorilici'linfi Verwendung finden.

Durv b 1.1 I l .denaiilage i d lie Wrleuung eines
Theiies des iio hwasserschutz-iiciches sowie <'lne nli'hl

unbeiräcliiliche Krvveiierung des I loi-hwassei"piufils der
Stromoder am linken Oderuter erfoixlerlich ; ebenso niusste
ein grössere- l'ri\'at Crrurid>tUi k wegen Kingehens einer
fililier öffeiulichcii Strasse mit eitler neuen Zuweguiig
und wegen der mehnieitigen Eind&tnmungen mit neuer
Vorfluth versehen werden.

BezQglich der Einrichttuigen und AasTtelungen sei
hier nur erwähnt, dast« man es bei spater nOthig werden-
der llaienei w euer UHU ganz in der Hand hat, die Anlagen
eniwi-der vorwirceiid einem Stark anwachsenden Lager-
gQterv erkehr oder dem grossen l'iiiM hlau-verkehr anztl-

pasüen oder i iidlich beiden Verkehrsarten Kcchuung zu
irrigen, .\uf <lie Lliirii liiungcn u~w kaiui hier, oliiie Ver-
aii>> haiilc liuuu <lt r>tdl3« n, 111. In weiier eingegangen wer-
den Die Ko>ten de- ( ies.nnml .Xusbauo beziflern sich
auf rd. 10 .\l.ll M

Bei der zuniteii«! zu erbauenden Hai'enaniagc will

man sich mit dem Aushübe eines 800 "> langen, 50"*
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breiten l'ci krTi- l)<--;nü;,'cn. da der muthmaa-sslichc, , u

nächst *u trw.uuiKlc Verkehr eine grossere Anlage nitlii

erheischt ; man sieili hierbei jedoch die LSedingun^, das»
die £^|>äiere lirwcitcrung der .Vtiiagc in unbehinderter
Weiw erfoteen Iwon. Zwischen dem Becken und der
Stromoder Kommt eine si>"> breite Landzanf^ mit all-

ftntig 1 : 1 geneigten Böt^cTiun^en und beiderseitigen, mit

Gleise- und Wesje- und sonstigen Verltehrsanlagen ver-

sehenen I.adcufern zur Ausführunii,'. An der Spit/e der
Zunge soll eine Kohieiikippc errichtet werden, deren
Zubringegleise auf höher hegendem Dutnni nach dein
Hafenbahnhof führen, der an der Wurzel der Zunge mit

direktem Ani-chluss an den Siaatübatiniiof angele^ und
mit den erforderlichen Gleise^ruppen forden Rängjr* und
Verschubdicnsl ausjicstallei ist.

An der durch Ufcrniaucrn begrenzten Nordseite des
Becken* -ollen zunSchst l aifrbAuser zur Aufnnhme von
i-iw.i (=, '-«Lio ' Lai»erijui i-riiilirrt v.i-rden, dir fliiirn \ ',ri-

und Kahrstras-sen zugäniiii« ii uiiil j richlich mit iicbezcugen
nsw. ausgestattet werden. Kor Freilagei^gul atefaen aus-
gedehnte Flachen zur Verfügung.

Der Jaliresverkchr isit mit itSsooo* KanfwianuB* und
Frrilngergut angenommen woiden; auf einen besonders
regen Verkelir in Massei^ttt (Kohle und Erzei wird zu-

nächst niclit gerechnet Öle Anlagen mit ihren Vcrkelirs-

einrichtungcn sind indessen imstande, einen Verkehr, der
ruhig das doppelte dieser -Summe betragen Icann, abzu-
wickeln. Ft\r den Betrieb sammtlicher Hebezeuge, Spills

usw. sind Elckttxttnotoren in Aussicht genommen; ebenso
ist für Hcleuchtimgszwccke elcV:ri i- 1 hr»^ ! ,i< h! vonr«-srhen.

Motoren und Lampen -olleti vi.n t inci » ;< kti i- In u /.i tj

tralc asis gemeinschaftlich bctnelK-n \\< ri|i ti. Oie Kosten
de- \ rhiüiigen Ausbaues wurden imi s M ange-
geben. Auf die weiteren Mhrheilungea der beschriebenen
künstrukii\'en Tiici t- 1 1 icrln ui. i. ungen usw.) kann hier

weiter tiichl eingegangen werden, dieselben sollen ge-

li^entlicb einer weiteren Mittheilung beaclirieben werden.

Vanüdcuag Berliner Archltaktan. In der geaelligi
" des Hl

_ _ jen
Zusammenkunft vom 7. April unter Vorsiu
F. O. Kuhn legte Hr, Bodo Fbhardt zunächst Wieder-
herstcllungsplane der Hrn. j\rch. 'Ih. Leb mann A:

ü. Wolff m Halle a. S. für die Bur^ Lauenstein in

Oberfranken vor und wies mit kurzen Worten unter
Begleitung von Abbildungen auf die Burg Gicbiohenstein
hin. Durch das Entgegenkommen der Verlagsbuchhandlung
von E. Wasmiitk \\-,;r Itr .\!bcrt Hof mann in die Liige

Versetzt, eint- ;;i i--i ri l<r:h<* neuester Werke aus den
Verschiedenen Gcbittcii , dci bildenden Künste vorlegen
zu können, unter ihnen Sesselberg, Skandinavische IJau-

kunst; Seder. naturalistische I)ekorati()ns-Nfalcrei ; Hasak,
dir Ken h-hnr.k m K 'l i; ( r»ch;\fts- und Waarenhäuscr

:

Licht, .\icliiifkuii dei Gegenwart; Härtel, moderne Kirchen-
bauten; Meldahl, Fredenkskirken in Kopenhagen; Hirt,

der Stil; l'Esuunpc moderne; Sponsel, das moderne Plakat;

Docaments d'aielier; Waller Crane, the tmsea of design;
WagnerSchule: Schmitt, Vicenza; Bauten der MUleniuma-
Ausstellung in Budapest; Wallot, Keirhsiagsgebäude usw.
An die Vorlage dieser Werke, welche zumihcil dem Ge-
biete der neuen Kunst angehOnen, knüpfte sich eine kurze
Besprechung über die in dieser Richtung zutage tretenden
neuen Krscheinungen.

Eine Besichtigung am i;^. April galt dem dun'h Hm.
W. Marlens ausgeführten Frweitcningsbau der Deutschen
Bank in der Behrenstra.sse, L)ie zahlreichen Theilnehmer
dieser Besichtigung konnten sich in allen Kftumen des
umfangreichen Krweiterungsbaues von der grossen .Sorg-

falt und Dauerhaftigkeit überzeugen, mit welcher die ein-

zelnen Bauarbeilen zur .Xusfohrung gelangt sind. Der
Erweiterungsbau beanspruchte einsdiliesslich der tinrich-

nngii^eastitaide eine Summe \'on etwa 1,7 Miil. M.

VenulacMiM.
Sicherheit des Eisenbahn-Bctriebcü. Iti einem neuer

dings veröffentlichten F.rlii-s des preiissischcn Ministers

der Öffentlichen .\rbciien bcireffcnd die Beirirli-r.ii lier-

heit im Eisenbahndienst wird u. a. darauf hingewiesen,
dass noch immer t'nfälle durili das l 'cbertahren «Irr

Hallsignale seitens der I .okomoiivfdhrer her\<iraerufcn
werden. Da derartige riifiille. sowie alle soh he. welche
durch das nicht rechtzeitige .\nhaltcn der Züge bei der
Einfaliri in die .Stationen entsirheii . troiz <lc-r slreng-

stcii l'.r-iinmiungcn und Bc-^irafungcn wohl kaum ganz
zu ^ ci iticiden -ein werden, so ei s- beim e- v on hoher
Wichtigkeit, eine Einricliium; zu treffen, welche d.is

Bremsen und Anhalten der Zugc bei der Eintahn
in die Staiionen von dem Lokomoiivfübrer unaiihangig
raadit. Dinea Pnoblnu haben die Hrn. W. Kable rund

aoL April [89a.

( . -'s h I in VI t licrcc. .\ii)cil bei der \V:ir-.n^ccbahn-Kon-
kuri ciiz iitii dem z^vtiicü I i eise gcki uiii wurden ist, bei
elektrischem Betriebe unter Anwendung von Drefastrom
in einer überraschenden Weise zu löücn versucht.

Wie wir ans der io den Veiliandlungen des Vereins
zur Beförderung des Gevrerbfleisses verftfiendichlen Arbeit
entnehmen, bestdtt die vorgeschlagene Anordnung in
folacndcm; Die Treibwagen werden mit Drehstrom'In-
duKtions-Motoren ausgerDsict. Die Anfahrt und die eigent-
liche freie Fahrt der Züge geschieht in dem Stromkreise,
der den 60- Periodenstrom führt. Vor jeder Station, an
der Stelle, wo jedesmal mit dem Brem.sen begonnen
wcTilcn muss, hört die gewöhnliche Speiseleitung auf, es
l>ry um der 15-l'eriodenstrom und damit eine allmähliche,
«line Kuck einsetzende, sich nach und nach steigernde
Bremswirkung, die so lange andauert, biN <t<-i /i;t; auf
'

4 «einer normalen Geschwindigkeit heruiiti-ihi niTuen
i -t [)i< dann noch in der bewc;;icn M.i--c \ ni li.irnlcne

lebendige Kraft isi so klein, dass deren ^Vicdci>;fwiniiung
nicht lohnt. Der Rest der Geschwindigkeit still deshalb
mit einer gewöhnlichen Westinghousebremse eng ver-
bremst werden. Das Brenisventil wird hierbei efektio*
magnetisc h ausgelo-i, sodass der Zug ohne jedes Zuthnn
des Motonnannes zum Halten kommt. Besonder» hervor-
zuheben ist hierbei noch die Eigenthfimlichkeh der In«
dukiion-moioi-en. das.s sie unter diesen UmstAnden als
Gtiierai'iren wirken, d. h. anstatt Energie zu verÄhren,
solche abgeben und dabei ein ihrem Drehungssinn ent-
gegengesetztes nrehmomcnt erzeugen.

Sollte «ich dieser V'orschlag in der Praxis tu a .ihren.

-1 wi.i l." !ii L l.iiiführung desselben auf Stadt mn! XHr
ortbahncii, wcl lu- au'-whürsslirh vo-n IVrsonenzügca niil

gleicher (.1-1 hwmd jkcii hcf.üiK ii \crid'-:i, die Sicherheit
des Betri'- !)'-•- u '--(•udi'dL .-u criirilicn ^eiii. — w.

Die Betrlebäerüflaung der Wiener Staütbftlm soll am
I. Mai fOr die Vororte - Linie und am 1. Juni für die

GQitel • Linie und die obere W'ienthal - Linie staufindcn.
Die Linien sind Anssenlinien und berOhien nicht die
eigentliche Stadt. Die zu den genannten Zeiqtunkten zu
eröffnenden Linien stellen eine numitlelbare Verbindung
der Franz - Josefs- und der Westbahn einmal dnrch die
Vorort -Strecke Heiligen.stadi- Penzing, andererseits durcli
die CJürtclsirccke Heiligcnsiadi • Nussdorf derart her, dass
die StadtbahuzQge unmittelbar auf die Westbahn übergehen
und bis nach dem Vorort St. Pölten durchlaufen, und auf
der Franz ! >scfs-Bahn den Wrkchr mit dem Vorori Tnlln
vrriv.iitrin Neben dic^i i; Linien werden no<"b die Ver-
bindungsbahn von BairiiLi.i;U li Ober Meidling nach dein
Hauptzollamte und d;< I >i 'iiLiulandebahn nach Kaiser-
Kbersdorf in den StadtbiihiiN erkehr mit einbezoprn

Die SchllTbarmachung de« Oberrbeins rwlscheti Mann-
helm und Straasburg war Gegenstand einer Anfrage der
Budgetkommission des badischen Landtages, auf welche
die zusUlndige Stelle die Auskunft gab, «ss wenn noch
vor 23 Jahren die Ansicht galt, im Sirom mit beweglicher
.Sohle .sei der Schiffahrt durch naggcmi^n nioit X»
helfen, nunmehr durch eingehende lAilersiichnngeB das
Gegentheil erwiesen sei. Oft gelinge es sogar linier

schwierigen Verhältnissen durch die Arbeit wenl|5er Tage,
für die Grosschiffahrt brauchbare Fahrwas-serrmnen zu
öffnen und iiinger, als zu erwarlen stand, offen zu halten.

Infolge dessen haben »ich die Kheinufcrstaatcn versUüi-

digl, solche Baggertingen je nach BcdOrfnisa vorzunehmen.

Die JubUaunis • Kunstausstellung In Wien, für welche
tlie liäuiiit: des Künstlerhausrs und des Musikvereiiis-
(ichiiudcs, welche beiden (iebindr Im 1 - n- leichbc-

malte und vergoldete Lcberbrockung mit einander ver-

bunden wwden, eingerichtet wurden, wird am 10. April

eröffnet werden. Der grosse Musikvercinssaal hat die
Modelle aller der Monumentalbauien aufgenommen, weiche
in dem Neu-Wien der Kegierungszeit Franz Josefs L ent-
stände n sind. —

Die Jabresaus.stellung J898 der Mtlnchener Küti.tler-

Genossenschaft wird, wie die Aussteilung der Mm 1.- iiof

Sezession, eine Abllieilung für Kunstgewerbe, daiiebi-n

aber auch eine .Midiniimg für Baukunsl eiilhatlen. In

beiden (iruppen soll <li<.>e .\(|sstelliiiig gewissermaassen
als eine Vorslufe für die eiilsjirecliendc .\bilieilung dcf
Weltaussu-liuiiL' in P.ins iqoo beiracliiet wenieii

Deutsch-SUUv. ctiUtrikdiiisch« Eisenbahn Swakopmund-
Modderfontcin. Die .\usf(ibiiing dieser etwa So'''" laiiucii

-Strecke durch das rcldeisCiibahii-Koiiiniandu siussi do' b
auf grfemere Schwierigkeiten, ab unprUnglich voraiuge-
sehen werden kmmie. Insbesondere iai der Arbeiter-
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_el einer bcsrhlrunigtrn Ausführung hinderlich. Nat-h

ebwrMitiheilung au» dem Srhuizpcbieie vom Januar waren
von aoo beim Hahnbau h.lftimi ii Kini;ohoi i-iirn .|0 gc-

>torben, 130 davongelaufen umi nur ^n:\ u \l in Arht'il

l)er geringe Zuzu^ von Arbeitern aus Kapstadt kann natar-

lidi icdnea anBreidieDden EtMti bieteii. — w.

Herctelliiag von SddnddpanMr Im AUciu. Im Aligftu

werden die Schindelpanzer, •ofern nicht Oberhaupt aus
Hol/ iicfügte Gebäude im chanikierisiisrhen Gchirgsstil

infraur stehen, auf eine rauhe, aber genau gefOgte und
um! «t>enflüi hticc lirrttrrs. haluni; aufiit-bt- ftet. Soll dieser

l'anzcr nicht der Hrencrwand allein up'i-sere Dichtit;-

keit verleihen, sondern au« h, wie e> aUliert:ebracht ist,

Kemauenrn UmfassunuswÄndcii grössere Widerstands-
fäliib<keit t;et;en da» Durchschlagen des Wetter» geben,
üo wird diese Schalung
auf ein Gmlsir von sog.

KAhniliiuen aufgebracht.
Diese Rahmlingc, in einer
SiArice van etwa 6 <'<>•,

werden aufrecht mittels

starker Stifte oder Haken
am Mauerwerk befestigt

ttld damif die Schalung
aaa gut trockenen Mittel-

bretteni von 25™"" Starke
aufßenajjelt Darauf kom-
men d.inn die Ilolzschin-

delri, in Reihen -i< Ii drei-

fach Übei ileckend. Die i;e-

bräni hlh h--le. ^elir daiier-

hafir, wenn am h im In billin-ie Si hindclsorte sind Wei>s-
tannensclniuiclii von 5 " Hrciic und 1-änge bei einer
Stärke von etwa 3°'™, unten konisch ausgerundet. Noch
dauerhafter wären die namentlich im Brcgcn2cr Wald
Vieltech gebrlndiUctaen LArchenschindeln; doch aiiid dieae
theuer md achwer erUUtlich. Grossere Sddtidetforaiate
lind bUliRer. aber dorchana nicht co emitfehlen. Die Kosten
der Schindelpanzerung berechnen sich im Allgftu wie folgt:

I. Rthndingevon 6^ Starke for i i,

äiifünfesiigung mit langen Si
oder Haken 0^5—o^M.

Si Rauhe Bretierschalung sammt Befesti-

ainfr und Nageln 1,10 .

3. Verschindelung(fflr i q"> etwa 4ioStQck
Schindeln 5/13™, f. 1000= 3,60—5 M.)

sammt Anheften und Nägeln .... 2^55—3^ ,
4. Anstrich mit Karbol. Avenar. ^oder

Oelfaibe im Holzton) 0^10—0,70 „

Zusammen 4.50—5.45 M.

Hierzu wird bemerkt, dass der Schindelpreis je nach
Jahreszeit und Nachfrage zwischen 3,60 M. und ^ M. ffUr

einTanaend schwankt und ein tüchtiger Si hindier m einem
Taee aooo Stück bei 4 M. Tagelohn anschlagt. Fenster

in den vcrschindcltcn Wänden erhalten entweder auf den
Schindelpoiuer au/gesetzte, mehr oder weniger reich aus-

geachniitene oder profilirie Umrahmungen mit Ver-

dachnngen und Gesimsen aus Hol/, rn|er wcrilcti bei ein-

facheren Bauten nur vi.n den Killiniliiiyeu der Schalung
rings umgrenzt, wahrend die Schindeln -[-harf abge-
schnitten werden. Es Riebt da die verschiedensten, meist
sehr wlrksn^vollcn Zeichnungen für Umrahmungen und
es können die einzelnen Schindler aufgrund ihrer Erfah-
rung selbstindig solche fertigen.

Derartige VerschindeUincen werden hergestelh von:
Zinmiermstr. Fehle in Lcnzfried bei Kempten, gemein-
schaftlich mit dem S -liindler Kor.ratl Zobel in Immensladt;
Zimmennstr. und Sc himiler Dominik Jarde von Bnigg bei
kölhenbarh (bei l.imiaiii lu lt als" der besic, ist aber
viel l)esch.^tligtl; -Scliiinilcr .\a\ei- Niek von Najjelstcin bei

Rothenbach (bei Lindau); DUrgcrmstr. Moldcnricd von
Schöllbach bei Fischen; Alois Gehring in Rothis (Vor-

ao4

arlbergl; von der Firma Häussle iV ("ie in Rankweil und
von Schindler Lins in Alten^ladl bei Keldkirch ibeide in

Vorarihergl, dieselben liefern auf \"crhuigeii auch nur die

.Schindeln. Die eitendii'hrn Schin<llcr bescha!tii;en sk h
nur mit dem .\iischla£en der Schindeln, sodass dir \'er-

schalung vorher von einem /itnniermann herzustellen ist.

Bei L'cbenrasjunc der .\rbeit an einen .VUgäuer Mc-ister,

was entschieden zn ralhen ist, empfiehlt es sich, demselben
die Reisekosten zu ersetzen und die Kosten für die Ver-
schindelung (mit oder ohne Schalni^ fOr das q» vorher
zu vereinbaren. — W. in K.

tut Brrielitnflg eines deutsehen BnebgeweiMurassa in
Leipzig ist dem .\rrhitekten Fmil Hagberg in Berlin als

Sieger in einem bezüglichen Wettbewerb übertragen
worden. Der Grundstein zu dem neuen GebAtide wird
am 33. April, dem JubilAumstag Sr. M^. des Königs
Albert von Sachsen, gelegt werden. —

Pw*ooal«Naclii1eMmi.
(Sachten.) Venetzl ilod; die G»m

-

I?aiiin»p Wo rts alt Loll>iM^Miib^':initri in den Raukr. Dresden ! ,

I.iiliiiwski ab Lokal-H.iüi.c :iii:t<'i in den Knuki'. I.cipzif; II.;

HuitniiK al« Lokal - Uiiuhruiiil in den llnukr Dic-dcn IV
;

K a in |j I Ii <: 11 k e I ak Lokal-Iinubi nnit in ilci» Kaiikr I eip?ig 1

Bayern. Der Bclr.-Ing. H c i c h cm c r in Kicbstait ist Kt--stui ben.

Hambui^ Der R««,<BaMtr. O. Hoech iM «. Bmstr. der
Bmdcput, SekL IBr Strom- u. Haienbui, ernannt.

PreuaMn« Dem Kr.-flnuinxn. Flirhardt in AI1en«trin ist

der Rothe Adlcr-Ordm IV. Kl., dem Ri-g -Bmsir. Hnttrln-r in

PilUwlIen der kf\. Krunrn-OnN n IV. Kl. uml ili-ni I..inde<c-r)h

-

BauiDCpb Ester iii DOsseM' Ii il< i Llniiuktcr iiU Brth vt-rlirhi-n

Verliehen sind: den Lundbiiuin-p It u I i in Hicslau u. I. a ^ k c

in Potsdam die Kr.-Ilauin<ip.-Stcllcn in Urcslau I bcivv. Putsdiun;
den Wasscr-Hituin^p. Schulte in Mrtn'itcr die \"on I.ini;cn nach
Mflnstcr vrrIcKte ^tiind, \V:istrr-li.nnnsp.-Sn-lle, Hrth Kranke in

Meppen diesi, Wassi-r-llaninsp.-So-lle in K-:>pprls* hIrii^r bei .NIcppcn,

Brth. S t o » e h in Emden die »tänd. Wiutser-Rauinsp.-älcllc das.

Dar LaadbaaiMp. Vöhl i« BwNa ist mit der OriL Litj^wy
de* Trenbane» fflr da* Geh. ZIvD-KaMnet und des dSMlit in Verlnndff.
slelu-ndiTi Fisvi-ilerunx-l>aues des Ju-.ti/niinisL bctiant^ der I.nnd-

l)au;ri-i> K. iber ist in die allj;cm Uauverwallt. bchnf» He-
»chAlli>;uiii; beim Neubau der (ics. lialtsucb. fflr beide Hiuter des
Landtages wieder Qbernommrn.

Die nachges. K.ntlass ans dem Sta«l«dieii5lr ist crthcill: dem
Bacnbk-Dir. K ti m s S. ( t e I m Berlin, dem Fi-^. nb .|i.,u- j Hcii

ln«p, Nicili-rehi- in 1:ki. den kgl. Kcg.-Kn -Ir:! Knri V.-ir-

nt u n n in Köln, Max l ui slanjen in Nürnbt-r^;, l.udu- U' i t t

-

liöfl in Beiliii, Kl/. Wypvi st/yk in Hcutlnn <0.-St lil.i, Kt:ist

Reich in KAnij;-.bcri; i l'i. li. Ludw. W o 1 1; u s t in Siliwurui.
I>i r Oi>-Mrth. Koch in l>a«sn lat aa die li(L Eiscak-Oir. ia

Djin/ii,' vrr-> ut — I>cr Hr^ - u. Bith. Kolba b ist i. VStifL des
kt^l. lechn, ]Vnt -.\mtes in A.n«'hrn <*rnannt.

Ibe kj.'I i;. Hnistr. M u 1 1 1 r in Kn^-iin ii I>iibisli»v in

Hiracbbcrg sind zu kgl. Mel..Rauin»|i. cmunnl und sind ihnen die

Stellen der H«L-Ba«bcaaalen daa. abeflngea.
OerElaeBb.-Bau-u. Betr.^lnsp. B * e ek c r !nWarbuiig hiIgestetfcea.

Brief- und Fragelcasten.

Hm. Kom.-Brastr. R. In B. l 'ntrr ilcr \'oniiissetiung, dass
es sich um ein lamlwirlliH^-hat'tliflifs <ti-b:indt- ik-r Klussr I. handelt,

Ver-

lan«

M
•tLud hie durr

PcMMr («labdi). soOm

können Sie luioh dei Nuim 0,6'', \uii 10 uou
rechnen. Zur AnrccIinuiiK der Rc^tunku^b ti

berecbtif^. —
Anfrnpen an den Leserkreis

In einem hiesi^rn KabnkinMibnti .11 in Keller ein ul. bi.-*

4t> f|ni ^-rüsM-r K-mrn sn tu Ti:rs'.i Iii wcriien, <iuss ri /tjmlbeil luft-

:uuinpl werden kann. In ilicxem lumtheil luftleeren Kaumc
liAUcr Ketrockaet werden. Da bckaantlieh ia cinoai soleliaB

Räume mit «er innerer Heilkraft dn Krasaerer Keii-Effekt
erjictt vKSrdr, "o wQrdcn auch die HiM/cr eiaea jrO«errn Hitne-
^.Tiiil in <iii-s,.|ii /urnllieil luftlc ien K.iume, ohne Risse 7U l>c-

kommen, aushalten. -Sind derartige Anlagen Stdion ausKefütirt, haben
sie «kh bewahrt, wie hat miui die Mauern tBidurchlli<i«i); Remacbt,
Kiebt es eine Litteratur bierflber? K. \V. in Dr.

rragebeaniwortaafen aas d«ai Leserkreis«.
In No. OB, S. i8a 8iid« kh xwet ?t«lixen, nneh denen

I crrnnnv« sich bewAhrt haben soll. I>ie Terramivn hat lieh «m
liiiii< '.\ inkel SI hen Hanse in Dortnund uml am Marks'schen Haute
in Witten nicht bewAhrt. Beide Ka§»aden sind vAlli|c zweimal
ceputzt worden und wShrend letztere «ich jetzt 2u halten achcinl,
blAttert entere schon jetzt lanctam wieder an einzehicn StcUen
ab. Vui-sichl in der AiMlahmn^ scheint bUo geboten. S.

Zur AnfraKC in No. x. An I.itierntnr Aber gemeinnOtzi^e
Bauveieinc dürfen wir w.>lil mn Ii auf eine vielbeiogenr Schnft
hinweisen: I, .Wie koniint dii kleine .Mann tum eigenen Heim V*

Verlag der Uuchbandlung der Anstalt Hctliel b. Bielefeld. U „Daa
WohnuiwiclciKl und nciiie Abhilfe*, bei H. G. Wullmanu, Lcipzif.
Entere* Roetct ao Pf., das zweite 30 I'f.

Lieber, Ob -hwp. in Blrtclcld.

Inball: Ein fn>(;t*nim iu Sactieu der Dnikmalpncfre. - Vrr%uiTkanK
dca Obttbuirs. — MiitbciluoKcn an» VrrciRcn — ynriniuhlc«. — Hmo-
MMtadkMUen. — Brief- und Knierka>teit.

Fnr dia Radakdan
- - ~ SW.

lae TCO Enal ToechCi Beilin. _ ,

MwenL K. E. OkYritach. Bcrtln. I>ncfc vnWlih. Cr«T«,
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Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXU. Jahrgang No. 33. Berlin, den 23 April 1898.

Zur Geschichte des Potsdamer Platzes in Berlin und seiner Umgestaltungen.
(Hima dir Abbildancrn auf S. iio9.)

brochener geradi 1

etwa 5,6 «• breite

Leipziger Strasse,

Cnibdcnknial fOr Prof. Baurath Conslantin Lipsius auf dem
TriiiiUiti»-Fricdho( in Dresden. Kingcwciht am 11. April itigft.

K i. J. 1823 nach dem Schinkcl-
M hen Enlwurfe zum Umbau de>-

Pot?.daraer Thores geschritten

wurde, war westlich davon,
ausserhalb der Stadtmauer, weder
ein Platz, tioeh 4-ine platzartige

! iweiterung vorhanden. Die von
; riedrich Wilhelm 1. erbaute
Kingmauer OlK^rschritt in unge-

Liiiie die jetzige Platzflflchc, eine

ücffnung in der Mittellinie der
die von zwi-ien im Querschnitt

auaidratischen Pfeilern begrenzt wurde und etwa in

er Mitte der östlichen Hälfte der gegenwartigen
kreisförmigen Schutzinsel zu suchen sein würde,
bildete das Potsdamer Thor*). Wie in den Erläu-

terungen zu dem Schinkclschen Entwürfe ange-
geben wird, kam es dem Architekten vorzüglich da-
rauf an, „die höchst unangenehme Beengung ausser-

halb des Thores zu Ändern. Der Ankauf von G.irten

und anderen Grundstücken zunächst vor dem Thore,
welcher zu diesem Zwecke geführt hatte, ward vcr-

haltnissmasbig für die Anlage zu kostspielig, und
deshalb musste auf ein anderes Mittel, die Räumlich-
keit vor dem Thore herlM-izuführen, gedacht werden.
Dieses Mittel fand sich in der Form des grossen
I-eipzigcr Platzes, womit die Stadt gegen das 'I"hnr

endigt. Dieser Platz bildet ein Achteck, das alte Thor
lag nicht in der Peripherie des letzteren; durch ein

ZurOckrücken des neuen Thores in die Stadt hinein

•) In dem «u» den (Qnfiigcr Jahrrn «tammrndrn, bcignjrbpnm
Plan d« Potsdamer Platics ( Abb. i), der niM-h genau <lic Thorgcbiiide,

da« Thor und <lie anÄrhIir»)»enilen Stadtmauertlirile narh rli'm Schin-

kel'M'hcn Kntwurf erkennen Iftxal, üind das alte Potsdamer Tliur und
die gegenwArtiKc ScbuUinsel mit puoktiitcn Linien cinKCtraKCn.

in die - westliche — Seite des Achtecks gewann
der l.eij)ziger Platz eine ganz regelmässige Form und
das Thor einen bedeutenden Vorplatz an der Ausscn-
scile". Nach der in <len gesammelten Werken Schinkels
vorliegenden Darstellung des Entwurfes war diesem
V'orplatz eine kreisrunde Form von etwa 37,7"* Radius
zugedacht, in die an ihrer OsLseite der gitti rartig aus-

gebildete Thorabschluss und die dahinter belegenen
Thorgcbaude sehnenartig einschnitten; in der Mitte

des Platzes war anscheinend eine Schutzinsel von
35,8'" Durchmesser vorgesehen, welche durch eine

11,3™ breite Fahrstrasse von einem mit einem Baum-
kranze ausgestatteten Promenaden- oder Fusswege
geschieden wt-rden sollte.

Diese PlaLzanlage ist, wie es den Anschein hat,

nur theilweisc zur Ausführung gelangt. Die in den Er-

lauterungen erwähnten „kostbaren" Landerwerbungen
mögen wohl Schuld daran traeen, wenn des Meisters

Plan nur als Stückwerk der Nachwelt überkommen
ist. Wie an de-r Hand des beigegebenenj den fünf-

ziger Jahren entstammenden Planes «Abbildg. i) vcr-

muthct werden darf, ist lediglich die östliche Ilalftc des
Si hitikel sehen Entwurfes und auch diese nur, soweit
>ie >kh auf die Thorgebäude, das Thor selbst und die

anschliessenden I heile der Stadtmauer bezieht, damals
zum Dasein gelangt; di«- Gestaltung des äusoeren Thor-
platzes nebst den in ihn mündenden Wegen und Land-
strassen hat man offenbar ein<T Ober reichlichere

Geldmittel verfOgt-nden Zukunft Oberlassen, höchstens
dass man die dem Verkehre freigegebenen Flachen,

w K"^.fl^LK '>'lile< lit <-s eben ging, mit dem be-

dass man einige Jahre spat<T zur Sicherheit und Be-

ouemlichkeit der Fussgänger die Ober und zu dem
Platz führenden Strassen mit sogenannten .Platten-

wegen" eingefasst haben wird.

Die IJnthätigkeit der mit der Fürsorge für die

öffentlichen Strassen und l'laUe Berlins betrauten Be-

hörden vermochte indessen der Entwicklung der Stadl,

auch an der in Rede befindlichen Stelle, keine Zügel
anzulegen. Schon seit dem Ende der zwanziger Jahre

hatte die Bauthätigkeit begonnen, sich der dem Platz

vor dem Potsdamer Thore angrenzenden Grundstücke
zu bemächtigen; die im Jahre 1838 eröffnete Eisen-

bahn zwischen B<rlin und Potsdam li;»tte ihren Bahn-
hof bis an die Sodwestseite des Platzes vorgeschoben;

im Jahre 1850 musste man dann das Unerhörte erleben,

dass von der Eisenbahnverwaltung, um eine Verbin-

dung zwischen den einzelnen weit auseinander ge-

legenen Bahnhöfen der Stadt herzustellen, eine mit

Lokomotiven betriebene Eisenbahn in die städtischen

Strassen eingebaut und unter anderem mitten über

den Thorplatz geführt wurde. Gleichwohl war in den
drei Jahrzehnten st-ine?. Bestehens nichts geschehen,

um den Platz mit den in ihm au>laufenden Strassen

den inzwischen sehr veränderten \'erkehrsverhältnisscn

anzupasNcn, geschweige denn, ihn nach einem ein-

heitlichen Plane zu gestalten.

Erst vom Jahre 1863 an machen sich Bestrebungen
geltend, die vornelnnlich darauf gerichtet sind, den
Platz vor dem Thore grossräumiger zu machen. Sie

gehen von der Polizeibehörde aus und verfolgen

namendich das Ziel, die zwischen Potsdamer Bann-
hof und Potsdamer Strasse einerseits und zwischen

letztgenannter Strasse und Bellevue- Strasse anderer-

seits sich nach der Stadt zu vorschiebenden, mit

Garten bezw. mit Gebäuden besetzten Privatgrund-

stücke der Platzflache einzuverleiben, um so dem
Wagenverkehr weiteren Spi< lraum zur Wrfflgung zu

sU-llen. Die hierauf zielenden, mit der städtischen

ao5

Google



Vorwaltung angoknOpften ViThandUmgcn nahtncn
jftlofh cint-n au^s('^st tragen Verlauf, da g<gotifllK-r

jenen Anforderungen auf Erwerb der vorerwähnten
Gnindslücksflilrhe-n die Gcnteindebehürden aus schon
oft besproelieiien und «lalier hier wohl zu Ohergehen-
den Gründen sich ausnehmend s|>rr>de vcrhitlten.

Selbst die im Jahre 1866 erfolgte Beseitigung der
Stadtmauer und die gleichzeitig hiermit durcn die
kgl. Bauverwaltung bewirkte Anlage der kleinen noch
bestehenden SehniuekpKltze westlich der Thorgebaudc
vermoclite der Frage Ober die etuiliche Gestaltung

der vor J< im Thorc t ntstandcncn plat/ai i;:;mi lir-

weitciTJng kaum eine beschleunigtere lirkdiguug zu

gewahren, obwohl damals schon beim kgl. I'olizei-

Präsidium ein I'lan fOr die Ni'ueintheilung des
Potsdamer Platzes aufgestellt w .ni. n ist, der sich

von di-ni »patcr zur Ausführung gebrachten nicht

wesentlich unterscheidet.

Der Ucbcrgang der gesammten Strai^äciibau last

aus den I landen des Staates in ilic d« r Stadtgemeinde
im Verein mit dem Ausbau des Strassenbahnnetee»
brachte endlich auch an dieser Stelle der Stadt dem
unleidlichen Zustande ein lang herbeigcst hntet», wenn
auch spates Ende.

Die AusfObning der Strassenbahnlinie Potsdamer
Platz—Spittelmatlct im Jahre 1880 verhalf auch dem
Potsdamer Platz zu der Gestaltung (Abb. 21, die er noch
bis zu diesem AuRcnblicke sich bewahrt hat: di<- Be-
festigung seiner Fahrdatiinidachen mit beste in Pflaster

aus regelmässig bearbeite ten Bruchsteinen auf fester

Unterbeltung erfolgte freilich erst 4 Jahre später.

Ebenso wie hei dem schon erwähnten Entwurf
des Polizei • Pr.ii-

i liuiii^ hat augenscheinlich auch bei

dem 7!ir .'Nu'^f'ilmHij; gelangten als leitender (irund-

saty.
i^'

i^nlti n, iiini rhalb der durch die bauliihe l'm-

gcbung des Platzes gezogenen Grenzen der unge-

hinderten Bewegung der Fuhrwerke ni<">j;llchst grosse
Flächen zur X'erfügung zu stellen; bei einem Ver-
gleiche der die fi«liere Anordnung des Platzes dar-
stellenden Zeichnung mit derjenigen, die den augen-
blicklichen Zustand vergegenwärtigt , nehmen wir
daher denn auch wahr, aas» die zwischen dem Pots-

damer Bahnhofe und der fidlevoe^trasse belegenen,
sich weit nach Osten vorstreckenden Grundstocks-
theile, der schon vor Jahren von der Polizeibehörde
gegebenen Anregung folgend» in weitester Ausdehnung
den Fahrdammfldcbcn des Platzen zugeschlagen
worden sind.

Dem damals schon recht lebhaften X'erki-hrt- der
Fu.ssganger glaubte man vCillige (Jerechtigkeit ange-
dtihen zu lassen durch die Anlage zweier kreis-

förmiger Schutzinselti, deren gr5sserc mit 10 Halb-
meK$>er in ihrer Lage duieh dir- Bedingung bestimmt
wurde, dass die Entfernung ihrer Pcnphenc von den
die Dammflacben dnlacsenden Bfligerste^cea tiacb

allen Richtungen hin tbunlichst gleich werde, ihr

Mittelpunkt aber mit den Schnittpunkten der Sutlel-

linii-n der Leipziger, Pot<»]amer und Bellevue-Strassc
nahezu zusammenfalle. Drr letzterwähnte Umstand
lasst erkenn^ n

,
ilass auch ästhetische Momente,

wenn auch riit hi ;«ls allein niaassgebcnd , so riuch

schwerwiegend bei der Entscheidung über die An-
ordnung der .Stinitxinsel und damit über die Gestaltung
des ri.it/. - ih. rli,ni|rt ins Gewicht gefallen sinii.

Mag iniiiurliin anfänglich die für den bisher un-

gegliederten Platz gewählte l'"ormgebung den An-
sprilch«'n der Kinwohtiersi-halt genügt haben, so
brach sich mit steigenden» Vetkehre der Fussgänger
und dn- l; v. 'hnlichen Fuhrwerke «nerseits, sowie
der sti M-s- 1,1,ahnwagen andererseits, bald mehr und
mehr die Ut berzeugung Bahn, dass durch die ge-

troffene Anordnung die Gebote, welche inbezug auf

Bequemlichkeit und Sicberheit des Verkehre» an so
hervorragend lebhafter Stelle der Stadt zu stellen

sind, doch nicht in gcbOhrender Weise erfollt seien,

dass vielmehr gerade in ihr die Ursache gefunden
werd' :i tu i-se, w< nn eine glatte, regelmil-sipe Ab-
wicklung; des Fuhrwerksverkehres auf den Danmi-
fladien des Potsdamer Platzes sich iiirjii < rzieleii

lasse und damit auch für die ihn überschreiten-

den FussgSnger es an ndthigen Schutzmaassregcln
fehle

Ein Blick auf den I'lan, vor allem aber eine auf-

merksame Beobachtung an Ort und Stelle wird je<len

uiibefangenr-n Beurtheili-r schnrll erkennt'n lassen,

da6ü die Hauptmangel der gegriiwanigen Platzein-

thcilung in der grossen, schon vorher crw.ihnten

Schutzinsel sowie in den unregelmassigen und stellen-

weise über B< darf breiten Fahrdammen zu suchen
sind, die zumthcil gerade ihre grOssten Abmessun-
gen an solchen Stellen zeigen, die den ortlichen Ver-
haltnissen nach von den fussgangem am häufigsten

begangen werden. Zunächst UÜlt in die Augen, dass

die Schutzinsel, den n Dun hmesser dir Dammbreiten
der in den Platz etiiniündeudeti HauplvcrkcbrszUgc
nidit unerhefalicfa Qbeitrifft, fliese derartig sperrt, dass

Die Baudenkniale von Ravcuna.

.1 einem Vortragr. den Hr. Prof. Manchot in der
Versammlung des Frankfuner Arclntekien- und In-

genieur-Vereins am sB. Febr. d. J. häcll, wir.s der-
sjelbe einleitend darauf hin. wie infolge der Ungunst der
Lage — abseits der grossen llcersira^sc Kavenna vcr-
h.'ilt-fissmässig weni^' bcsuchl wird. obf;lei.:h si» h dessen
l'i^ii Ii so überreich belolml, da nirt-rnds im Abendiande
»lie Zeit vom 5. bis 7. Jahrhundert so zahlreiche und be-
deutende Schöpfungen 'auf allrii (Gebieten der bildenden
Kunst hinierlasjci) hat wie dort.

Nacii einer kur/cn Schildenin;; der I.arie untl (je-

scliichle der Stadt besprai Ii Ueriner einzelne <ler noi h
vorhanrienen iiaiidrnkmjller, welclic sich chronologisch
in

^
Ilaupigruppcn iheiJen lasssen. i)ie erste deiselbet«

umiaast die zeit von 400—430 und knüpft sich an die
Namen der BisehOfe Ursus tind Keo. Hierher gehören
Reste der F.rclesia l'rsiana (lieulijjer r)i>m), dann Hc^ie
der B.i.-^ilika -S. Pieiin, t-eit 1261 -S. Framesco benannt,
und vor allem der Zentralbau S (iiovaiuii in Fonic, auch
Tanfkirchc der Orlhisdoxen j;cnannl. mit dem prachtvollen
Mosaiksihinurk im Inneren an den Wimdcn. sowie an
der auch fconstriikliv so heinerkenswerthen Kuppel.

Die 2 (Jrupiie uinfasst die Hau!e;i der (i'alla l'lacidia,

jener iiiei kwilrdmen bedeutend! r; I 1 .1 i , To -hier Theodo.
sius des (irussrn, welche nach iltjeraiis wei hsel vollen,
smrinbewegieii Lebeiiss. hicksaleri von 4^S- 45° in f<a-

venna fiir ihren srh« ä< lilichrii Sohn X'aleniiniaii <la-i

Szepter des Abenrilandcs Inline. \'(>n ihren Haiuetl siml

noch vorhanden die Basilika (;io\iiniii Kvarifjeli-la,

wenn auch durch splilere l'inbaulen sein- verändert, so-

dann die wunderbare, vulhg crhajicnc GrabkapcUc —
906

heute S. Nai^aro e Cdso genannt —, in welcher in rieai^ai
Sarkuphaiien ihre wie ihres Bruders und Sohnes Geberae
die lcl^le KuhestAtle fanden. Es is« dieser Hau trotz

seiner kleinen .-Xbrnessangen eines der prachtigsten alt-

chrisilichen Monumente, in welchen das kOosderische
Können jener Zeit einen feierlich eifaabenen, wahrhafl
eifrreifeiidcn Au.sdnick fand.

Aus der gleichen Zeit stammen noch die kleine

schiffise Basilika S. Agata und die von Petrus Chrysologus

«4,^ -f.sol erbaute Kapelle im bisi httfl. Paläste. Sic hat

wie die Grahkapelle der Galla l'lai-idia ein lateinisches

Kreuz zur Grundform, dessen mittleres Quadrat mit einem
Kiippek-ewöllje und dessen 4.seitlichen Armr mit Tonnen-
iü-'A". ill irr. .il)cr--|v;innl sind, Deren ges.ininn- Iv^n licii -iiid.

\Mt- iloi t, iriii iM.ivhligen Mosaiken bede> hi. Waixti iwt den
früheren Mosaiken dunkelblaue Hintergründe Vorherr-
üchciid, so tritt hier zum crstenmatc Goldgrund in Ver-
bindung mit breiten schwarzen Konturen auf.

Nach 40j;tlirigem, durch siele Kampfe erzwungenem
.Stillstand begann gegen Ende des 5. Juhrhunderis mit
der Kroberung ItalienB und Ravennas durch den Ostsioihen-

KOni^ Theoderich d. (irossen ein neuer .-Xufschwung der
ravennati-i'hen Kunst. l)ie (.loihen huldigten der ariani-

si hen Uichtuiii; der christlichen Kirche und für sie wurden
zunächst neu<- Kin hen nCilhit;. Ks entstanden S. Spirito

(früher S. Teodoioi, S. Mana in ( osmedin, das Haptisterium
der A rianer mit seinem reichen Mo>aikschniuck der
Kupiiel unrl dann um das Jahr 500 die ijrösste der ariani-

s, hen Uasiliki-n S. Maniniis in i-oelo aureo, seil dem
9 Jahrliiindcn S .\pol|inare miovo genaniil. nachdem die

l<clii|uien dic-e> lleiliijen von der duri h Sarazenen be-

drohten Vorstadt Clas>is hierher verlrrai ht wurden. Apsis
lind Vorhalle sind spateren L'nibaulen zum t )pfer gefallen,

dagegen bietet da» Mittelschiff deu i^eltcncu wVnbLck einer

Ko. 33

Digitized by Google



k<-in Fuhrwerk, mag es aus der Lcipzijjcr Strasse
nach der l'otsdamer oder üellevuc - Sti asse utui iti

umffckehrter Richtung seinen Weg zu nehmen haben,
mag cä dem Zuge der Königgräl/.rr Stiassi- /u folgen

gewillt sein, in kürzester Linie den Platz flberachrdten
kann. Kinnsd wie die Gleise <Kr Strtesenbafanen
mit scliarfen Kurven und Gcgcnkur\'en um jenen
Mittelperron sich herumzuwindcn gezwungen sind, so
ist aui li j( <ler Wagen, sobaWi er den Platz erreicht

hat, genöihigt, von der gegebenen Fahrrichtunff ab-
zuweichen, und wJthrend der Umfahning der Scnuta»
insei, ja solange er sieh auf den FlSt lien des Platzes
befindet, jeden Augenblick seine Richtung zu andern.
Die Wagenführer sind durch diesen Umstand ver-

hindert, mit Siclierheit zu beurtheilen, welchen Weg
ein in ihrer Nahe sieh hrwegetulcs Fuhrwerk im
ni^i'li^ti n Zeitabschnitte <. i:i/ii-,< hl r m i I>< m;)-1' liiiut

Ks liegt auf <ler Hand. (iiese an und für sicii

schon äusserst bedenkli. In I hütsache durc h die Ober-

aus grosse Menge von Fuhrwerkt n jeder Gattung,
die in den verschiedensten Gangarten und unter den
verschiedensten Witikehi und Richtungen auf dem
Platze sich begegnen und einander auszuwi irlu-n

suchen, in erheblichster Weise gesteigert wird, und
mit der stetigen Zunahme d<s Verkeilte ZU immer
emjifiodlicheren Störungen Veranlassung geben mugs,
Aneb die vor etwa a Jahren sdtens der Verkehrs-
polizei getroffene Maasstvgei, nach der alle vr>n der
Leipziger Strasse her auf den Platz gelangenden
Fahrzeuge, gleichgiltig wohin ihr Ziel sie führt, die

Schutzinsel auf ihrer Nordseite zu utnfahren haben,
hat eint^'i r.taii'li ii< ^nl.l;l^-rt| , jr,,. Hi , i im;^ nicht her-

beigeführt, ist vielriK In , mi' Ii vieitach aiic't ^telltcn

Beobachtungen, ehe; m < i^i < i, das Wirrsal di r Wagen
acf der Kord- und W'i -»tseite des Schutzpei i t^iis noch
/i; \> iiiirtiM II, freilich nicht zum wenigsten der
1.4 In^lstanii beilriigt, dass ilii' schweren unti unge-
schickten Fuhrwerke der Üninibus-Gesellschaftcn viel-

fach gerade an der nf^rdiichen Itordkante der Insel

balten, um Fahrgaste aufzunehnu-n oder abzuseUtn
und so den Uebergajig der anderen Wagen über den
Platz erschweren.

Das« die angefahrten Momente fQr Fusaganger
in noch höherem Maasse als für Fuhrwerke das
Ueberschreken des Flaties zu einem Susserst miss-
jiehen machen, dass es in der That ffir Fremde,
Kinder, Frauen utid Greise mit Gefahr für Gesundheit
und Leben verbunden ist, ht Jedermann durch eigene

Krfahrung zur Genüge bekannt und bedarf leider

keines Beweises mehr. Als Illustration zu dem Vor-
angeschickten mag indessen an dieser Stelle noch
erw.ihnt werden, dass nach einer schon vor etlichen

Jahren- durch das kgl. Polizei-Pr.isidium angeordneten
Zählung der Potsdamer Platz tnglich durchschnitt-

lich von etwa aoooo Wagen befahren wird, und
daas ongefAhr der vierte Tbdl dietes Verkehres sieh

auf die 3 Nachmittagastunden von 4Vt bis 7*/« Uhr zu-
sammendrängt.

Es kann nicht Wunder nehmen, wenn bei solcher
Ekwandtniss der Frage, in welcher Weise eine Besse-
rung der Verkehrsverhilltnisse auf dem Potsdamer
Platz zu erzielen sei, von den verschiedensten Seilen
nahe getreten ist, uii'l mih liriu^i ruM und l'n-

bemfenen die erdenkin iislcn Mittel zui Abhilfe in

V orschlag gebracht worden sind. l"m lediglich der
kühnsten zu gedenken, mag biet an Entwürfe erinnert

werden, die dahin gingen, die Fussg.tngcr in Tunnels
unti-r, oder auf Btücken über den Platz hinwegzu-
Kiten. Auch die schon fiülier mehrfach angeregte
Losung, durch Beseitigung der Thorgebitude <fcn

Platz geräumiger zu gestalten, ist noch vor kurzem
infolge eines sehr bedauerlichen Unfalles von einem
hocbangcschenen Fachgenossen in diesem Blatte

wiederum zur £rörterun|f gestellt, nach diesadtigem
DafOrhalten aber von mindestens gleich sacbversUln-
digcr Seite in so Oberzeugcnder Weise widerlegt
worden, dnss darauf verzichtet werden kann, Itierauf

nochmals des Naheren einzugehen.
I>ie LImwandlung des Pferdcbahnbeiricbcs in

I 1( k^i
. iiiiotorischen, infolge deren es sich als nolh-

ueiidig erwies, die Ober den Potsdamer Platz führenden
Gleise in ihrr i: Knwen den An: 1 i.nm 11 der neuen
Betriebsart anzupassen, hat der städtischen Bauver-
wultung Veranlassung gegeben, die Frage aufzu-

nehmen, ob und in welcher Weise bei dieser Gc-
legetdieit eine l'mgeslaltung des Potstlamer Platzi-s

zu bewirken sei, um den vielfach gerügten, thatsadi-

lieh vorhandenen l'ebelständen gnlndlich zu begegnen.
Das Ergebniss dieser Erwägungen ist in dem darge-
stellten Entwürfe < Abbildg. 31 wiedergegeben , der
bereits die Zustimmung der städtiücnen und der
Staatsbehörden gefunden bat und seiner demntebstigen
Aasfflhrang entgegensieht.

Bei der Bearbeitung des Planes sind zwei Ge-
sichtspunkte vornehmlich ausschlaggebend gewesen.
Zunächst herrschte vollständige Klarheil daiüber.

gut erhsllenen atlchrisdidieB taaendekoraiion^ IMe pncht-
vollen Säulen aus prokonnedscbem Marmor, die Marmor-
kapitclle mit ihren fftr Ravenn« so charakteristischen

Kilmpferaufsftlzen , der grossarlige Mosaiksclmuick der
Mittelschiffwände vereinigen sich zu einem überwältigen-
den Gesammtcindnick. Em weiteres Bauwerk Theoderichs
war die Herkulesbasilika, von welcher .ibcr nur Säulen-
fragmente u?nl Fundnijientresip an der Prn?. M maggiore üiif.j:

sind. Au-ssi-f iicsen kir. Iii i (u-p. l I lieoderichs s.inJ

noch 3 andere sehr bemerkcnswenoe Monumente aut

uns gekommen. Uas eine ist der sehr sp.irliohe Rest
des Palastes Throderiihs und das andere sein Grab-
ro.'iu~i>lc,iin . -S, Man.; i'.clla .t- iiida genannt. Beide
weiclien von üei ähchnsllulirii Bauwrjse, welche bei

l'beoderichs kirchlichen Bauten in Anwendung kam, ab
und greifen auf die römische zurück. So spärlich die

RasM des Pdaates sind, so ist die Verwandtsdiaft des
Faasidenmotives mit dem des Diocietian • Palasies in

Spalato unverkennbar. Theoderichs Palast wurde erst

dnrcb Karl den Grossen serstfin, der Säulen und ion»tii;en

Schnmck des Palastes ausbrei hen und und zum Bau seiner

Residenz nach Aachen verbringen liess,

Kin hAchst bcdeittcndCB Denkmal, zugleich d,-ts leizle

aus ostgothisclier Zelt, ist das bereits erwähnte Grabnud
Theoderiehs. ein zweieeschossitre- /entralHaii, dessen Krd-
gcscho^s . ;iu.^^r-n /rl,nr-.kiri, iiuifi: lieii kri;i;i;fOrmigen,

mit Tonnen- und Krcui^i v. •
iltu- uberspannten (iruftraum

enthalt. Das Obergescho-- ^tm ;^egen d.is l'ntprgcschoss

zurück, so dass sich ein L iat,itnf( um das Übergesi hoss

bil'lt i, de: nai h aussen dünn ein«? Säulentiallene abge-
seliloa-jcii war. Leber derselben schliesst ein breiter

Gurt die zehncckif^e Grundform ab, welche nun ent-

sprechend dem Innenraiuu des Obergeschosses, m eine

krei.srundc übergeht. Stauocnswcfth ist die das Gebäude
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bedecicende massive Kupiiel, die ans einem einzigen
Felabloek von rd. 11'" Durchmesser besteht und ein Ge-
wicht von etwa 9500 Ztr. darstellt. Bedenkt man, dass
dieser riesiec Felsblork in Istrien gebrochen, Ober das
adriatische Meer geschafft und dann Ober TS" hoch auf
das Inrede stehende Gebäude gebracht werden musste,
so kann man dirsrm lapidaren .Ausdruck ungewöhnlicher
Kraft und Knergie die Bewunderung ti; ht i< r-;ii-en. Die
Ku[)i)el ist also kein Gewölbe, son k-rri t i;i un^'chcurcr
liecfcel auf einer gewaltigen l'rne, welcher (icdankc auch
im Acusseren siilisti.sch durch Anbringung einer Reihe
Von llenkehi :»iim .\usdr«ick eebrocht ist.

Als 4 un.l \f'/Av (1i.i]';h' i.lr: • ii imii'li'iM-ii ra\'cnna-

tischcn liauuu; j;cl.iiigtcn die Kin nen <iei Lailiolischen

Gemeinde zur .Sprache. Die mefcnen cnisianden noch
zur Zeit Theudei ichs, der sie wohl duldete, uhtie sie Jedoch
2« uiHerctltuen, co dass deren Erbauung aus eigenen
Mitteln der kath. Gemeinde bestritten werden mmste.
Die Kibnuiing der meisten derselben winl inschriftlich

einem gewissen Julianus Argeniariut« zugeschrieben, unter
weU hein Namen ein Verinu«ensverWMter otler Schatz-
meisler vermuthri wird. Von ihm rtlihrt der B.iu der
Basilika .S Mli liele in .Affriciscn her, von welcher jedoch
nur kleine Reste und ein sehr schönes l)yzaiitinisclies

Korbkajiltcll im Mii"-" Ri^ürttiTu» fthrin sind, daliegen bildet

die folgen<le und <
; l;.iiii.)l Basiliken Kavennas

eines der bedeuieiidsieii .Motiutiienie jener Zeit. Ks ist

dies die Kiriiie San Ai)]H)llinare in Classe. das letzte

Wahrzeichen <ler cin.-t so grossen Hafenstadt Glassis. Sie
ist eine ^jsi-hidi^e Basilika \oti sehr jiriiss<-ii Kaumver.
Iiältnissen mit einer westl. Vorhalle und 3 Apsiden; die
initiiere hcai erhöht und c.-^ führen 10 Stufen in der vollen
Breite des Miitelschifles bman; anter derselben befindet
sich eine Crypia. Mittel- und Seitenschiffe sind nach ah-

aoj
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dass man es bei dem Potsdamer Platze keineswegs
mit einem F'latze in dem gewöhnlichen Sinne des
Wortes zu thiin habe, sondern mit einer durch stern-

förmiges Zusammentreffen
von 5 beziehungsweise 7
Strassenzügen entstandenen,

in ihren Umjjrenzimgen sehr
unregelmflssig gestalteten

platzartigen hnveiterung, in

der es, wie Oberhaupt in der-

artigen Fallen, so ganz be-

sonders in dem vorliegenden,

in dem es sich um einen der
lebhaftesten \'erkehrsmittel-

punktc der Stadt handelt, in

erster Linie das Augenmerk
darauf gerichtet wei'den

müsse, den Wagenführern
die Möglichkeit zu entziehen,

willkQrTich von der ihnen
obliegenden Fahrrichtung
abzuweichen, sie vielmehr
durch gt.fignete Anordnun-
gen an feste, von der ge-

raden I-inie möglichst wenig
sich entfernende Richtungen
zu binden.

Nur wenn es gelang, bei

der Eintheilung der Platz-

flache den vorentwickelten
Grundsatz streng durchzu-
führen, konnte man die Leiter

der Fuhrwerke und die Fuss-

gflnger in den Stand setzen.

Ober die wahrscheinliche
Richtung eines ihnen be-

gegnenden oder
ihren Weg kreu-

zenden Wagens
sich schnell ein

sicheres L'rtheil

zu bilden und
damit Verkehrs-
stockungen, Zu-
sammenstössen
und Unglücks-
fällen aller Art
einen Riegel vor-
schieben.

Des weiteren
waren die Ent-
wurfs - Arbeiten
von dem Besti-e-

ben geleitet, die-

jenigen Wege-
strecken, die von

den Fussgängem auf den Dammflachen zurückgelegt
werden müssen, thunlichst zu kürzen, oder wo dieses

nicht anganglich, durch Anlage von Zufluchtsinseln

zu thcilcn. Die Lösung dieser

Aufgabe hat man vor allem
dadurch zu finden geglaubt,

dass man in bewusstem Ge-
gensatze zu dem bisher viel-

fach, auch an anderen Stel-

len Berlins geübten Verfah-
ren, auf Kosten der theil-

weise mit übermassiger
Breite ausgestatteten Damm-
flachen, die Bürgersteijje ge-

räumiger gestaltet hat, indem
man sich ebenso wenig
scheute, die allein für Be-
nutzung der Fussgänger be-

stimmten Platztheilc an der
Westseite erheblich weiter,

als es seither der Fall ge-

wesen , stadtwarts vorzu-

rücken, wie auch die an
der Ostseite zwischen den
beiden Schmuckplatzen be-

legene, die Form eines Tra-
pezes bildende Dammfläche
ganz wesentlich einzuschrän-

ken, die dadurch gewonnenen
Abschnitte aber den Fuss-

steigen einzuverleiben.

Die derart geschmälerte

Dammfläche weist jedoch

trotzdem noch eine mittlere

Breite von 29 30"» auf, die

von den Fussgängern auf
ihren Wegen
von Ost nach
West oder von
West nach Ost
zu durchmessen
gewesen wSrc;
durch drei lang-

'i'h''. 4.5 "breite,

dem Zuge der
Königgrflfzerstr.

folgende Schutz-
inseln wird in-

dessen der Raum
zwischen d. Bür-
gersteigen an der
West- und Ost-
seite des Platzes

in zwei nahezu

Pleich breite

ahrdämme ge-

christi. Weise mit offenem Daihsrnhl abKcdecki, 24 pracht-

volle Cippolinsäulen tragen dir Miltcischiffmauem, der
charakteristische Altar steht nach alichristlirher Weise im
Mittelschiff, an den Wänden befinden sich zahlreiche
grosse Marmorsarkopha^ie. Da der erhöhte Chor nebst
dem Triumphbogen überdies ihren alten niusivischen

Schmuck bewahrt haben und die Mosaiken der Wand-
flächen und IJoucnzwickcl des Minelschiffes durch Malerei
dem froheren Mosaik nachgebildet sind, so zeigt diese

Kirche ein nahezu vollständiges Bild einer altchnstlichcn

Basilika. Das Acussere ist, wie bei allen ravennatischen
Kirchen, einfacher sihinuckloscr Backsteinbau; an der
Nordseile sieht der für Ravcnna charakteristische runde,
leuchttliumiähnliche Glockenthurm. -

Nach flüchtigerKrwähnung derauf den Kesten der Kirche
S. Lorcnzo der ehemal. Vorstadt Cae.sarca erbauten mittel-

alterlichen Kirche S. Maria in porto fuori mit ihrem äus.scrst

malerischen Inneren folgte eine Darstellung der letzten

der altchristl. Kirchen, nämlich des grossartigen Zentral-
baues S. Vitale, gestiftet i. J. 526, dem Todesjahre
Theoderichs, aber erst 54'7 unter Justinian geweiht.

Den Kern des Baues bildet ein gleichseitiges Oktogon
auf 8 Ilaupipfeilern, die. unter sich mit KundbAccn ver-

bunden, die halbrunde Kuppel tragen, welche den mitt-

leren Kaum überspannt. An das innere Achteck soliltessen

aoö

sich auf 7 Seiten halbrunde mit Haibkuppeln überdeckte
Exedren an, welche ihrerseits von einem zweigeschossigen
gewölbten Umgang umgeben werden. Die 8. Seite er-

weitert sich zum Altarhaus mit seinem grossanigen Mosaik-
schmuck, nächst der Markuskirche zu Venedig dem grössten,
den Italien aufzuweisen hat. Dem hier entfalteten Reich-
thum entspricht auch die übrige innere Ausstatlnnc. Die
Pfeiler sind mit prachtvollen Marmorarten verkleidet, die
Säulen mit ihren wunder\'ollen Kapitellen bestehen aus
weissem Marmor und an den Wänden sind noch Reste
von farbiger Marmorinkrustation vorhanden, nicht mindere
Sorgfalt war dem eingelegten F"ussboden gewidmet. Für
den Architekten wirkt hier die Hochachtung vor der
Eleganz und Kühnheit der Gewölbekonsiruktion noch mit,

um einen überraschenden, geradezu unvcrlöschlichen Ein-

druck zu machen. Diese GcwOlbckonstruktion — aus spiral-

förmig gcl.-igertcn hohlen Töpfen bestehend — scheint eine

im damaligen Kavenna ganz gebräuchliche gewesen zu sein;

auch die Taufkirche S. (iiuvanni in Ponte ist in ähnhcher
Weise tlhcrwölbt und ebcn.so bewahrt das Museo Biran-

tino noch eine Anzahl solcher Töpfe, welche von anderen,
inzwischen zerstörten Kuppelgewölben herrühren. Alle
diese konstruktive Einzelheiten wurden an zahlreichen Zeich-

nungen, ebenso wie alle inneren und äusseren Ansichten
durch eine statdiche Zahl von Photographien erläutert, r.
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theilt, so dass hinfort der Fussgänger beim Passiren
dl - 1^1 itsd.iiiKT Platzes nicht ndi-r (inrh kaum nv hr
an !• all! dammflachc oliiif Unterbrechung zu queren
haben wird, bei einer gcwObnljchen Strassen*
kreu/iinjf, iin<l das-, wcniijfr

gewandte, des Gttiitlits

der (irosstadt unkundige
Personen ihren We^; sn zu

wählen vermögen, dass sie

die Fahrstrassen lediglich

II Stellen zu betreten brau-

eben, an denen die Fuhr-
werke, wie in jeder be-

liebigen anderen Strasse,

nur in der Längsrichtung
idi fortbewegen.

Die in Bezug auf die
Schutzinseln getroffene An-
ordnung gewahrt nicht nur
di n im /^iige der KAnig-
^r;U/t i Str;i-^se verkehren-

den Fuhrweriien die Mflg-

Ucfalwit, ohne wie frilher

stark gekrümmten Kur\'en und Gegenkurven und mit
nirht unerln hli( Iiem l'nnvi gr <len MittelpciTon um-
ziehen, (urlab oiuie Al)Weul)iing von der (iiirch ihr

Endzid gebotenen Richtung über den Platz gLfahtt

den k<'nnrii und nUi-^en.

I)a--^ ilir /ur/.eit aus

der l.< i|)/ig» r Stra>'-e und
dem Leipziger Platz nach
Norden abzweigende

GUisverbindung besei-

tigt und in die nördliche,

den i^eipzigcr Platz mit
der Komggratzer Strasse

verbindendeSdtenstrasse
verlegt werden soll, Ist

einer Anregung der Ver-
kehrspolizei hauptsäch-
lich zu verdanken, die,

wie wohl tM-hauptet wer-
den dai f, mit Recht auch
auf die \'erkehrsst<'inmg

hingewiesen hat, die durch
jene Gleise am Ausgange
Hes I « in/itrer lind un-
ir.it^ i auf not h ein-

mal am t.ingangc des
Potsdamer Platzes fOr das

durch den kreisrunden Mit-

telpcrron daran gehindert

zu werdi II , ii; ununter-

broeh'm r, kau;ii crkrOnnn-

ter Fair 1 i. liiiiii^- i.li. i .L i;

Platz zu gelangen; auch in

dem niii h wiL-htigcren und
verkehrsri i' hi ren Trakt

der Leipziger Stia^se nach
der l'otsdatner- und iJelle-

vue-Strasse ist das gleiche

der Fall. Zu diesem Ik>-

hufc ist zwischen der nörd-

licben und mitderen Insel

eine Durchfahrt von 37
bdiaaen, wahrend _ eine

solebe von 13 zwischen
dem mittleren und sOd-
lichen Perron für die Auf-
nahme derjenigen Fuhr-
werke bestimmt ist, die aus

der Leipziger Stras-~r kom-
mend , krisi Ilde nach der
Al)falirtshalle des Pots-

damer Pahnhof's zu be-

fördern hallen

Als weiterer V orzug der

gewihlten Piatzcinthcilung verdient <-n(lli

vorgehoben zu werden, dass auch die

Ii noch her-

Glei«e der

Kingstrassenbalin sowohl, wie die der Linie Leipziger

Strasse-Potsdamer Strasse, die gegenwärtig noch in

April 1898.

nbrige Fuhrwerk erzeugt
ui 1 Ii i daher ihrer

\ erlegung an eine Stelle

das Wort rcdi t, an der

ein geringererZusamnien-
fluss vonVahrzeugen aller

Art stattfindet. Datiber-

dies die Lrhaltung der

Gleisverbindung in einer

der bestehenden Anlage
annaherndgleichenWeise
nur durch betrachtliche

Abstriche an den Breiten-

und Langenabmessungen
der nöniUchen Schutz-
insel erkauft werden
konnte, hiermit aber wie-
derum ehieentsprechende
Verbreiterung der Fahr-
dämme gerade dort Hand
in Hand gjcgangen sein

wOrde, wo der Strom der
Passanten am stärksten

zu fluthcn pflegt, sf> hat

man nicht An^tan<i genonnn« n, die von anderer Seite

befürwortete Gleisverlegung sich zu eigen zu machen.

Wenn bei Bearbeitung des neuen Entwurfs das

Bestreben vornehmlich darauf gerichtet gcwc!>en ist,

S09
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dfii FuRkTiinj<i;n des Wrkchrs und d«n Un l-ii Ilten

auf SiiliiTsUllui)^ von IVi^umni und Huhrweiktn in

Wfite>tein Umfange gerecht zu werden, so hat man
dabei doch keineswegs unterlasset), di<-, wie uns
sclieinl, recht schwierige Frage zu erörtern, ob und
in Welcher Weise es zu eiTciehen sei, dem l'Iatz ein

seiner Ik-dinitung ents[^>rcchend«.'s archiiekt«)nisches

Ansehen zu verleilu ii. So wenig auch im allgeiueincn

eine symmetrische (icstaltung der eigentlichen Strassen-

glicderungen, - Fahrdäinme, Bürgersteige, SchuU-
p<Tr(>ns usw. bd au«g«"ti<'hnteren Anlagt n vun dem
Beschauer wahrgenommen wii d, so istman invorUcgen-
dem Falle doch bemGht gewesen, soweit die Oitlichen,

sehrwidcn»trebendenVenialtniKse ea irgend gestatteten,

das möglichste Gleichmaass walten zu lassen. Bei
weitem nicht sc« ciiifacfi und leicht war die Antwort
auf die oft aufgewiirfeiie Frage zu finden, ob c*; in

Ästlit li 1 Iii r Beziehung geboten >ei, die Schinkel srhen

Thoigi !i,iu'ie in ihrem gegenwürtigen Zustancje zu

belassen . r /u beseitig' ti

Aiigi ?.K ht:s derTliatsaelie tedoch,dass die den Platz

auf seiner West- und Sildseite begrenzenden G< hflutle

in ihrer i'lanlage sowi>hl als auch in ihrem Aufbau
so unregelma>sig und so wenig geeignet sind , dem
ötrasscnbilde einen eigenartigenCharakter zu verleihen,

Raubte man s< hon aus diesem einen Stunde davon
Abstand nehmen r.u sollen, an die den eheraaUgen
Eingang in das Berlin des i8 jahrfaunderts bildenden
ThoigebSude die liand der Zerstörung zu legen, wie
solches vielfach auch von Jüngern und Meistern der
schonen Baukunst in X'orschlag gobracht ist WOrdc
einer derartigen Anregung, die freilich aus dem Ge-
sicht-spunkte des \'erkehres heraus die Entfernung
jener Cleb.lude befiirwortete, erst neuerdings in diesem
Blatte, wie uns si-heint, mit vulleiii R<'chte die Ent-

gegnung zutheil, dass man diese Baulichkeiten mit den
sie umgebenden Schmuckflilchen neu schaffen müsse,
wenn sie nicht vorhamlen w.lren, so huldigt iler V'er-

fassi r dieser Zeilen auch inbczug auf den Werth und
die Bedeutung, die jenen schlichten und doch so

wirkungsvollen Schtipfungi n S liinkr^-.^ li> si Geistes
für die Gestaltimg des Strar,M ia>äl(l' - .in (h'eser her-

vorragenden Stelle unserer Stadt b( i n > ^-n werden
nuis!,, nicht minder der Ansicht, dass man, waren sie

nicht vorhanden, sie heute neu entwerfen und errichten,

da sie aber vorhanden, erhalten, wenigstens al)er

Gh'ichwei thige> an ihre Stelle setzen müsse. Dem
let^tgedachten Versuche würde <ler Verfasser freilich

— er gesteht es gern und offen die Krhaltung des
Vorhandenen unendlich vorziehen, indem er eingedenk
Ist der Leasing'schen Worte:

Wenn an das Gute
Was ich tu ihnn vermcinr. gar zu nah'
Was gar zu .Sc hlimmes grenzt, so thiie ich lieber
|)a.s Gute nicht, weil wir das Sclilimtne zwar
So ziemlich zuverlikssig kennen, aber
Bei Weilern nicht das Gute.

Zi;ni Si lil.i-,--!' iin .pi es gestatt« t -.' in, noch der
ziikii.ilUi,,« a Ik kucluui.g des l'latzcs mit eniigenWorten
zu ge<lenken. Selbslver^täntilich wirtl man sich hier-

bei der Flektrizitat als Lichtquelle bedienen, wie dies

schon seit einer geraumen Reihe von Jahren an der
in Rille bt'fiiidlichen Stelle der Stadt »li-r Fall ist.

Pie als I iJiger der Beleuchtungskörper aufzustellen-

den Kandelaber fügen sich in ungesuchter und durch
ilie OertUchkeit selbst g< gebener Weise in <lie Platz-

gliederung ein und < ili;ilten, wie aus dem Plan er-

sichtlich, indem ihn .'v iNicllungsorte durch * kenntlich

gemacht sind, ihre .Stellung zumtheil in der Langs-
ame des Platzes, zumtheil ordnen sie sich ^symmetrisch

geeen dessen Ickinere Ost-West'Axe Der in dieser
selbst bezw. in der Mitcellmie der Leipziger Strasse
auf dem Bütgersteige zwischen der Potsdamer* und
Bellevue-Strasse zu errichtende Kandelaber soll neben
einer reiclK'u l.i ii-'.li i ischen Ausgestaltung auch durch
eine grössere Anzahl von BeUuchtungskörpern aus-

gezeichnet werden, wahrend im übrigen die bisher

auf dein l^latz befindlichen Lichtträger wieder zur
Verwendung gelangen sollen.

Goltheiiier.

Sclmlldichte P«nispraeliseUeii.

(Hknm &it AbKll(liui(«a aiil S. atO.)

umfassender sich von Tag zu Tag die Anwendung
der Femi^pirecher für alle nMSglichen Zwecke des
OßiailliGhen und privaten Lebens gemaltet, desto

hiufiger entsteht die Autgabr, die Sprcehapparale-in g»
rftuscnvollen Rauuieti M>r dem Zudringen des Schalles zu
schtluen oder zn verhindern, dass die am Ap])arBte ee-
fOhnen Gesprtche von Unbefugten mit angehört werden
können. Nur selten kann die Aufgabe d.idurch gelost

werden, dass der .Xpjjarat in einem eigenen Räume uiiicr-

gebrachl wird. In den allcrnieisicn Tällen niuss man j>ich

vielmehr damit begnügen . denselben niii einein mehr
oder minder schalldiclilen Gehäuse zu umgeben, [)ie

Henul/ung scjI In i (.ehäuse, Fernspre« hzelleii, Teleplion-
kahinrn ist an <lic I tunung zuniiliril sich wi(lrrs])rei licnder

Bedingungen gebnn lr-i I n. t i .ieriinj^ der grossinuig-

liclieii Schalldii htii;ikcu la.-si Mcii mit jener einer gcilii^eil-

den Ventilation und Urieuchtung nicht leicht vereinige^-
Häuiig u'iii noch das i;^durdenii!ui hinzu, dass die im
Inneren befindliche Person von aussen nicht gesehen,
zum mindesten deren etwa zu machende Aufzeichntuigen
nicfit abgelesen werden IcÄnncn.

Am einfachsten gestaltet sii h rlje .Sache da, wo fnr

die Beleuchiuiig des liiiierii elektrischo Licht /ur Ver-

fügung sieht und die let/lei-wiihnte Bedingung nicht zu
erfolleii ist. Hier können <lie s« iiaMdurchlassenden Fensler
ganz entf)ehri «xler auf d.ts gcring^ie .Maas» gebracht
werden. Wo die Belemlituiig von aiis>en ges<helieii

nuiss, erforden der .Sian<lort der Sprevhzriie selir häufig
ausgiebige Keiiscerofliiungen. Ciiiers an zwei Seiten. .S4>

scliiilUliclit in solchen Fallen die übrigen Bestandiiieile

der Zelle konstruin sc-jn mc'<i;en, die^^• (jeffniingen biribrn
selbst hei Anwendung von I >i.j)pelsrlieihcn mit isoiirender

Luitzwi» tieii^!< liii lit eine tjucllc von Störungen von aussen
und ein ungenügender Abschluss fOr die im Innern gc-
filhnen Gespräche.

W&nde, Decken und Thfiren solcher Sprechzellen
bestehen gewöhnlich aus DonpeiwAnden mh isolirender

Zwischenschicht. Entweder sind beide Winde von Holz
bcrgestdh oder nur die äussere, fAr welche hAufig Kork

»lO

oder Korksteinplatten Anwendung finden. Auch Gips-
dielen und andere «hulkhe Baamaierialien. wie sie beute
so vielfach im Handd vorkommen und moiroder minder
üchalld.'iinpfende Eigenschaften aufweisen, werden j^-
legentlich beimui. Für die isalirende Schicht W'nrd meist
die Luit, auch Schlacken' und IFokwolle, wo die Ver-
hlhnisse es i^iatien, angewendet Du die Si hallübertra-
gung von innen nach aussen um so grösser ist, je giVtsserc

ununierbiuclicne, einfonnige Flachen von dem .Schall ge-
troffen werden, so wi-i' (ins Inncrc der (iehause oft mit
1cm gefidieheni 1«' I :ii>' i , i>gen.

Wii jedoch grosse r eristerolfnungen unentbchrlii h sind,

gelingt es oft aui h soi-gtahigcr Auswahl der Materialien
und genauer .\us(ilhruni! ni« In, ilie erforderliche Schall-

diclitigkeit /u crrei I ch im Milche Fälle hat sich in

letzter Zeil ein Bauniairi i.il licbolen, mit weh-hem fast

immer ein voller F.rfolg /u <nzielen ist. Es sind die»

die sc^enanntcii GlasLmusteine .Falcunaier". Die Ulas-
bausleine sind Hohlkörper, deren Innetes mit kompriitiincr
Luft erfalit ist. Sie werden in fisdibhiseofOnnlger Ge-
stalt mit geschwungenen Fugenflftchen und in sechseckiger
Form inii geradlinigen FugennBehen hergestellt und, wie
sie aus der Hütte kommen, verwendet. Sie weiden
wir gcwtihnliche Ziegel in einem Monel von 'v, feinem
Sand, l'ortland und Konian Zeineiit versetzt. Die
Fugen müssen vollständig ausgefüllt werden und k'innen
sofort nach d<m Versei/en gereinigt werden, Wo nnr
Oberlicht niT Frleii. htmig des liiiierii der Spre> hzelle

zur \'erfngillig steht, kann ilie lleckc mittels der (»las-

bausleiiie als flaches Ownibe ausgeführt werden. Die
llersielhing ges4hiehi, wie bei Backsteingewülben , mit
llolzlehrbögeii und erfordert keinerlei besondere ticscliick-

liclikeil, wie ül)erliaii]>l die .Arljeiten mit (ilasbausteinen

von ledeni gescliicklen Maurer ausgelührl werden können
Uic Abbildg. I, 2, 3 geben per.spekiivi»chc Aiiäichi,

Querscbniu und Grundriss einer FemsprechaeHe, deren
Wände von Brttstung^hOhe ab aus Glasbansteinen her-

Ssstdlt sind. Auf einem Hausteinsockel ruht eine
scksieinmauer, welche die tlnierlage für die Winde
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aus Glastntuteinen bildet. Die^ Mauer iüi bcider^eiu>

mit Hpbversfhtilttiig yrngdMU. Ein >U8 u und T Eilsen

igebildeter Rahmen dient als Gerippe fOr die Glas<
bauAteinwAnde, fftr die RrfrstiKinit; der An^' hlii*>hnli'cr

an die Wand, fnr die 'lliflrpfuslen und als Auflager
ftir «Icn Ucikcl. t>ic Zelle ^tehl in Mine der Qurr-
wai\d eines urosscii Saales und erhält bei Tage ihre He-
Icuihtuni: durch in den I ^ncsw.iudeii des Saals aiige-

brai hte, von der Zelle 6"' entfeniie l-"eiister, hei Nai-Iit

dur>'h eine in der Nühe der einen (ilaswand aussen an-

f-ehrachic (iasflanm^c und die allfiememe (Jashelrurli-

lunn des Saals. Die Ucicurhuifiii ucnOi!« in allen Kidicn

da/u, dii - 'ii r Benutzer der Zelle l»ec|uein lesen und
»clireibcn kann. Obwohl Uackütcinwand für Deckel und
Thoren» weicli' ietitere aus einer oberen bezw. Äusseren

Bretter- und einer uiiiercn bczw. inneren Korkiafel mit
Ijiftswischenranm beitteiienj Theile von grasserer Scfaall-

dnrchlSssiglceit sind, und der AufsteUnnesraum xiemlich
^cr.iusilivi>ll ist. >;r\v.'ihri die Zelle in der dai"j:csielltcn

AusfOhrunii; einen S< liutz geuen das Durchdringen de«
Sihalls, wie er mit den ablichen Mitteln niL'hl erreicht

werden kann. Dieselbe ist seit zwei Jahren in Betrieb
und hat aui h .«oiisl in jeder Hinsieht si>;h k>ewährl. In

Käutnen tiiit »;erinj;eti Tenn>eraiur- un<l Keuchtiskciis-
si hwankunyen li«'s-e sh Ii das Kisen^erippe wohl auch durch
einen llnj/.rahmen ersetzen. Wo erhi'ihie Sclialldichiinkeit

erforderlich, könnte an Stelle der Backsleinwand auch eine
holi:\ crschalte (ilasbausteinvvand stau des Hiil/dcckets ein

GUu>baU!>lcingcwt»bc verwendet werden. Auch die 'riilir-

ffilliingen können mit daabaitsteinen hergestellt werden.
Bit.

Das Kaiser-Denkmal für Wilhelm I. und die Junglemstieg-Verbreiterung la Hamburg.

|wei Anträge des Senats an die BOr^gerschaft, die
seit einiger Zeit die Gemüther hier in gewaltige
.\ufrepung versetzt hatten, hah<'n nunmehr ihren

Abschluss in der BOrfierschafi gefunden. Der eine Antrag
betrifft die Errichtunn des Denkmals für den Kaiser
Wilhelm I, und der zweite the Verbreitemntj des Junjjfem-
stiefjes, die, örtlich zusammengehörig, der Bargerschaft
vom Senat zur Mitgenehiniguitf; eingereicht waren.

Zur Klarstellung des ersicren Anirages möge erwähnt
werden, das.s iin Jahre lEqo von dem Senat ein .\nirag

zur En'ichtung eine* Kaiser WiSlu ! m I in km.sls eingereicht

war. nach welchem eine von dem ISiluliauer Si haper
entworfene Heiterstatue an der Südseite der Keesendamiiis-
Brücke südlich der zu schliesscndcn Miitclüffnuni; der
Brücke in die Alster hinein errichtet werden sollte. Dieser
Antrag wurde ie<ludi s. Z. von der fiorgerschaft abee*
lehnt und nachdem eine Reihe anderw eitiger Standpunkte
verworfen war, wurde schliesslich besrhlosseti, denScnai zu
prr-u. hen. den Kaihhausiiiarkt als l'latz för das Denkmal
/u w.ur.rn und unter Knifcrnung oder <lo< h wesentlicher
Kinschränkung des donigen Siräsüenbahnverkehre^ einen

neuen Entwurf vorzulegen. Spiller wurde eine Senats-

und BOrgerschaft-^ Ki ntnn ---lor! y\ir weiteren gemeinschaft-
lichen Bcarbeituiiu <lics<_ i .\r^t lf nlitM l ingesetzt.

Xachdcm sodann im i.auie der Icizien Jahre nach
Einführung des elektrischen Betriebes der [Bahnhof der
Strassenbahn auf dem Kathhaiismark» mehr und mehr
eingeschränkt \^ai , :iatdic ^eimmiv [ >< nkiii.iU-Koinmitsioti

mit dem Bildhauer Prof. bchillinji iii iJresden in Ver-
bindung, um ihn su veranlassen, seinen bei dem Wettbe-
werb um das National'Denkm^ in Berlin im Jahre 1889
mit einem Preise «nsgezeichneien Konkurrenz • Entwurf,
der biiher noiÄ von keiner anderen Stadt erworben,
Hamburg zur VerfQgiing zu stellen und n.ich den Wüns!-hcn
tJer Kommission entsprechende Vorsi hlftge Ober die Aus-
Cealtlltung des Denkmalplatzes und der weiteren mit der
Denicmnl.santage in Beziehung zu setzenden l'mgcbnnR
zu machen. Der von Prof. Scliilliiig eingereichte und von
dem Senat der Bürgerschaft zur Cjenehmigung vorgelegte
Kniwurf besteht der Haiipi'-:! "'le nai h nun in Folgendem.
Auf einer breiten, von i\i r K;:ilihansfront durch fünf

Granitstufen zugänglichen und seitlich halbkreisförmig
abgeschlossenen Flattfonn mit Mosaikpflaster erhebt sii:h

das Postament mit der Kelierstatue <les Kaisers; dahinter
sind zu beiden Seilen einer Mif,i l'M |ii.i zwei von fliegen-

den Viktorien gekrönte Pylonen, waliiend zu bei<len Seilen

der Plattform zwei Gruppen von je drei sitzenden Figuren
auf niedrigen Postamenten angebracht i<ind, die an der
RAckseite der Plattform mit den Pylonen wiederum durch
Baltuatraden verbunden sind. Die beiden Viktorien sollen

nach der Anff.issnn^ Schillings den glorreichen Abschluss
des französischen Krieges veislmihildhchen und ziiglex h

ein Denkzeichen für die tapferen Kiimpfer sein, Wi-^ihrend

die beiden seitlichen Gruppen die (icbiete des geistigen

und des volkswirthsi haftiii lien Lebens darstellen sf)llen.

Die Architekturtheile der gesammten .Xntage sind aus
rolhbraunem, polirtetn schwedischem Granit, die figür-

lichen uml rM.iir.ciit.Lli r, 1 lu ile dagegen aus Bronze ge-

plant. '/.'' hculi II Seiten der Denkmatsanlage hatte Schilling

je ci:;ri. l .i iiiii.t n geplant, von denen der eine dem Meere
iNeptunl und der andere der KIbe gewidmet uiitl durch
einlaufende Si hiffe mit Meer-C'enlauren symbolisirt war.

Die gerammte Dcuknialaaulagc ist dem KaibhauM;
gegentlber auf dem jetiigen sofeinnMen Kinderginen
Bedacht und es sind die zum Betnebe nodt nofhwendlgen
Gleise der Strassenbahn ganz an die Nordscitc des Rath-
hausmarktes verlegt, sodass zwischen dem Rathhauüe und
dem Denkmal ein freier PiaU von etwa sS« Breite ver-

bleiben winl. Die Küsten der gesammten VorInge mit Um-
srestaltnni; d< ~ Platzes waren mit 750000 M. veranschlagt

23. April 1898.

Wenn nnn auch das Denkmal, welch« in einem
Modell in der Kunsthalle aiisfcsleUt, den Kaiser in seiner
Schlichtheit. Milde und hohen Wtkrde herrlich dafstellt.

von dem Publikum nnd den niaas>gebendcn Kreisen voll

und ganz in seiner Schftnhcit anerkannt wurde, so er^

hoben sich doch eine tr^n?r Anzahl Stimmen gegen die

pesanunle ,\iilage und !>< > nn ii
1 gegen die geplante .H ' hi-

tektoiiische Umgebung mit den Brunnen. Etwa so Hamburger
Privatarchitekten reichten in letzter Stunde bei Senat und
Bürgerschaft ein Grsu> h cm, die Vorlat-e abzulehnen und
eine Konkurrenz für die L'mgeb ilc- Denkmals tmlcr
Hamburgischen Architekten auszuL-c Iii Lit*en.

Nacii einem harten Redekampf, der 3 volle Abende
der Bürgcr*cbafi anstüllie. ist nun bcschloascn. die Denk-
malsvorlage selbst mit dem Sockel und der Platt-

form anzunehmen, .i^ooo M. hierzu ins diesjährige

Budget als erste Rate «nfxunchmen und Vro!. Schilling
ungrsfiamt mit der Ausffihrun|^ dieser Thcilc de« Denk-
riL-il- betrauen, dagegen beim Senat eineldcenkonkurreiUC
Ih ti Gestaltung des Platzes und dessen An-
schluss an das Denkmal zu erbitten. —

Der zweite Antrag, die Verbreiterung des Jungfern-
sticges, beTifft eine schon seit l.ingerer Zeit geplante An
gelegeiihrc, rl;, die 1 '.reite des jetzigen F^l^swegcs an der
Iläuserseitc und die der Fahrstrasse schon seit langem
nicht mehr für den immer mehr zunehmenden Verkehr
.nisiei' hten In der \'or!age wird die Verbreiterung des
In ..i::!! 11 ;•

i -w- ^es \ on 4 auf 8'", die der Fahrstrasse
von V aui 20"- und die der Proineiiade von 17 auf 19'»

beantragt, sodass der .\bstand der Hfliuer von der Wasier»
kante von 30 auf 47 •» vctvrOssert wird. Die Fahrtnrasae

soll ein gerAuscbliMes Pflaster aus Fclsenharz erhalten.

Gleicfiseitig mit der Verhraterung des Jans^fcrnstieges

iüt dne passende neue I andtm|^an]aee für die Alster-

Damplboote vorgesehen, die aus einem Kai in einer Länge
von 175"" und in einer Breite von 7» besieht. An beiden
Seilen wird diese Anlai;e durch bequeme Rampen, in der
Mitte dagegen, zwischen bei<len Rampen, mit einer grossen
Steinireppe von dem Jiingfcnistieg aus zugiiiiL'li 11 ue-

niacht. Der jetzt besuhrriflp A'-ipfisvillon wwil (-111-

.sprechend weiter in <l c r hincin^i l j.iui, w.üii ctid

dem Neuen W.tI! gegenüber ein Piaiz vorgesehen ist. der
u. Umst. Hill 1 :iii t:i weiteren Pavillon besetzt werden kann.

Um nun abtr, wie oben schon erwähnt war, die Bahn-
hofsgleise der Strassenbahn möglichst von dem Kathbati»-

markl zu entfernen, soll in der Fahrbahn am Jungfcrnsticg
ein Gleis eingelegt werden, damit die Stranenbnnwagcn,
vom Damrothor kommend, durch die Gefbofftlraaae, iVtsl-

sinsse, SchleusenbrAclce, Reesendunm Kber den lungfem-
stieg und Gttnaemarkt wieder zum Daromthor ninausgc-

ffthrt vrcr<icn kftnnen. Diese Preisgabe des Jungfernstieges

an die Strassenbahn hat die Gemüther z. Tli. selir auf-
regt, weil \on vielen dieses dem vornehmen Cbarnkter
des Alsterl>a>siiis nicht angemessen er:-chien.

Weil aber <lie nothwendige Verbielierung der Gerhof-
sirasse. der Poststrasse nnd der Schlensenbrücke zur

•Aufnahme eines 2 Gleises auf etwa 3 Mill M. veranschlagt

war, so ist die Gesamnitanlagt mit der Gleisfnhrung über
den Jungfernstieg v<m «Icr Bürgers« haft genehmigt und es

sind für die .Ausführung imganzen 1390000 M. bewilligt

worden, von denen 100000 .\t. von der Strassenbahn-
gcscllscliaft wieder zurückvergütet werden s,,|lrn.

Alle unsere Leser, die das herrliche .Msterbassin mit

seiner Uinaebung kennen, wird diese Na hri< ht interettsiren,

weil dwcn die geplante Verbreiterung des Jungfernstieges

mit der grassartigen Itempfschiffsanlage, jedcnlalls die
Schönheit dea Aislerbassins, der Perle Hamburgs, nur
noch bedeutend erhöht werden wird. —

O- Br.1 lamburg.
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Vcrmiscbtea.

Die L«ib-Rcgim«ntsku«me im Hofganen In Mflnchen
und ihre Umgebunf isi seit längerer Zeh Gc^nstand
lebhafter öffentlirlier Erftneruncon, Die Kasrmc is! heute
verlassen, weil ihr baulicher Zustand /u tpidemicii unter
den Soldatn: Wranlivssuni; war. N'siriifnr ««ind in den
Etat der Af):;riiM(ii<-UTik;jniiHf|- L i:-,ooi:ji) M r-iiiüf-t<-:ll,

um in der K;i i i m<- ih nc kaiimc fnr da.-» Katasierbureau
ZUSehaffen. Dap 4'.-n ' i h< t>t sich mit Kecht ein lebhafter
Widersprurh, iiuJciu man darauf hinweist, wie wenig die

Öde Kasrnie zu ihrer vornehmen l'tntehunj; p.isse und
wie sehr sie der baulichen Eniwickluug des ganzen sie

inngebenden Stadttheils hinderlich «ei. Deshalb eri^ehi

nebsi einer Reihe andererVorschllge zu ihrer Betteitigun»;

auch der an ihrer Stdie ein grosses Geschlftsgeblude
for die HiniMerien zu errichten. Man weisi darauf hin,

wie das Ministeriuiti des Innern lind das des Kultus sich

in durchaus unzulänglichen Rftumcn unter unhaltbaren
Zus(<iiiden befinde. Hei dein üieten Anwachsen der (Ic-

Schäfte der Jnslizpflene sei es ferner nur eine Kra^'c der
nächsten Zeit, dass das |ustlziiiiaisterium sich ^'^''wuri^en

sehe, die von ihm bisher behaupteten Räume im neuen
justizpalaste /u \xrlassen. l»araiis crj:rbe sich ein Hin-
weis für die Verwcndunt; der Baustelle der Hofi;aricn-

Kaserne. Man errichte an ihrer Strllr ein Ges- häftshaus

für die ge.'sammtcn drei Ministeriell An- Ii >;rr \ rsi hlas;,

an dieser Stelle ein der Kunst t;ev, nJim u.-s monumentales
Hauwcrk zu errichten, ist fjetnaclit worden; vielleicht »ind
auch no^h aiulcrc l'lünc aufgetaucht. t)as eine steht

jedenfalls fest, das)> es ein Verbrechen an der Entwicklon«;
der Stadl Manchen an ihretn ach&nsten Punkte wirc,
einen Zuttand» welcher ats ein wenig wQrdiger bezeichnet
werden muss , noch eine unabsehbare Reihe von Jahren
weiter zu schleppen dadurch, daas das jeiiige nichts
%\ eiii<^t r als schöne liuuw erk einem verltndezien prakiischen
Zweclce dauernd ztigefQhrt wird. —

WlednlmstallUSIS'AlbelteD an alten Baudenkmälern
In Baden. Unter deti für eine zweij.ihn;:e Hudizeipenode
berechneten auüserordcntliclicn .\ust:abni des Diniianen
Ktats in liatten finden sich u. A. eine erste Anforderuiii;
V(in 170000 M, zur 1 rneuenin;; des S. blosses in Uastuu.
AU i;a Ii der Zersii'.ruiif: Kasiatts durch du- Kraiizo^en

im Jahre 1689 Markgraf Ludwifi; Wiihelin von Baden die
Stadt wieder aufbaute und sie ^u seiner Ke-sidenz erhob,
die sie bis 1771 war, er^ab sich auch die Nothwendigkcit
eines Schlossbaues, Derselbe wurde, wie damals üblidi,

nach dem Vorbilde des Schlosses von Versailles unter-

nommen.— AU eine zweite Anforderunfj werden lOOooo M.
fOr die WiederhcnitellunK des Friedhch»bauc> des Heidel-

beri^ Schloasei geftmeit nnd als eine dritte Rate
170000 M. for die sehr kostspielige Wiederiiersieliuug des
AetiKseren des umfangreichen Schlosses in Mannheim,
das in den Jahren 1720 1729 als kurfürsilicfaes Residcnz-
8<'htos« erbaut wurde und eine Frotitl.'im;e von 530" be-
sitzt. Auch eine Wiederlierslelluni; des Schlosses in

finieh.sal, dieses Jnwei» der Rococobaukunst. ist angebahnt.

Uaber den gegenwSrdcen Stand der Arbeiten am Frled-

riehabau de« Heidelberger SchloMes tlieilte die tirossberzogl.

Regicrun;! der Bud^elkommission des badiachen I.ancItriLcs

folgendes mit: Zuniich.st wurden die siark zerklciuni.
Giebelseitcn einer dnivbfjreifenden .\usbesseriinu untcr-

üotien, ferner wurde mit der kcstauriruiii; des Kapelleii-

raums durch Ergänzung und iheilweise Krnenrrunj; der
schadhaften Tra^Tifeiler und des Decken, i-a Its be-

gonnen. .'\usser<leiii wurde das in Eisenki-ii; u ukdoii zu
erstellende tiebälke der beiden Obergeschosse einge-

bogen und CS wird den)ii;iclist mit der Auf-stcllujig de»
eiaem«! Dnchstubls begonnen werdeik Die Mnuier' »id
Steinhanerarfoeiten geschehen in Regie. StniiiididieFluren
am Otto-Heinrichs- und Ft^edrichsBau «od abgenommen
und die Beschaffung von Doppektacken in Sandstein im
Gang. Üie Aufslelbnig der neuen Statuen am erstcren

Bau soll alabald nach 1- ertigstellun;^ der ebuelnen Siatuen-

reihen erfolgen; es sind bereits 7 Fiuuren znr Aufstellung

gekommen. Mit der allniahli< hen .-Xutsielhing der Kii;uren

am Fl icilrjchsbau imiss jedoch ic !i,> h Kestanriruiis

der einzelnen F'assudentlieile ge .. .ni' - .'. ci Un. Skmiiit
liebe Uriuinaliiguren sind eiiiotwcilcn im Rupprccblsbau
verwahrt und s.iU<-n nach Vollendung des Kappellenrauins
in diesem aii(e»'~iel!t werden.

Im ati r I Ii Ii' 11 l.iat des Dt)niänenl)udgeis smd,
wie vorhin crw.<luii. Mr>r>!.) .ils zwelie Rate des inigan/en
auf ^^ocx) M veiMu Ii 'L;tcn Betrage» gefortlcrt. .\iif

dem ScMubüc ibi ein eigenes tiaubürcau linier der Leitung
des Hm.Ofo.-Brth. Prof. K. SchAfer, dem ein Regierungs-
baumeister beigegeben isi, eingerichtet —
ata t

Ein Denkmal fiir Con.stantin Lipsius, ernchii-t über
seiner CJraüslatte aiu dem 1 nnaati-s-i' i icciholc zu Drcaden,
ist am II. April 1898, dem vierten Jnhresta^e seincü

Tode», cnibüllt wurden. La verdankt !>einc Lotstcbung
der begeisterten AnhtagUcbkeit und Treue, die seine
ScbQler ihrem geb'ebten Meister noch Ober das Grab
hinaus bewahren. Durch eine Sammlung unter ihnen
sind die nicht unerheblichen Kosten <lcs Werkes (nahezu
jooo Mk.) aufgebracht worden; ans einem Wettbewerb,
den sie unter sich veranstalteten imd in welchem Hr.
.\rhitckt Theobald Hofmann, 2. Z. Oberlehrer an
der kgl. H.-jujicwcrkschulc in Harrncn, den Sieg crranj^,

ist der Entwurf des schönen r>enkmals her\'or gegangen.
Dasselbe besteht, wie du- .Milnldung auf S. »05 zeigt,

aus einem sarkophaganigcn Aufbau, an dessen Kopf-
ende ein schlanker Obelisk mit dem Kcliefbilde des
Verstorbenen nnd den entsprechenden Weiheinsrhrifien
empor ragt. S.n ipl ai: uitil *>lH lisk -^1111] cnn lim Bild-

liauer Scnniult in vJpp.i^h aus poliitcin dunkelgrünen
Syenit hergestelli; das in lironzc gegossene Relief-Medaillon
mit dem ( haraktehsti&chen Ltp^ius • Bilde ist von HriL
Bildhauer Kohin modellin. Bei der einfach •wOrdigen
Eniht)llungsfeier, an der neben der Pamdle und zahl-

reichen l.ipsius - Schillern Vertreter aller künstlerischen
Körperschaften Dresdens ihcilnahmen. hicli Hr. Geh. Bnh ,

l'rol. Dr. Wailot, der Nachfolger des Verstorbenen auf
seinem akademischen Lehrsitthle, die GediehtnisBrede.

Die Stadtbaumeitterstelle in Bochum ist der No. 90 des
„Mftrkischcn ?prechers" zufolge wenig begehrt, d:t rt'c

.Mi'laui i- ri zum i. .\pril nur sehr -|).irl.' h riiiurl.iufca

seien. Verleihung der Stellung Hat bi» heute indil

staltfinden k&nnen. Die genannte Zeitung bringt die ge-

ringe Anzahl von Bewerbungen mit einem Artikel in

unserer No. st S. 136 in Verbindung und schlies-<4i ihre

Ausführungen iiiiibezug hierauf; .Slädie, die auf eine
derartige Bedingung nicnt einzugehen geneigt sind, werden
daher ihre technischen Hüfskririe woht oder Obel aus
einer anderen Beamtenhaiegorie wftbien mVsscn.* —

II. Versammlung der Heizung»- and LtUtunga-Pacb-
miinner In München 1898. Auf die Aufforderung zur Thcil-

iiahme un der Wrsammlung in der ersten HAlfte des
\ugusi in München haben sich bis jetzt 137 Herren mit

47 Damen gemeldet. Die Vorbereitung der Wisatnmlung
erfolgt durch den geschäftsführendcn .\uss lias> m Vcr-
h-ntliiiig mit dem (.)nsau.sschuss, der sieh un^cr dcrii Vor-
sitz >lcs Hrn. Ingen. iL. von Böhmer in Mtttichcti. NUndl-
stia-»se 9, gebildet hat. Weitere Anmclduni'cn und Vor-
schliVge für die 1 .luc-^'ir hiu-is; sind an den Xviniitzenden

des gcschäftäführetiden .-Xusschussc», Hm. Keg.-Kib. Prof,

Konrad II artmann in Chariottenbnfg, Fasanrnstr. 99^
zu i>eiidea.

Durch ein Versehen, das wir gern gut zu machen suchen,

im unter den auf 5. tflij genannten Persönlichkeiten, die

au dem Bau vorzugsweise bctheiligt waren, Hr. .Nrchi-.ckt

Kretschiner nicht aufgeführt wurden, der nach einer

uns zugehenden dankcnswerthen Miitheilung des Hru.
I'ostbauraths Techow auf dem BaubUreau mit der Be-
arbeitung sAmmüicher Deiailzeichnungen vom Acussercn
und Inneren des Gebindes betraut war. —

Personal-Nachricbten.
BaysRU ficiat StadttanamMllaBAan lstaisNKfafota« des

zum Prof. an der Techn. Horlrachnle entanstes BauaDlnano
Hoclicdcr der st.ldl, H<-/ -Ing, der Lokiilbiiukomni. (naupnl,-

IJoiiöoi' l K <• h i e n tniannt

Preussen. Dem (".<-h. Itrth. v. M fl n st < r ni II II n in Hr rlin

tat der Kuihc Adlcr-Orricn Iii Kl. mit der SiliU ,^; •.. Tli. hrn

Die (iclL itrdic. Maller, Kocli, icliwrrin|r, Blum
iDod Wiesner, voitr. RAttie iM MinM. der «ilenlL Alt., sM
zu Geh. Obec^Bilhn. emanm.

Sachsen. Oer Ik-Ir-Dir linmilüu« in Leipzig erhielt Jas
Offizierktx'Ui des l>n]i:.ir /iviJ-\'frdi*.-iif«t-Ordt.'m*. Ocio Arcli. 'Mieod.

II II I s n r r in i.('i|j^ig; isi da» KiUetkieuz U. KL des AlbrecbU-
Ordrns vrili«-h<'n.

I)< r Ki-k;Kmitr. Temper ist auf «. Ansuchen l>efau(« lieber-

1: >• 11 I 11 i ' -ti^t di r l.üiidc? - Uraiidversiciicr - An«lnll au« «.

h lt.. H'». libauvervviilt^. entUsM*n

Württemberg, Dem Aicti. Tlicuphil Frey in Strstfeiirt itX

der Titel II. KaiiK tiiic» Krtli^. veilicheo

Der .\i>tli.-lii).'. a D. von A 1 bc r t i in StiillRiirl i*t ucsturtM-H.

Inhalt: Zui i.c»<ln.-htr U«' "iNÜali^i'i l-t it.*,^« llcriin Uli«! •icinrr

Ilmer'.MllHne««. — Die Itnudenkiitiil* v«a RaTcnaa. — SdiaUdicltte Fcra-
(fcducilcB. — Du Kalüer-DenkiBil IBr Wilhelm L nmi dte Jaaatci»

^Uf«-V«rbr«-n«<iiiii; ia Haiabuig. — VcnriMlIwe^ — t^taaMl^NacSfitbiM.

KesmlH<«B»veilMr *Mi EmM T«*ck*, BeiHa. Par dk RaSiktloa fir-
aalvMMtL K K. U.Tritkcb, nctlin. PMdttlMI WOh. Cretr«i SiriiaSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXn. Jalirgang No. 34. Berlin, den 27. April 1898.

Der Eisenbahnetat im Landtage und die Technikw.

^'er eigeiitÜL-hc Si hwrrpunkt der V'crhanclliuitrf n f;b« r

I

den Etat der prcussisrlicii Staaisbahnen luii > In ^:IKll——
' unstreitig in der HudKetkonimlssion t;tlcgen. J>ie

vcrsrhiedenilichen Klagen üfK-r die Verwaltunij, zu denen
die bekannten hcdauerlii-hen Ersrheiiiungen der NV!)/''it,

wie „Unfallseui he", WaKenmant^el und Vcrkelirstoi kuimm
leider all^u reichlichen Anlast butcn, fanden dort iJiicu

ersten und tjewichti^sten Aasdrock. Mit auerkcnnens-
werthem Geschick hat der Leiter der Verwaltuim diesem
Anprall aiandgehalien. Indem er, im Gegensatz xu der
dem Landtage \'orgelegten Denksclirift fiber die Betriebs-
sicherheit au denpreussisclien Staatsbalinen, die bei ihtioii

hervorgenetenen ffftngcl und Miseiftnde offen anerkannte
Und den von grosser Sachkennlniss zeugenden Vor-
8chlJlgcn des Berichterstatters zu ihrer Uesritii;uiVf aus«
ilieliiije Verwirklichung verhic>s. brach er allen weiteren,
auch den noch im Plenum zu erwartenden AiiKriffen auf
seine Wrwalt'inii; von vrjmhcrein die Spitze ab. Ausser-
dem iiuii lue- M( Ii ,, n. n in der Hudgetkomuiission, wie
später im Plenum, die Auffassunü i-eltciii! , ria-s dem
jelziuen Leiter der Verwaltung nii lit -lic 1 I.lu|.>i h.ild an
jenen Münsrcln und Misständen .mici lninli i werden könne.
In l 'r-hct nii^i jinmii nri lir: iiIIui-iih.mhmi S'olksmeinung
wunit: üic c.i;tntliche Vcrantworiiu hkeit dafür seinem
finanzministericllen Kollegen bcigemessrn. Mochte dieser,

in der Budectkominission durch den Mund seinem Kom-
mi.s.sars und spOter im Plenum perfiOnlich, auch jede tm-
gilnsilKe Beeinflussung in Abrede steilen, das Land und
seine Vertreter wissen, was sie von diesen amtlii'hcn Er-

Itlärungen zu halten habeti.

Nachdcra die vurhandene Spannung sich dei^estalt

schon in der Budgctkommissicm ziemlich sanft, jedenfalls

ohne die von manchen Seiten erwarteten bedeutung.svollen
Folgen, entladen hatte, vermochten die im Plenum gleich

einem ergiebigen Landregen aitf dm Kisenbahnministcr
heriiiederstrOmenden Reden c:ir er r.iii grosser Ausdauer
und bekanntrr Frent!f1!ii hk'jii utf i --li i ergehen liess, ihm
erst recht ni' li:- .in/ uluilx n. l 'ni>t iw r ;ii_.< r_ als er dabei,

nach Aii>\\ri-, dr-- -.[rr.";:rai>iu.schen Berichts, mit Kund-
gebungen i .\iic[ k« ntuing und des Vertrauens zu SciocT
Ceschäüstülii uiig ioniiJii h überschüttet wurde.

l)ass die s<-non in der Budgetkommission gemachMD
Zuäichei-ungeu kiti&ichilich der aoihwcndigen verbe>$e-
mnoen der Eiiseabalinanlagen (durch Umbau uiunreicben-
der Bahnhofe, VersOrkung der besonders belasteten Gleise

u. a. m ), wie der Betrieb§.einrichtungen (durch K-rir/nn'^'

und Beschleunigung der Güterzüge usw.l im l'lciuini

wicdcrfaolt und bestätigt wurden, versteht sich \ on selbst.

Von den fibrigen Geaenstftnden, die im Plenum, oft

mit einer im umgekehrten Verhaliiiiss zu ihrer Bedeutung
stehenden ISrcite, behandelt wurden, interessirt uns hier

namentlich da.s schon so oft erörterte Verhültniss der
Bau- und P.cu i( h-,iri hniker zu den juristisch vorgebildeten
Verwaltungsbeamten. Der lei<liee Zwiespalt zwischen
beiden wird, wie hier in t>l)< i< iii,iiniiimng mit früheren
Auslassmieen vorweg tumerkt wcnien mag, nur dadurch
endgilti£4 au> «Ir r W i !• ^e-- iii^flr wi -iien kennen, dass

man sich «:u der lucr »cliuii iiicliiiudi und auch erst jüngst

wieder empfohlenen Schaffung einer eigenen Kiscnbahti-

laufbahu für die bobercn Bcuiebä- undVerwaltungsbeamten
cntschlieast imd damit Techniker wie Juristen atif daa
G^et innerhalb der Eisenbahnverwaltting verweist, auf
dem sie vennögc ihrer ganzen Vorbildung, der theoretischen
und praktischen Erfahrungen in ihrem eigentlichen Beruf,

wirklich Gutes und Krspriessliclies leisten können, oiue
beständig mit einander oder mit den eigentlichen Eiaen«
balinfachleuien in unheilvolle Fehde zu gerathen.

Was — nach Abfassung dieses Aufsatzes in No. 3t

dagegen vori'ehrarht worden ist, ist wetiig mehr als eine

WLeilM hüliih^ \ Uehauptungen, die schon längst, auch
in dic-em Blatte, mid ^war von höheren Betriebs-
iriiinikcrn als iKivim: effend widerlegt worden sind.

Wer sich nicht n;n-r/eui^< n lassen will, der wird freilich

auch den .'^^ riu' n lr-:i 1 (irunden unzugänglich bleiben.

Die ubciUicbcuc Liiiphiidlichkcil, mit der »ich der
Verfasser gegen die beiden Auf«atie in No. 16 imd ai
d. Zig. wendet, die sieb mit den höheren Bctriebaheamten
beschäftigen, ist für sich aliein ein deudicher Beweis,
dass in diesen beiden Aufsftiaen ein sehr wunder PunJct

getroffen worden ist. Nnr solche Empfindlichkeit kann

in ihren Darlegungen gegen die Kisenhahntechniker ge-
r. :itete „unerhörte .\ngrif(e, um t;i lit . u sagen Si-hmähün-
gen" erblicken .Wie weil der ...\ri kt-lschreiber", der
sich übrigens mit verschiedenen erl.ifireneii und ein-
sichtigen höheren Betriebsiechnikern durchaus einer
Meinung weiss, davon entfernt gewesen ist, lassen schon
die nai'listehenden Ausführungen erkennen. Selbstvcr-
slAndlich können die besprochenen Mängel nur dem herr-
schenden Sjstcra, nicht aber den davon betrcjffcncn
Personen äur Last gelegt werden.

Mit der Vermuihung, dass dem .Artikelschreiber*
ei^nsfichiiee Absichten die Feder gdAlm iiaben konnten,
ynrd der Boden vornehm sachlicher Auaeinandersetzuna;
in bedenklicher und für den l'rhelier wcn^ schmeichel-
hafter Weise verlassen. Sollte es schon dabin gekommen
sein, dass das Streben nach Klarheit lud Währheil nur
um ihrer selbst willen, ohne .\nsehimg besonders auch
der eigenen Person, bei uns als ausgescnlossen gilt ' Das
wäre fürwahr ein trauriges Zeichen I

Für die Beweiskraft irgen<l welcher (iründe sind
endlich doch wohl ausschliesslich diese selbst entscheidend.
t>b der sie v orbringt der 3^ 4, oder ilwrhbilc dictu) gar
5. Kungbtiirr a iizehört, thiil doch wahrlich nicht daa
mindeste zui .Sache.

Nach dieser uns durch No. 31 aufgezwungenen Kin-
äclialiuiig kehren wir zu unseren ursprtinglichcn Aus-
fahningen zarAck. Die dabei auleut erwähnte Erwägung
fan die vorstehende Einschaltung anknOpft), hat leider «ncn
bei den diesjährigen Verhandlungen mcht die wfinschens»
werthe Beaehtnng gefunden, wie denn diese ganze über-
aus wie htige, ja schlechthin grundlegende Frage mit einer
Kürze und in einer Weise a^iethan worden ist, die denl'
lieh erkennen lässt, wie wenig man sich im .\bgeord-
iietenhause im allgemeinen über ihre Bedeutung im Klaren
ist. Vnti cirm in !i!--enh;ihnf1iriL'et! bekäsmitlieli ein;".;er-

maa.^-.e:i .-ü. Iv, .
r >t,ii!di^t n .MiL'n irdiielen ( lanip, der d.iniit

wohl nur der nn Hause allgemein vorhandenen Menning
.\usdruck r .iii, \s urde es Tür ein dringendes lU iii.iirnss

erklärt, „wcrui iMcht die Leistungsfähigkeit unscrci Eisen-
bahnen ganz bedeutend becinlrAchligt werden soll, die
jctxt bc:>lchei)dcii Friktionen und Kilmpfe der Tcchoikcr
segien die Adiiunistration (i| auf irgend eine Weise lu» der
Welt zu BChaffen.*

Lieber das JWie* aber ist man trotz aller noch so
gut gemeinten Reden zu keiner Kinigung gekommen.
Gegen die \on mehren Rednern angeregte Schaffung
einer eigenen Eisenbahiilatifbahn wurde von dem Abge-
ordneten Gainp eingewendet, dass der jährlich erforder-
liche Nachwucns (htfäf zu gering sei. Diese Annahme
trifft nur dann zu, wenn die Laufbahn auf den eigent-
lichen Verwaltungsdienst mit Ausschluss des Betriebs-
dienstes beschränkt würde. Hierzu lieyt aber, wie si hon
mehrfach auch an dieser Stelle dar^inrian worden ist,

nicht die mindeste Veranlassung vor. Im Gegentheil hftngi

der Beliieb seiner ganzen Natur nach mit der Verwaltung
und namentlich dem Verkehrsdienst sehr viel enger zu-
sammen, als mit der BaU' oder Maschinentechnik, mit der
er jetzt bekanntlich, in zwei Stücke auseinander gerissen,

bei den preussischen Staatsbahnen verkoppelt ist.*)

Der Herr EiscnbahnminiMer hat erxian, dass er
froher der Einrichtung eines besonderen Fachstudiums
nicht abgeneigt gewesen, aber davon zurockgekonmen
sei, weil er glaube, dass die (Gründe d.-igegen überwiegen,
„Es würde die ganze Verwaltung doch von der luihe
herunterbringen." Gerade diese» liedenken erscheint am
allerwenigsicn bcgrOndet. Wa.s k^innte im (iegcntheil
wohl mehr dazu hrlii-agen, die Leisiirngsfähigkeii und d.ns

Ansehen der Wrwaliung zu >l(.ii;eni, als wenn ihre

Organe von unten an bis hinauf zur Spitze mit eingehen-
der und umfassender Sachkunde ausgerüstet würden, die
unter den heutigen Verbidtniüiien gerade von den oberen
leitenden Organen beim besten Willen vielfach nicht in

*) AU diKiruHllicicii CrnUinunann ifarilr, dus der EiMohaboliBtriH»
.u lieb nklii u-iKkMih« Nalur* IM, der Vttftvitt dn An(MlUc4
tu N«. 31 virtlrictil dm Eiwilb. Dirrktioai • PriNdraIrn t'lrirh ir<4lMi

tauen. Vti^l ,Dj* AiMbildunt: Ari kMintn Verwuliou-l Kainn-i. ii--.>
-

S. Clili-i irir'I rr dirtr « ilt:rrli «lic framW al!*r L^ei Ut iM-kjiiintli.-h

längst i'nvKHtiir - llrl;au|4un,. itli h Im: l'lt i. Ii uut .i-i:Kri Ii i^f-\^ .-.liM.

Jict»ll Mani^rl üti ci:(eni tH'lrt«-ii \'r l^liTlidri ..^f l'l Ifli wi-kii i^fi lir-

diuyiHi£ca uuti li««lfii1ui»«<-, ja öb«ili4Ui*4 Im^ ^m? Ji<-|ir.lir Uv« Ht'.ii.l--..

dieiiMn* «trOcklabicn wetlma}.—
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dem wülischcnswrnhcn Maasse crrcii'hi wcrJen kann!
Sollte der Hon" Mr i-i! i bei seinem vorcrwähnicn Aus-
spruch aber aucii iiu: ila» von Rang und Titeln allerdings

stark bccinflussic äussere Ansehen der ihm unterslelhen

Beanilcn im Auge gehabt haben, s<i würden hcinc Wurtc
celbat dann nichi imreffco. Wem fiele c> denn i. B. ein,

«inen Berg'oderPombmnten deshalb geringerzuwenlien,
vraj] er ein Fachstodiirai dttrciunmachi bat! Wenn die
jetzt aOzu verbreiteten Titel BKegieningsassessor* nod
„Regierungsraih* in all den Benifssiellungen. die mit der
eigentÜL-hen Kegiening I a]l|;emeinen Verwaltung) niehts

gemein haben, schwtaden iinH flurrh liezeirhnungen er-

fecizi wtirden. die den bcu rticnili n Berufen entsprechen,
so wOrd»* (ia'i nach aussen hin i;r.'i-^ere Klarheit Vihrr i'.ie

cinzclni-'i'. lii-nil-^-t.incic \fihrfiit-n und .in Innt-in iiKui' hr
nnlirh-;;unrn Kifi-r^üi htrlcif-n '. r-t luncn. du- lii-n Interessen

1 iii;M-i<:--. ;nnnl<;--t<-n- ii .. hl /im -aj^Im h \:\,\ i>ie vorhin
crwahntt- cLn^fiifndf untl iHnl;i--iTii.lf,- ^laiiikujide wird
sirherlit h inivi-rylr: . Iilii li r:n-hi' Ii zur äusseren W'ürr.i-

giing der Jiciämtii Ixurugen, als noch so wohlklingemic
Titel es zu thun vermögen.

Biü eine derartige Auffassung der Dinge sich bei uns
mr Herrschaft dnrcmlDgt, wird indcss vomissicbiUch noch
fsnume Zeit verfehen. Keinesfalb aller iverden die be-
grtkndeten Klagen der Techniker in der Eisenbahn-Ver-
waltung Ober Zurücksetzung gegenflber den jurisfisrh vor-

gebildeten Vcr\v,-)liung;sbmiiten sii h sn Inuc h«>schwich-
tigen lassen. Dafür spricht achon ihre n m ii; jähre in

stets dringlicherer Form erneute Wiedel kctii Wie in den
früheren, so haben auch in diesem Jahre iln" 1mi^egnungen
der mRa«s^phpnden Stelle i'je-.p Kla^f 'i r.i. in /n entlcriif

teil vrMMiji lK, auch nicht ilir lit rrkrnr.t-n lu»-ci\

das jetüi^e unhaltbare, die i .eisiunj^sialiigkeii und i-.m-

heitlichken der Verwaltung in hohem Maasse gefährdende
.Missverhähni'^s in der fitian2iellen und amtlichen Stellung
beidf: i!r iiniL-nk .is>t n .'.i einander durch einen billigen

Au-stlc.^li III iil)s»>iil>iäicr y.cn aus der Welt zu schaffen.
Lieber das snitsnni bekannte Mlssverhaltnig»^ in dem

Aufrücken und der Besoldung beider Klassen ist vom
R«^erungsiis( h keine auch nnr halbwegs liefricdigendc
ErinSnuig abgegeben worden. Und wenn der Herr Mi-
ni^er der Meinung ist; dass die Stellung der Techniker
in der Verwalltmg duivh die Neuordnung verbessert, eine
freiere" geworden ist, so dOrfie er sich damit, wie bei

der dritten Lesung des Ktai» von einem Abgeordneten zu-

treffend dargelegt worden ist. in einem bedauerlichen Irr-

thum befinden, eher trifft das Cegentheil zu. Mag durch die
nrtien Br!rifh>.in';prkt!' inrii die äussere Bewegun!i*fre!ti'''l

(Irr \'r'rh-;iiidc ihr.-n lriih« r'-n Siellungen gcge-iii-H i
fuwiv

i:r'\v.iRnen haben, indem sie nirln mrhr ;n dtinsell»en
Ma<i:--.e am (iängelhande eines lictrirlisdnckiors oder
sonstigen Vorgesetzten stehen; wii siiul ac.v il !eizten,

diesen (icwinn zu unierschätzen. Im ü'> ;t;cii ;ilici sind
sie bei Erfüllung der ihnen obliegenden Aul^aijcn ^cgcn
früher eher si hlimmer als besser daran Freilich, ein

technisches Dczcntai befindet sich nirgends in den Händen
eines mehr oder weniger sachunkund^n Verwabungs-
bewnfen, Aber die ausschlaggebende uitscheidung Itber
die .'Xusführung der von technischer Seite für noihwendig
erachteten Maassnahmen ist mehr als je zuvor in ihre
flände gelegt, indem sie einerseits, als Strecken-DczoT-
nenlen, die Zweckmässigkeit und Winhschafthchkri« zu
irüfen um! zu begutachten haben, andererseits als Kassen-
>f, cri'.r-iHrn in der Lage sind, die erforderlichen Mittel

entweder zu bewilligen oder 7n versagen, oder aber, was
mitunter noch schlimmer i -i. /u In ., Imeiden.

Während nun früher zurzeit der Betriebsämter Bau-
iind Betriebstechniker und administrative (meist zugleich
Kassen-) Dezernenten in einer Behörde an einem One
vereinigt waren und sich dort i i n d<m Falle in person-
liches Einvernehmen mit einander setzen, bei Meinungs-
venchiedenlieiien auch sofon die Kntsi-heidung eines gc-
meinaamen X'orgcscuicn, des Bcirieb»dirvktuns einboieu
konnten, sind die — gegen froher in mancher Hinsicht
unslreitig mit gnOaseren Befugnissen «usgesiaitelen — In-

spcklion? vorstände, soweit ^ic rn, lit am Sitz der Direktion
siationirt -ind. jt-t/i -du v rl mch- .1.- früher auf den —
oft unfi-uci)(bareti Weg des schriftlichen Meinuiigbauü-
lausches angewiesen, der eine VemAndignng nicht selten
erheblich erschwert,

Dass Irlkber derVerkehr der Beliiebaainta'D«BenieBlen
mit der oberen (Direktions-) lualanz in almlicher Weise
erschwert war und diese die Befugnisse der Betriebs-
Ämter oft nngebOhrlich einzuengen strebte, war ein Uebel-
stand, der sich den Miigliedeni dieser Behörden sehr
viel weniger unangenehm und hindernd fühlbar machte,
als das jetzige VciHiältniss zwisihcn Direktionen und In-

spektionsvorständen.
I>a?Ai tritt i»o;-h ein we-terrr rnt-itr^nd IVr juristisch

\ i.r;icl>i!<lr-tr. \'i.-r\v.ilmnL;>(irHiiUf luuti- uiiti-t d c- r 1 1 e nTichaf

t

der früheren (Organisation sowohl bei dm 1 ir tncbsämtem
als au<-h bei den Direktionen eine unuli i h geritigere

SelbstatHligkeir, al« er sich deren jei.'i [»l-i don Direktiotfen

crficiil lU-i jciitT: w.it -rini' I li.'itii'kcil diu'i'll llf--

iriet>Mliic-kiui «siigccngt, der i»ei alien Sachen von ugciul
welcher Bedetitung mitwirkte, wenn nicht die Entscheidung
traf; bei diesen durch den in Ähnlicher Weit»« thätigcn

AblbeUnngsdirigentea und Priaidenien. Jetzt dagegeo
wild seine ThMigkeii nur noch vom Prlsidenten unmittel-
bar aberwacht, der bei dem L'mfang seiner Geschlfte
dazu natflriich nur in sehr beschränktem Maasse imstande
ist. Und während die juristischen Verwaltungsbearoien
früher erst nach jahrelanger ThAligfceit tin diätarischer
und etatsmässiger Stellung) bei einem Betriebsamt in

eine Direklionsstellung gelangten, rücken sie jetzt nach
!)« i TiiJfii ' „Ausbildung" sofort in eine solche ein. Zu-
n.;- list iti iiirh und auf Jahre hinaus als Hilfsarbeiter,

ai>er meist doch sofnn oder nach ganz kurzer Zeit mit
der Befugniss der -clb^I.lt5dlgen Bearbeitung und Zeich-
nung der ihnen ?ui:r\\ u--i.|ien Sachen r>asi sie, als lehr-

reiche Durch^Mti;;'-^tu:i', n:il i'.ri Wrw.Aiun^ , nn \'fi kcnrs-
inspektionen iH-iiaui .sunlcn, was bei r.intührung der
Neuordnung eine seltene Ausnahme, die zu erweitem
ruaii sicli erst ueuerdings eiitachlostten hat. Vitts das so
sßkt geschehen, Kt in mehr als einer Hincicht bedaaeriich.
une längere Lehrzeit unter mOgUchst enger Berllhning
mit den praktischen V'erhitmissen und BedOrfoiasen des
dienstlichen und wirthschafllichen Lebens ist fOr jeden,
der in höherer Stellung darin zu wirken berufen ist. VOO
unschätzbarem Voi'theilj ja schlechthin ein unabweisbares
Erforderniss für eine gedeihliche Thätigkeit. DasZusammen-
arbeiten mit seinen technischen Kollegen, das in der
nntcrcr. Iii-.*;in/ ".rcscnilirli rnircr '-"t. nfi in der oberen,
kann .u.;. Ii lin dir vvriiric ( ir.--',;dumj lirs tieideraritigen

Wihailnisses zu einander nur von Nnt/cn sein.

Endlich, und das ist nicht der unwii lri;;sie Gesichts-

punkt dabei, kommen die juristischer. u rdtungsheamten
dann nn lr. m inriuiTi J.iiiicri und ci>'., n;ii lidcir.

sie nijiu lu rltn Lnahrurigca zu sainmclii (.«clc^utilicit ge-

habt haben, in die Stellung eines wenn auch nicht person-
lichen, doch gewis&ermaasseu sacblicben Vorgesetzten
den meist sehr viel Alleren Inspektionsvorstinden gcget>-
ttber.

Zum Schluss braucht wohl kaum hervorgelioben zu
werden, dass es nidtt etwa Neid oder Missgunst ist, was
die Techniker antreibt, immer wieder und mit alien ihnen
zu Gebote stehenden Mitteln, luuncBlIich auch durch
engeren Anschluss an einander, einen wenigstens an-
nähernden Ausgleich des jetzigen, ihnen schier uneriräg-
lichrn nnrl der \Vn.val-tiTig als solcher mindestens nicht
f.'ii di-iii' Ik-ii Mi-.N'. ri li.i tiii-»es zu errc;. licii .Sji; yntinen

IUI ailgenicmen jedem >i inr Erfolge, auch dem juristischen

Verwaltungsbeamtcn. W as -n* aber al.s ihr gutes Recht,
trotz aller bisherigen Misserlolge, auch weiterhin für sich

in Anspruch nehmen und mit aller Kraft durchzusetzen
bemüht sein werden, ist eine angesichts ihrer gleich-

wcrthigen Vorbildung im richtigen Vcrhältniss zu jenen
lu'foleen stehende Beltaiidluiig hinsicittlich des AiJrückens,
der Besoldung und — der ganzen amtlichen Stellung.

MittheiltmgMi aus Vereinen.

Arch.- u. Ing.-V. zu Hamburg. N'ers am »5. .März
189H Vors. Hr. Zimmermann. Anwes. 68 Fers. Aufgen.
als .Mii|,;l die Mm liig. A. Buitci, Keg.-Bfhr W:lh
Heckei, Heg- u Brth. Wilh. Ku -koihen.

Nach Erlcdignni: ncs,-h^ftliclier Mittheilungeii eiiiaii

das Wort Hr. Bni-.'i Li r u 1.
1 zum Vortrage des Abends:

jUeber Scliiffuin t.,i:ci l.rn und Beleuerting der
Ünier-EIbe von See b • II ..mburg.' Redner geht
davon aus, da«* dem Schiffer das Navigireti auf buhci'
See bei gutem Wetter keine besonderen Sdiwierigkeiien

«4

biete; diese treten erst auf, wenn er „unter Land kommt*,
d. h. sich der Kflste nkhert. Dann ist das Wichtigste für
ihn, sich zu vergewissern, wo er sich befindet. iJies ge-
schieht in erster Linie mit Hilfe der Seekarten und der
On-Hc^iimmung <lurch asironomische M»*-;-;iin;' oder Hiirch

tii -i. ,...|-echining, Die astronomisi In- * )ri-.;>i ^nnunung
wird durch Messung von (Jeslirnshöhcn ülicr d'-ni Mceres-
honzont i,Kimm"), (iesnrn.sdisianzen und nnucis des
Hreenwicher Zeil zeigenden Schiffs t hrciKimrirr-. .tnsge-

fOhrt. Die Bestecksrechnung erfolgt iin-t' I- KnmpKv-, unil

Log, d. h. durch Uesiitnnmng der Fahrtrichtung und der
Geschwindigkeit des Schiffes, welche von Deginn der

No. 34.
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Fahrt «b umuugeseizi vo«fenoaiineti tmd dwth Mtra-
Bomiscbe BeobBchtungen konlroKrt werden.

Redner verbreitei sich über die Einrichtung der See-
karten, die sich von den Landkarten dadurch unterscheiden,
dass sie in Mcrkatorü Projektion dargcstelh sind, d. h. die
Erdoberfläche wird auf einen die Erdkugel am Aequator
urnschlip*spn(l<"n Zylinder proji^in, f'er annn aht'ewickeh
wird, unil auf wf! hrin i!t-r AquiiKir, !.( I 'icitcnkrcise

und Meridiane ein Sv^irm gerader, senkrecht aut einander
stellender Linien hiMcn. Du- ausserordenthche Bedeutung
dieser Darsteüuny !iiL---:t-ln «Ibirin. dass die Linie, wrli-he

ein Si'hiff hi-iin Sr^cln iii >tct- gleicher Ki'^liiiri.: Ivc-

schictbt, tlajaul aU gerade Ijnic erscheint, witiireiid sie

auf anderen Karten kompUzine Kurven bilden würde.
Unter .Kurs" vetbteht der Schiffer den Winkel der Kiel-

linie des Schiffe« mit dem Meridime. Er «niencheidet
.rechlweisenden* und .missweisenden* Knrs, je nadidem
man von der astronomischen oder inagneiisclien Nord-
Südrii htung ausgeht.

Redner schildert die Einrichtuiu; des Kompasses, dessen
in 3a „Striche* und in 360* getheilles Ziffei^lait man die
„Rose" nennt. Bei dem bieiiern eines Kurses ist es
wichtig, die Deviation des Konipasscs zu kennen, d. h.

4'.f Arilenkiinp df-r Macnetnadel durch das Eisen des
Suiiii -, well lic bei Holzschiffen verschwindend, bei

KwciiM li;f!cn sehr betrachtlich sein kann, mit der Orts-
\TnindcrLnit. dem Alter, dem Schiefliejien des S. Ii llc-.

usw. »icli atnlcn, und vom Schiffer vor Becinn d< i Kcise

für seinen Koinpa-- uen iii lr^iut-^:i'l^t «ci.lcii iiuinn. Ijutfr

,Fahrt' versteht tiei Si:liillcr die Aazalil Sfcincilen , die

in I .Stunde zurückgelegt wird — i Seemeile = i8s9* —,
tintcr ,Knoienlange" die von der Einrichtung des Logs
stammende Bezeichnung einer l.ange auf der LogHnie
von 7,a» ftlr Dampfer, bezw. 6,8 "> für SegelseWffe.

In der X.1he der Kflsten sind femer das Anvisiren
(seemännisch .Peilen") von Landmarken und das „Luiheii"

wichtige Mittel zur Drisbcstiiiimung. Durch das Loth
wild nicht allein die Mcerestiefr, sondern auch die Boden-
art des Seegruiides fcstgestelll ; beides ist auf den See-
karten verzeichnet. Letzteres ist besonders in der Nord-
see von \Vn"hli;:krit, weil hier sehr ver>-.-hirr!pne rharsik-

teri^tische P.dili nuiiri.uüren vorkommen, liic LiPiinin:: 1-1

in der Nähe der Küste bei uiisichticfr; \\ < uer das einzig

sichere Mittel, Clefahrcn xii t nt^clK 11

.N'ai h diesen allgemrincn Hctracliiiiiigen geht Redner
zu der Elbmündung nln

1 , \\ flche durch die in steter Be-
wegung befindlichen Smi41>äiike, die sog. ,Sände*, ein

schwierig zu befahrendes VVaaaer MI. Der Erriohtung
von ^wcckalas!^ig gelegenen festen LAndmarken stehen
groMe Schwieriraceiten, auch Rücksichten fOr den KQsmih
schntx in Kriegsniien, cnisegen. Deshalb ist in der Elb-

mOndung für die „Anscgelung* und »Einsegelung' eine

Annhl rcuerschiffc ausgelegt, welche bei Tage und bei

Nacht das Kahrwasset tu /c: im n, Zu den gefahrlichsten

unter den Sänden gclinicii ilcv „( jrossvogelsand" nördlich

der ElbmOndung und die „Nordergründe" zwischen Elb-

und WeserinOnduiig. Wenn ein .Schiff bei Nordwest-
smr-11 :uif dic'iclhcri t-prSth i-st fs in der Regel mit Mann
unii M.IU- \itIi!- r-n [Ii- i;<--ir.indelen Schiffe wcuIcm
VMji liK'scii iviliuleii nllni.itili'li \ iT-i-hliinj'fn ; rin •^m-.-.rr

Dampfer war nach 8 .Mürur.rn -.iiini.i- \ n -1 iiw miili-n

Vergegenwärtigt man .^ii lt. wt-U lie naclt l atii-ciiücii ^iiiiieiide

Menge von Schiffen im I^iufe der Jahrhunderte in diesen
unheimlichen Sauden begraben .-ein mag, so kAnutc man
sie wohl als den grttesien Schiffakircbhol der Well be-

zeichnen. Als weitere gefährliche bezw. der Schiffahrt

hliuterUche Statte werden genaimi tier «CeUMwid" (von
letzterem worden «nst die zu Boden*Untersuchtiiuwn fftr

eine cvcnt. fortifikatorische .\nlagc aufgebrachten Stisch',

Stein- und Kisenmaterialien ebenso gUnzlich verschlungen
wie die gestrandeten Schiffe), das „.Schrerhi'lrnriff*. der
.kleine Vogelsand*, der „Mittelgrund", der »Spit^"-,

„Kratz'- und „Medemsaml". ferner elbaufwärts <ler „t-)ste-

sand" an der Mt\ndiing der Oste, die „Bank von (Ilück-

stadi", der „Schwar/tonnctis.'Jind", der „l'agens.Tnd", der
„Buhi-,-.ind" usw. \ i n %vi liir ji^I 11 Bedeutung für ein

dci .ir-ii.'c- Fahrwasser 'lir liilfahriszeichen sind, i"-! "hiic

wr •<T-. verständlich. .\|s Tagcsmarken für du > ':iiH

fahit Mild - abgesehen von den festen Lantim.»! k< 11

der Lcuchtthünne und Baaken -- eine grosse Zahl von
schwimmenden eisernen 'l'oiincn nach Maa-ssgabc des
ademschen Betonntinga-Syitemg" atugelegt.

Ni.ch einem kurzen historischen RDckblick auf die
Entwicklung der Leuchtfeuer seit dem Alterthnme «diil>

den Redner die besondere Eniwickking derselben an der
Unterelbe, wo der älteste Leuchtthurnt im Jahre 1396 nof
der Insel Neuwerte erbaut wurde. Nachdem diecer hol»

Berne Tborm im jähre 1373 abgebrannt war, wurde so-

fort an neuer nuaHverTbiinn errichtet, welcher in seinem

07. April tflgSw

wesentlichsten Tbeile bis auf den heutigen Ti^ eihultett
ist und wohl das Uteate Schiffahnaxeiehen der Welt
sein wird.

Es folgt eine eingehende Beschreibung der immer
mehr vervollkommneten Einrichtung der Leuchtfeuer selbst
von den alten Holz- und Kohlenfeuem, sogen. „Blusen*,
deren letztes nnrh im Jahre 1814 auf Neuwe.rk gebrannt
habe, bis zu den heutigen grossartigen Fi-esnel'schen
Apparaten, in denen das Licht durch ein reiches System
von Glashnsen und Prismen in die gewünschte Richtung
Kchracht und verdichtet wird. Durch die Verdichtung der
Villi v.ncr rlckiris. heil \\'ri ri'^cUti'niUMinipi- '.uii 4500\Vatt
ausgetienden LichisiraJiien lassen sich jetzt Biitzlichtstärken

von 25—35 Normalkerzen erzielen.

wardc zu weit führen, alle Eiiuclhciien diescii

intereaauinleu Gefaieiea, das Redner dorch Vorfahnmg einer
Anzahl Modelle veranadiauliidit. hier wiedemeeben. Ei^
w&bnt mag nur werden, dass die schwimmenden, durah
komprimirtes Fettgas gcspeii^ten Leuchttonnen von Julius
Pinsch eine so epochemachende Erfindung bilden, dass
dieselben in der ganzen Welt Verbreitung jjefunden haben;
auch wurde ein gleichfalls von Pinsch gehcfertes Spiritus-

ghlhlii'ht von 135 Normalkerzen im Modell vorgeführt,
welches auf 2 LeuchithOrmen der l'ntt-rribe seit Oktober
1897 mit grossem Erfolge brennt

Redner icitrt an der Hand cmer K.inc, wie durch
die seit iHrti; l>r--.'chcndc systematische Befeuerung mit
a8 Leuchtfeuern ilcr Schiffer ietrt das Fahrwasser von
See bis Hamburg findrt. w.iiiriTu) rr in früherer Zeil nur
bei Tage in die Elbe einfahren dmlte, und schüesst mit
tIer Bemerkung, dass hierdurch auf der Elbe die Nacht
besiegt tiei; der böse Feind sei jeut noch der Nebel,
dessen Besiegnng dem kommenden Jahrhnnden vorbe>
halten bleibe, ~ _ _ _

Vereinigung Berliner ATCititektm. Die VI, ordentliche
Ver.-iammlung fand am 3t. April i8g6 unter dem Vorsitz
des Hm. von der Hude und unter TbeilnaJime von 35 Mit-
gliedern und 2 (iästen statt.

Zu den geschäftlichen Mittheilungen des Vorsitzenden
i_'rh'"irir ein kurzer Bericht tlher dir Koüel;!:',' Aii»v(ellung
il<T \'er<_-iiiijimL: auf der ilic-i;ihijL:cii ut-ivvr-n Herliner
Kunstausstellung. Nach dem bisherigen 6iund der Dinge
spricht Redner die Hoffnung aus, dass man die Kollektiv-

au^tellting sowohl hinsichtlich der dazu rinsiflatifenen

Arbeiten, wie hinsichtlich deren Anordnung i itii wuhl-
gelungcne bezeichnen werde. Weitere .MiulicilunfiLc, be-
trafen die Preisbesverbung der von Kohrschen Stiftung

1898 und eine Verfü^jung des kgl. l'olizeipräsidiums, betr.

die GenchmigniM| zur Ausfobrung der Hohlsteindeclce mit
rechtwinkligen useneinlagen der Finna J. Donath & Co.,
Beriin N.

Die Berathimg bezw. Beschlussfassung über eine Mit-
wirkung der Vereiniguncr het der im Verlage von Emst
Wasmuth erscheinenden „l'.iMÜner Architektiu'welt* wird
von den Erwägungen tx-ylciici. d;iss c- wiinschenswerth
sei, die innerhalb des \ t rnr.r-^ i;f:cn.i;ic:i Konkurrenz-
Entwürfe, sowie Skizzen, andere tiiUMirlc usw. nicht in

den Ma|i|)f-n Munben zu sehen, sr'init rii sie einem
weiteren Kn ivt- •. urzulegcn. Die Zcit-rhnft, die eine
M'iii.ii-- liril> nüicr der Redaktion der lirn la-soy,

Möhnng und äpiudler ist, erbittet sich eine Mitwirkung
der Vereinigung in diesem Sinne, die auch in einem Unicr-
litcl 2ura Austiruck gelangen soll. Für jede Tafel \on
KookurrmiZ'EolwUrfen, die verAffentücht wird, soll der
Kasse der Vereinigung ein Honorar von an M. zufUessen.

Der Vorstand beanti^, es sei eine Mitwirkung der
Vereinigung hei dem ins Leben gerufenen Uniemehroen,
die in dem Untertitel „unter Mitwirkuiig der Vereinigung
Berliner Architekten" zum Ausdruck kommt, unter M-
genden Bedingungen zu beschliesscn: 1. für jede Tafel
eines veröffentlichten Konkurrenz-Entwürfe« flieisst der
Kasse der Vfrri'iifrüit:: ein Htn-fvar vn :50 M. zu; a. die
Mitwirkiin;j lin cthljmiiu liaiirii I.iii^c, als ilie Re-
dakteure (ti-n .\iiigUcdeni snirnniuni i. \M r<lrn imt! in der
Lage sind, die Interessen der Wn- n — iin- ,<> w.ilren;

3. zu letzterem Zwecke wird a-i - i t .l<m icns der
Vereinigung 'in kcijAkii'n:- K'i!:iii<- \:ir-, s Mitgliedern

ernannt" Nach einer kurzen Debaut, a;i der sich die

Hrn. Kayscr, EbhardI und Spindler betheiligen, wird
der Antrag; mit Mehrheit genehmigt. In das Ict^ij^cnanntc

K«»nit« werden gewählt die Hm. Ebbardt, Albert
Hofmann, K<Vrte, Solf und StAckhardL

lieber die weiteren Arbeiten der Kommission zur
Berathnng der neuen Honoramorm berichtet Mr, Körte
und fObrt eine Reihe von M<'>gtlchkeitcn an. in weichen
bei allem Bestreben der neuen Norm, ein gerechtes ^'er-

hlltnlss der Leisuin^ zur Honorirtuig zu geben, doch auch
eine Abweichung hiervon vorkommen kann, je nachdem

"5
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der B«nherr b«i Eimriti in die Vcdmidlwigen seine Ab-
sichten nicht Iclar au»<lracken iunn oder will und hier-
dui'i'h nach Vollendung des KohbKWS eine ErweiieruiiG;
dcfr AnsprDchr an den Auabttt nOihig wird. Hr. Kaysrr
fuhrt hierzu eine Reihe von entgegenpeset/tcn Möplii h-

keitcn an, Srhlicsslii-h wird cinsiimnii^; bc-><'hlo>>en, Hrn.
Kayvei al> !)elpgivien ;runi Vcrbandsiase zu entsetuien, die
ausili i nr 'niitr l.< i vorKe^anitenen Kr\väKunti;<n al- Malcrial

für dir iw iiüthuntcn dr.s Vrrhandsüntc.'i zu vcrwcnhcn,
im nbrijjfu abci die tiusii; n ~. un^cn dos I)e[cKirten

nicht Hun h ^ineu formellen Vertrir.>li<'^. liluss z.u binden.
.\U \ t itcr l'unkt der umfan^-K i inn Ta^esordnunc

fol^sc CUR .Miuiieiiunj: des Hrn. Können r. Kih. H c nncbe rj;

von der Firma Rictv-hel i.V Henttebci ;^ i eine Neuerunj;
an liei^körpcrn für Zenualbcizungen. Die an groä.scn,

Miselwiilichen Medellcn vgraefftfarte neue Krfindmig sielli

aich ds eine bedenOinBivow Verbesset ung auf dem Ge-
biete des Heizwesen» Imofern dar, als sie von dem
AVttnsche geleitet ict, die Heizkör}>cr derart beweglich
zu machen, dass sowohl die von ihnen riiitrenommene
Stelle wie t>ie selbst jederzeit und von alleti Seiten einer
giilndlichen Keiniiiuni; unterzogen werden krinnrti. Da
wir die Iloffnun;; haben, unter Iteitabe von Skizzen (Iber

die interei-sante Neuerung ausführlicher bcri'-hifi ;i;

können, so beguagen wir »uis hier mit dieser And' iini j

l)en Schluss der Taiicsordiiunf; bilileien Mittin ilur .cii

de* Hrn. Kraf tt Ul>er (loi hbauten der kaiserlich i1r;ii L« n
Marine. L>er \'onra^cnde cmii von der Fevtstrllunt; aus,

t:i-- Nachrichten über die Hauunttri.< Ik.h hlch Ici l:ai.'ier-

iich deuts<-hen Marine nur selten in wciu-ie Kreise <lnn!;en.

L>er (irund dafür ist viellei.-ht dann zu suchen, dass die
£ntwik:Uiuig dieser BauUiilii^>keii noch eine verhUiniss-

miMig tietie ist und sich an Ürten \ollzot;, die tdig^kgen
lind. Die Entwickinng greift kaum 30 Jaiire lurOcic uid
war in ihren AnfAn»:en eine so besi licidene, das« es sldi

nicht verlohnte, eigene Marine Baubureau> zu errichten,

dass man viehnchr in den einzelnen Fallen besondere
Architekten wie Adler, F.nde iV n<'H-kn)ann, Klinijenberg
mit der Ausführung der Bauten betraute, ^ht dem An-
wachsen der Marine jedoch wurde dieser Brauch verlassen
iin'l nan enls>'hloss sich zur F.rnchtiintr fi^r:irr l'.ui-

l.iiii call--, die den stetig wacli~<m im .\r',|.i|<Ji • iiiil;c:i III

Kiel. Wilhelmshaven. Friedrichson und Luxlia\cn zu
entsprechen hatten. I lir' l'ntwicklunt; dieser Orte war
so sehr von der Fntu u kluiig der Marine abhiJnjjij;. dass
sich in Friedrichsort z. 15. nur ein Hochbau befindet, der
nicht marinefiskalisch ist Ausserordentlich venichiedcn
waren die Bedar(ni»»e, die in einer durch zwei Jahrzehnte
wthrenden Entwicklung an die Marine • Itouvcr^^sütung
beraoinien. Kasernen, Offtaden-Wohmuigeii, Lazareihe,
Kirchen, KirdihOfe, Magazine,WtBchanstalM» usw. mnasten
in schneller F'olge emchtei werden und erforderten ftör

die verschiedenen Marinesiationcn in zwei Jahrzehnten
den erheblichen Tic -.immtaufwand von 34 ^)0000 M.

Nach einer Kc iic .veiterer .\usfQhrunKen allgemeiner
Natur wendete sicli der Redner insbesondere der im
Verlaufe eines Zeitraumes von etwa 4 Jahren in den
achtziger Jahren mit der im VerhiUtniss zur (irösse des
Baues bescheidenen Sumitie von 1 600 ocx» M. errichteten
Marineakademie in Kiel zu, für die eine Reihe von V'or-

entwOrfeii angefertigt wurden, bis schliesslich ein Ent-
wurf des Ministeriums der öffentlichen .\rbeitcn zur
.\usführuiig gelangte. — Der mit Iteifall begleitete Vortrag
war durch eine grosse Reihe von l'lilnea. :>owohl Stadt-

und Lagcpl&nen, wie Bauplknen inabesondere der ge-
nannten Akademie illustrirt. —

Vermischtes.

Sicherung von Baugerüsten gegen VVinddruck. Oer
l'msiand, dass v^r einiger Zeit die verbundene ROsiung
eines Neubaues durch einen heftigen iStiirniwind umge-
stürzt worden ist, hat dem preussr- hr-i Mi'ii -icriuni der
' H'--itlichen Arbeiten Veranlassung ^- .1 l.ni, lurch einen
Runderlass vom 6, .\])ril i8oö zu bestimmen, dass bei t'r-

richiuug verbundener Gerüste von mehr als to Höhe
deren Slandlesii«keit gesjen Winddruck fortan durch sta-

tische Uriechming na<-h/uweiseu ist, Der Erlass gilt iii<-ht

allem für die Staai»bautcii, siutidcru itn auch den Bau-
polizeiverwaltnugen zur Nachacbtnng mitgetheilt.

Dar neu» HaaptxPtiaoDsnbahaiief to Dnadtn-Aiisudl
ist am tdw d. M. nunmehr in ganzer Ausdehnung in Be-
trieb genommen worden und es ist hiermit die Umgc-
sialtimg der Bahnanlagen auf dem linken Elbu/er im
wesentlichen zum Ab>chluss gelangt. Unter Vorbehalt
weiterer Mittheilungen über den Bau verweisen wir vor-
lAufig auf die An^ben und Abbildungen in No. 49,
Jhrg. 96 d. Bl.

Todtenschau.
WlUtelffi Opfermann. In Kaiserslautern starb am

15. April iteB nach kuncm Knnkenkger im nahezu
volleiMleten «k. Lebensjahre Hr. Wilhelm Opfermann,
Oberingenieur bei den PfUizischcn Eisenbahnen.

Opfermann, geboren in Mainz am 9. Jan! 1838,
erlangte seine akademische Vorbildung zu Berlin und
Karlsruhe und stand nach mehrjähriger Tliätigkeit bei
F.ntwurf und AusfOhning der Orleansbahn in Frankreich
vom Jahre 1866 ab in den l)iensteii der Pfal/ischen Eisen-
bahnen. Seine Th.ltigkeit erstreckte h in der ersten
Zeit auf den Entwurf und den Bau lir-. unteren Theiics
der im Jahre 1871 er<iffneten .-Mseuzliahn mit dem Wohn-
sitze in Ebernburg bei Münster a. .Stein, sodann der in

den Jahren 1874— 74 eröffneten Theilstrecke der Donners-
licncr li.ilri l .nn^nit il M:;niupim-I.andesgrenzc bei .\lzev

mit dem Wohnsitze zu Kirchheimbolanden. .Später sehen
wir ihn im Bahnunlerhaltungsdienste als Vorstand des
InKciiicurbc^cirkc» Kaiserslautern II., woselbst luitcr seiner

im Jahre iflQa erOffneir Strecke Kusenlaiitem-
Lauierecken, die in den Jahren 1896,97 erSfhiete Sttedce
Ijiuterecken-Staudemhcim und die im Jahre 1805 eröff-
nete Strecke Wtlrzbach-Rohrbaeh-St. Ingbert gepumt und
erbaut worden sind Noi-h sei erwUhnt, dass Opfermann
aich den umfangreichen Betrieb des Regiesteinbruches
der I'filzischen Eisenbahn bei Rammelsbach geleitet hat.

Opfennann war mit einer vornehm angelegten Natur
ein liebenswürdiger K'i!lc<:'r mtd riiir /:<-ri1r :( ii!r-- '^'i.im'irv

;

er h.tttc es Vcrst.i:i K :i. Ii ;uii Ii uil - : c.K-n -iL- h eine

hochangesehene Siciiung im sozialen l.cbcn zu erringen
und mit Erfolg U\r die Hel>ung det» Standes der Teclmuer
in die .Schranken m treten

Kl '.v;n j-iluilic: ilr- bayerischen Verdicr.-i-i >i di-'i..

vom Heiligen .MicJucl 1. Kla.ssc älterer Ordnung — und
uiMer anderem viele Jahre, bis zu seinem Totie, Vor»
sitzender des Verwatiunggrathes des Gewerbe^Museuns
Kaiserslautern, sowie Miulied der Voraiandacbaft der
PMzischen Krdsgesellsichaft des Ba>-eri9chen Architekten-
un<I Ingenieurvereins. .Sein .\ndenlien bleibe in Ehren I

Charles Yriart* f. In Paris ist am 7. .\pril d. / der
Kunstschrilistellcr Charles Vriarle. f.'eneral-Inspektor der
schönen Konste, gestorben. Vriarte haue aivhitektonisirhe

X'orbildung, welche er sii h im .\telier von Constant-Dufeux
erworben hafte und welche sein» n /.ihlreichen Si hriJlen

auch bei deii Ar hiicktcn d.is \-i 1 l.< n eines zum Fache
geh^rieen K'ill>-gcn versch.Tflu- Kelsen in Spanien,
M.r i.Vkii. liali' ii, in den I ii jinui: ürsienlhümem und in

anderen Ländern waren die Grundlage für seine spätere
cchriftsiellcmde Thttigkeit. —

PrcisbeWerbungen.
Einen Wrttbcwerb zur Erlangung von Entwürfen für

GartenanlaRcn bchufi würdiger Auagestaltung des Godes-
berges erlasst der dorttgc Bargeriuci>tcr mit Termin zum
35 Mai und unter VerheiaBung von drei Preisen von
100, 75 und 50 M. —

Wettbewerb Berger-Denkmal Witten. .\n dem mit
dem II. Preise ausgezeichneten Entwurf war neben den
}Irn. Schmidtmann \- Klemp auch Hr. Arch. F. Berger
in Dortmund betheiligt. —

Personal-Nachrichten.
Sachsen. IVr t.<-li. Hrtli I'rijf Dr. W ii 1 1 o i in l>ri-«clfn U«

Z. G«b. Holnith uihI der Mar.-Bwiinap. ond Krof. iler Mar.-AkacU'mie
Sehelt in Kiol ist L ord. Prof. iQr ÜMcb.'BmkBnde u> der tcchn.
HocIiH. Iiulc in Dresden UM. Verteai. des Churaklen und Ranftes
Fils Wr.'-katl, In dci IV. Kl der Hofnintjordiiun-» cnuiniit.

setzt sind: die Mnsch -liisp Uc c r in (.hcmnitz zur Ma«ch.-
Hjniptvi:rvv.nh); und K r i < * k n c r bei d. MaM'b.-iUuptv, jur üct.-
.Mn»rli -Mpi>t..Tei t-hrmmtz; dtK Uiiainsp. Richter la Muld« lum
Sekt - Hilf Altcnburg u. Volgmann ia BnuulU i. S«kt.>B4kr,

l'<'iiit:: ilir Kt!g..BBiatr, Anff«r b«i der MM:hj4I«u|«v. ittir Bec-
>l.'i'>cli -M< l^t•'re^ Di«*dea und Ffiliecbe in Uaibadi snai SekL-
Bar. Burg«Udi.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. A. C. in Lemgo. Olinr <l<'u W'^nUiut de« Kanfv«r>
trni.'f< und dfr Kii»lr.ii:iiiij; i*.l »'in ^ii licrc-4 t.'ithci) üt>er da» Recht«-
vrrtiiiMnts^. ilif .\ntc.-'iut>.iik<'tl d»*! Kuitr^f^nnu ttrr Ii-tiib4.-!,ctirikiiktiiix

und der j(ibulecu.-ii KcilitiMuiUt 1 (Rn>.ktiitt, Scliadciisauitprucfa, ICia|(e

auf LeschuiiKt nicht lu eewinnei). Bei dem StrritwaitlM und der
Scbwieiistieil des Rer1itsvierlililini<"-. s wQrde das GotBcblai duicti

lin^<ii-ii Kci litsbcL'JtJirr ftiiif/it: M;iik ko-^tcn.

Inhalt: l<» r I!i><ij!>iihiii t.it im l.at:iJt.i£r iiiiij Trcliuikcr, — Mil-

tlmliif)|;nt »(M. V*rc»tjclk. — VVi miM'hfcfc. — To<it*Uiichau. — IVciubcwer-
bunp-a. — tVrwmat-Nachrvrhten. — Brivf- asid rrji|;elL«fttni.

rbuwn Crwt Toccbe, Bcitio. Fsr dl« ItodafeliM ««r-
•MirMd. ICE. CTrltsch. BctIIh. Drack «es Willi. Gr«««, BtrilaSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 35. Berlin, den 30. April 1898.

Berliner Neubauten.
86. Das Warenhaus A. Wertheim in der Leipziger Strasse.

Architekten: Messel & Altgelt in Berlin.

(Hierzu die Abhililunffrn Auf S. 230 und aai.)

\nllilz Warenhauser auf breitesterorganisatorischcrGrundlagc.

In Paris wuchsen aus kleinen Anfangen dieWarenhauser
Louvre, Bon-Marchc und V

'

essen
überzöge es
nicht mit ein-

em vielsagen-

den und nach
dt r «irth-

schafilichen

Interessen-

sphäre, der er
angehört, zufriedenen oder au< h bilte-

ren I.aeheln, der sich erinncite, wie als

eine dt r Grundbedingunj^en, nuf wel-
chen sich das aus der revoluticmaren
B« wegung des Endes der 4oei Jahre
unseres Jahrhunderts herv<irgc^an-
gene moderne Staatswesen mit seinen
zahlreichen natinnalOkononiischen
Pri)blemen aufbauen sollte, die „Be-
steuerung ili s Volkes nach Recht
und Billigkeii" gefordert wurdi , wenn
er die Verhandlungen des preussi-
schen Landtages der Itt^K ti Tage
über die Besteuerung der kapitalisti-

schen Grossbetriebe des Zwischen-
handels in ihrem Gegensalz zu dem
mittleren und dem Kleinhandt 1 noch-
mals an sich vorOberziehen Iflsst?

Der wirthschaftliche Kampf kennt
keinen Altniismus und in dt-m ewig
sich wiederholenden Ent^vicklungs-
kreislauf sind wir nahezu wieder an
dem Gr\nid?<aLz der Naturphilosophen
des XN'lll. Jahrhunderts angelangt,
welche die Landwirthschaft als die
einzig ijnxluklive Kraft eines Staates
hinstellten, von den Gewerben nicht
anerkennen wollten, dass sie neue
Werthr schaff<rn, den Kaufleuten
Lügen vorwarfen und ihnen jede
Werthschatzung fflrdasGesellschafls-

gefOge des Staatswesens absprachen.
Diese> Symptom des modernen
Wirthscha'ftslebens der Grosstädte
ist ein Produkt des wirthschaftlichen
Naturtriebes und wurde unteranderem
auch hervorgerufeji durch den immer
weiter um sich greifenden F.influss

der grossen Warenhäuser auf den
mittleren und kleinen Handelsbetrieb
Es ist das eine Grosstadts- Erschei-

nung, die allenthalben, sowohl aufdem
europäischen Kontinente eiris< liliess-

lich der englischen Inselgruppe, wie
auf anderen Kontinenten, namentlich
den» amerikanischen wahrgenommen
werden kann. Die im Laufe dei

letzten zwanzig Jahre in beschleu
nigter Weise erfolgte schn< lle Ver-
mehrung der lievölkerungsziffer der

Grosstädte hat dem Zwischenhändler,
dem Vern»ittl<;r zwischen Erzeuger
und Verbraucher, eine Bedeutung
verliehen, welche grosskapitalistische

Erscheinungen im Gefolge hatte

Unter . Aufwendung grosser und
grösster Mittel, vielfach *,in Jhandels

„ , , . „, ,
gesellschaftlicher Assoziation, ent-

bauca der Vordcriuudc Standen ui England und Nordainenka

re, Jion-JWarcnc und Printemps, in Berlin die
Hauser Hertzog, Gerson, Jordan und als das jüngste
das Warenhaus Wertheim zu einem im Grosstadtleben
einflussreichen Machtfaktor auf

Der geschäftliche Erfolg ihrer Warenhauser in

der Kosenthaler- und in der Oranienstrasse und in

organisatorischer und technischer Beziehung nament-
lich die Erfahrungen in dem von Prof. A. Messel
errichteten Warenhause in der Oraniensiras.se führten
die Firma A. Wertheim zu dem Entschluss, in der
Leipziger Strasse, der hervorragendsten Geschafts-
strasse Berlins, ein neues Warenhaus grOs!,ten Stils

zu errichten. Mit der architektonischen Bearbeitung
betraute sie die Arrhitektenfirma Messel \' Altgelt,
welche das neue Waienhaus nach kaum einjähriger

Bauzeit seiner Bestimmung übergeben konnte. Schon
wahrend des Baues wendete siclii ihm die allgemeine
Aufmerksamkeit zu und als es im Aeusseren und
Inneren vollendet war, erregte es sowohl technisch
wie künstlerisch kein geringeres Aufsehen, wie seiner-

zeit das von Paul Sc?dille an der Ecke der Ruc de
Hävre in Paris errichtete Warenhaus „Le Printemps"
der Wittwe Jaluzot. I lier wie dort sprach die Archi-
tektur eine ungewohnte, neue und fesselnde Sprache
Hier wie dort wurde mit einer seit langem über-
lieferten Tradition gebrochen und dem Gebäude in

realistischer Weise der architektonische .Xusdnick ge-
geben, der sich als die nothwendige Folge aus den
Verkehrsbedingungen eines solchen Hauses für die
künstlerische Erscheinung desselben ergiebt. Die un-
geheure Schnelligkeit in den Wandlungen des modernen
Wirthschaftslebens und die daraus entspringenden
künstlerischen Ergebnisse kommen an den beiden
Bauwerken zu einem interessanten Ausdruck

Nicht geringe Schwierigkeit verursachte die Wahl
eines geeigneten Bauplatzes für das neue Berliner

Kaufhaus. Dasselbe sollte eine möglichst stattliche

Frontentwicklung bei gleichwohl möglichster Tiefen-

entwicklung für die umfangreichen raumlichen An-
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forderungen habin und t-?; solltt- das (ii-landc die

Möglichkeit des Zuganges von und tier h'rweitciung

nach einer \'erk«'lirs.stra!>se gewahren, welche niclu

die Leipziger Strasse war. Nach eifrigem Suchen
gelang es in zwei sehr tiefen und rcgdmiasig be-
grenzten Grundstocken der Leipziger Strasse gegen-
Ober dem neu zu erstelh ndeii llerrenhausc, ein Bau-
gelände 2U finden, welches die stattliche Frontent-

wickludg von rd. 64« «uUess und hinsichtlieh seiner

Lage «den erfallbaren Wansdien geredis wurde. Und
nachdem es gelungen war, fOr das Unternehmen aucfa

ein anschh'essendes Grundstnck in der der Leipoger
Strasse nahezu parallel laufenden Voss - Strasse zu
gewinnen, da \\ ar die Mri^Hohkeic gt gi In n, i inrn

durchgeliendt II. nii lii rUck'taueiiden ( 'irM-haftsvcrk' iir

ZU Unterhalter, und ^'-^rlieni nfalK nai'h dieser Kichtung
hin eine Krwritentng vurziuH-hnien, \''nh'iuli|i; steht

auf dem Clrundstücke der X'oss-.Strasse ein W'oiinhaus
mittleren Berliner Alters, wclihes zunitlieil fin- \'it-

wallungszwecke d<'s Kaufhauses i-ingerielilet ist inui

zumtheil noch Wohnräume enthalt. Bei einer etwaigen
Erweitenmg wdrde e»
fallen mOssen.

In wie zweckmässi-
ger Weise die Archl-
tdcten den Gnindriss
des gewaltigen Bau-
werkesinseincnHaupt-
lOgen anlegten, zeigt

die beistehende Skizze.

In einem Kellcrge-

.schoss, welches I.ager-

raume.dieGatderiiben-
u. Wirthschaftsrnume
(flr die /ahln'icheti i\n-

gestellteti des 1 lauses

und die Räume für die

Expedition der Waren
entnftlt, sowie in fflnf,

stellenweise sechs wei-

teren Geschossen er-

hebt sich das stattliche

Gebäude und gruppirt
eine ausgedehnten
VerkaitbrSumeum den
durch alle Geschosse
reichenden grossen
inneren Lichth<if. Die
Verkaufsr.'nime fügen
sich in der Fl.lelien-

entwickUing ohne jede

wandartigt- Unterbre-
chung an einaixler an
und sind in der 1 Inlien-

entwicklung nur durch
die nothwendigen Ge-
schosstheilungen ge-

trennt. In Wirklich-

Abbildungen auf

Abbildungen auf S
Hatte Paul Si-dille

Gruiidriftü 4rs

1er unisteli( nden Seite suwie die

i-üo und a-Ji ein anschauliches Bild

in seinem „Printemps" in Paris

einen Bau aus Stein, Eisen und Glas zu erstellen

versucht, ein Haus, stark im Stein, grazi<is im Eisen,

reich in der zutage tretenden vielfachen \'« rwendung
des Goldes, die gromen, breiten Ocffnungen den
vollen Lichtfluthen zur unbehinderten Einkehr dar*

bietend, und war er bestrebt, den Anforderungen der
Waren•Ausstdiung, des kaufmannischen Betriebes
und des Kauferverkehrs in mOglicbst unbeengter
Weise gerecht zxi xserdi n, so stak Cr doch gleichwohl
noch zu sehr in den Traditionen der schmückenden
Fiinn, um in der ai chitektonischen Losung das
struktive .Skelett /n sehr in die Krseheiinnig treten

zu lassi ir Kr v erwendete zabh eiche Ziei fi innen und
s< huf mit ihnen aus dem Kaufhause ein n ielies Bild

i iner ins KOnstlerisi he übersetzten kaufni.'iiinischen Re-

klame Messel \- Altgeit g< hen eitlen Sehritt wi'iler in

der Enthaltsamkeit des künstleiischen Schmuckes. Mit

der rechnenden Erwägung des Ingenieurs lassen sie dem
struktiven Gefügevolle
Geltung zukommen.
Aus Stein, Erz und
Glas erhebt sich auch
ibr Bau, stark im
sparsamen GefOge des
Granites, ernst im
Schnuicke des dunklen
Erzes lichtdurchflos-

sen in den gewaltigen
( ilasfl.lchen Si hiiiale

(it anitpfeilei , durch
eine starke und schat-

tenreiche l'rofilirung

in der Erscheinung
noch schwächer ge-

macht, als sie that-

sflchlich sind, »tfltzen

die Stockwerke und
das Dach: sie wollen

nicht mehr und nicht

weniger als stützen.

Die durch die Bedin-
gungen des harten Ma-
terials in nur grossen
Zügen wiedergegebe-
ni-n stilisirten Köpfe,
\vel< lie lias oljeri' Ende
der Pfeiler schmücken,
scheinen imler der Last
des Daches zu seufzt n.

Zwischen den Pfeilern

bauen sich im Erd-
gesi-hoss die grossen
Auslagefenster ein, mit

ihrer vorderen Glas-

fläche in der ausser-

KrOj:rsrt»oi.»rii.

keit bildet also das ganze Haus einen grossen, ununter- sten Bauflucht liegend und so einmal den Raum des
brochenen V'crkauHraum. Auf die Bestimmung der Innern möglichst ausnutzend, zweitens die Waaren
einzelnen Raumgnip^n weiter, als dies aus dem Grund- dem kauflustigen Beschauer mOgliehst nahe bringend.
risser8uditlicbwftre,euizugehen, erflbrigt umso mehr,als
dem Ardiitelclen «inma! nicht die Aufgabe gestellt war,
den eioidnen Warengattungen angepasste Vei^auf»
rftume ausznbJMen und als zweitens nicht nur wahrend
des Baues, sondern jetzt noch fast t.'lglii h grössere
oder geringere Verschiebungen in der Raunihestimmung
stattfmden. So ist das Haus deiui kein Warenhaus
im cngeieii, individualistischen Sinne d<s Wortes,
sondern ein \'erkaufshaus allgenieinstin t'harakters

mit typischer Durchbildung der \'ei kaufseinrii htungen,
Den Verkehr inneiliaib des bis unti-r das Dach aus-
genutzten Hauses vermitteln zweckniAssige Treppen-
anlageti zu beiden .Seiten der vorderen Kaum^ruppe,
eine stattliehe in den Lichthof eingebaute Frcitrepp<'

mit etitspreehendeti Fortsi tzungeii, Nebentreppen und
zahlreiche, auf zwei Stillen, die aus dem örundriss
zu erkennen sind, vertheilte AufzQgc.

Von der Götaltung des Aeusseren geben die

8l8

Durch sinnreich konstruirte Schutzeinrichtungen, die

in das Untergeschoss \ i ~i nkt werden können, werden
die Scheiben und Ausbiß, ri Nachts geschützt.

In den oberen (ies< hossen treten die Scheiben
hinter die vordere Flucht wieder zuiück und bilden
zwischen den granitenen Stützen weite Fenster-

oflnungen zu einer möglichst leaiistisi Inn Beliiedigung
eitles grossen ISedürfnisst s IMesei Grundsatz wird
Jedoch niclu mit aiisscrster Folgirichligkeit liurcii-

gefuhrt, si,|]i|, in es zeigt sich im obersten Geschosse,
w«-liiies vielli jcht als eine .Alt abschliessenden Fenster-,
frieses auigt fasst ist. ein merkwürdiges, aber durch-
aus zu verstehendes Zurtlckweichcn vor der Ingenieur-

.

artigen stniktivcn Auffassung der übrigen Theile in der •

zierlichen meialHschen, leicht gothisirenden Kleinarchi-

tektur unmittelbar untt r der ! i aufkantet AbbiUlg.S. 221 1.

Der komitlerische Schmuck der I^assade beschrankt
sieb auf eine Auszeichnung des Mlttelthdles und in

No. as
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sparsameipr Wc-isf der ausccr^U n st-itlii hcit I licile.

Wie durch dio genannte Kleinarcliitektur, ist auch tn

diesen Thcilen durch eine kleine FcnstGg>(cileivStellung

venuchtj die riesigen Maasstabsverhaltniske derFassade
zu mtehchster Steigerung zu bringen. Im ornamen-
talen Scitniucke des Mittcttheils der Fassade ist mit
gutem Gelingen eiti m.i < ht iultT Akkord dun li Kn-
schmurk angcsrhlag.n, Uer au» l>istimmtrn kdn^t-

leriNchen Krw.'lj;iinj;rn nii ht vergoldet, sonili i i.i der
(•rnstt'n Fr/.farbe ^ela^x n wurdi-. Has M(>ti\ i-t drei-

theilig und an den Aus>fn>eiten durch l)reiter \^v-

haltene Pfeiler lAbbildg. S 2211 bejirtn^t, welche durch
alle SttM'kvverke ohne 1 nterbrechung ihi: d-rtii' - • n

und in eine Niseheiiarchitektur mit heki i>nt lulrn ()i»c-

lif.kcnendii;eni Abbildg.8.220». 1 )a'^ Erz, au>deiGiesseiTi

Von filadenbeck, schmtlckt diesen Mittelbau in

reicl»er Weise. Ein üppiges Gehanjje aus <|en ver-

Bchiedensten Gerdthen und Waren ziert die breiten

Pfeiler in ihrer ganzen Ausdehnung und endigt unten
in stark « rhalx tien Cartouchen (S. aiy).

Diese Gehänge sind gleich fiem ornamentalen Theil
der liegenden Ovalfenster und gteich der Attika-

bdtrOnung zwischen den Pfeilern, wie auch der
SpitzenbekrOnung der mittleren beiden Pfeiler von Hm,
Bildhauer August Vogel modellirt. \'on ihm stammen
auch die iH'ideii Sussersten Figuren der Gruppe der
vier Jahreszeit' n, l< Ik il:< N.-i hcn der vier Pfeiler

schmücken, waiuend die iiiitileien E'iguren, alle gleich

schon in Iii vM ^ung und Auffassung, den BilcUiauer
Prof. Wtdernann /um Urheber haben.

Lasst das so gestaltete Acussere des Gebäudes
seine-n Charakter als Warenhaus unzweifelhaft er-

kennen, so iit es doch in seiner vornehmen Haltung
gleich weit entfernt von prahlerischer Aufdringlichkeit
wie von platter Goch.iftsmflssigkeit Unter dieses
Urtheil fallt auch da» interessante Innere. —

Heisoags- and Lllitnags-Aiilagefi beim Bau mittlerer und kleiner KrankenUliiMr.

itdetn in den leuten to jahien der l!,iii minierer und Stunde) und Sirhrr-'>lrlliilig denelben von der
und kleiner Krankenhäuser mehr und mehr in Auf- icmpcraiur und Windrichtung.
nähme gekommen ist, bai auch die Frage der hier* a. Genügende Vorwännung und Ucfcuchtung der

fDr erforderiicnen Heizungs- und Ltkrinngs-Emrichiuiigen fristcben Lint» wenn nüthig, nach vorheriger Reinigung
eine erhohie Bedeutung gewonnen. Die Aufgaben, welche durch Siaubfiltcr.

hierbei dem Heizung.'^tet'hniker pcsicllt werden, sind in»

sofern nicht so einfach, als einerseits die zur Verfügung
stehenden Mittel meist sehr beschränkt sind, andererseits
aber die Leistungen der Anlage mfiglichsi nicht hinter
denen grosser Anstalten ziirfickbleiben sollen, was in

mancfier tfi'i-i'-ht durch die geschlossene Bauart (Korri-

dorbau: ilit'>r ! Art von Krankenhäiiseni cr.schwerl wird.
Währemi bei ^;rossen Anstalten 'in- l'rinzip des l^avillon-

Systems jetzt wohl all^eineiii /m I iurvhlQhruni; kommt
und hierbei sich mit der Zeit rm -timnnes Schema .so-

wohl für die .\iii rHiiiiii^; ili-|" 1 liIuuil' iit:<l 1 lri;!UIlg als

auch der em/.elnen Uarackeii seib*i ^^elüu^i^eblldet liat —
oder die betr. Einrichtungen sich mit kleinen Abweichungen

3. Benutziing der zentralen — oder wenigstens mög-
lichst zeniralisirten Frischluft-Vorwärmung zum Heizen
der Räume im Frühjahr und Herbst.

Vereinigung der enuelnen AbluftkanAle zu gemein'
sainen Aspirationsschloten und Benutzung vorhandener
Fciiri-'-iellen zum Erwärmen der Abluft.

(.leichmassige und ausreichende Erwärmung der
Kaunie auch bei grösster .Xussenkälie ohne Ueberhiizung
der Heizflächen.

6. Vermeidung stark strahlender 1 lc;/ki .rpcr; dagegen
Herstellung einer 111 lii< n strahlenden W'.ii ihp

7. Soweit als uiu^licli Aufstellung von aus&en heiz-

ban-r Oefen für Dauerfeuerung, aber ohne Beacbrttifcimg
den jeweiligen besonderen räumlichen Abmessungen der aij cm bestimmte* Brennmaterial.
Baracken Idvhi anpassen lassen — sind bei minleren and a> Verringerung der Feaerslellen durch Zusammen-
ideinen Krankenhfluaem die Aufgaben von Fall zu Fall legen der Oefen und MiibeizeB unteigeordncter Rinme
verschieden, Je nach Anzahl der Bctl^, Lage dj^ Ce- durch mittelbare Erwflnnung.
bfkudes und dessen besonderer Gmndriss-Geslaltnng usw., 9.' l eichte Reinhaltung aller Kanäle und Helzkftiper.
isowic der ganzen Eimhrilung des Hhuscs, sind immer 10, (ieringsies Maass von Bedirr.n .-' fi< i sparsamem
neue Kombinationen lÄr den Entwurf der l.nflungs- und Betrieb.
lleizungs- Einrichtungen nothig. f.ndlich hat man noih Natüiiiih können diese verschiedciieii Forderungen
mit der Schwier.gkeil einer .sai licetnflssen Bedienung zu
rechnen, wc^lialb truin -i'li oft Besi-Iiränkmvjcn nit'cr

le;;(-ii niii-^, st';i>:,i ij. i i, w n lüp Kosten dei- < r--.ni;il,;:<. 11

Aniii^c Ix-w: IIil:! w-rrrifn wurden. Ans die-nn (itiuitic

wird m.iii .n li: 11 nn i-k i; FAlleti von einer Zeni'.ill.i i/.ung

Abstand iR-ijineu imi-st n, die — so einfach sie auch ge-
dacht sein mag du tt ein gewisses leihnischcs Ver-
ständniss von Seiieii des Warters bedingt Au.-scrdeni
nuss man berQcksichti^en, dass die infra^e kommenden

nur als allgemeine Anhaltspunkte angesehen werden; von
der Fi;.'c!i:>.rl di"- GebäuHr'-, srint-r t^'r-^'^c und CninH-
M--- .\ti:inliii;ii|j, di ii \ ci liii^tiai'cn Miiiclii liaiif;! i-s ah,

welche dieser Fordcmngen der besonderen Bearbeitung
der I.aflungs und I leizungs-Anlagen zugrunde ZU legen
und weiter lu verarbeiten sind.

Was zunftt list die Ltlftung anbetriMi. ~<i i--t der Effekt

der l.üfluntts Einrichtungen so siebet als mögUch zu
stellen. Es ist dies vor allem für die sogenannten Uebcr-

Krankeiihäuser häufig entfernt von gn'isscrcn t,)rien liegen gan^petiodeu im Fridijahr und Herbst nCthig, d. ^. fftr

und e« daher Schwierigkeiten macht, bej noihwendigen die Zeiten, in denen das Oeffnen der Fenster (wie Im
Keparatttrrn Material und geeignete Arbeittdcrftfle zu er-

kumen. Man wird daher in solchen Fallen immer w ieder

aiu die Ofenhelnmg znrttckgreifen inOs.«ien. Dabei i>t es
aber nAthig, sii h vor Beginn des Baues über alle Einzel-

heiten der l.tifiungs- und lieizuiigs Anla;;e klar zu werden,
damit letztere als ein organisi lies Canzc sich in den Bau
ohne Schwierigkeit einfügen lässt.

Wenn i< h infimchr im Nachfoljiendtn nidier auf die
( . riiiids.ii /r- i iriJr l.f , nach denen ich in den letzten Jahren
i.inc i;iiV-,( ir .\nzahl von Krankenhäusern mit l.üflun;;s-

uiid Il( i/nri^:~ ,\nlagen versehen habe, sti sdII damit keines

wets j<esa^,i -r- n, dass meine Vorvi-hLriye 111 allen Punkten
neu oder e: m Ii' .|

"i r.d - vp! |;t -. -i;l( is in letzterer Be-
ziehung werden lagin ii neue Alim diiuiifjen entstehen, wie
sie sich von selbst er^jeben. wenn man j;ew<ihnt ist,

jeden Entwurf seiner Eigenart entsprechend zu bchandctn.
Immerhin aber werden che folgendenAuaeinanderaetzungen

Sommer) zwecks ausgiebiger Lufierneuerung nicht an*

liAngic ist und andererseits die Heizungs- Einrichtungen
erst, bezw. nur noch, so schwach — und vielleicht nur
stundenweise — im Betriebe sind, dass der fOr die Luft-

bewegung erforderliche Drttckunierschied zwischen aussen
und innen (wie im Winter) zu unbedeutend ist.

l'm im Frühjahr und Herbst den Luftwechsel sicher

zu stellen, muss entweder ein Ventilalorbetrieb eingerichtet

oder der erforderliche Druckiinterschied d u h künst-

liche Erwärmuns der Abluft enen ht werden. Im allge-

meinen ist aller teder niaschinelle Betrieb in eiiii :ii iiiist-

h-ren Krankenhause so viel als nu'iuhch zu \eriue*den,

da das l'ersim.Tl meist ubnehin schon genut; in Anspruch
ijetiomineti ist. E» koiniiu daher nur die Erwänuung der
Abluft infrage, wobei es wieder als ausffcschkMaen gidtcn
kann, jeden einzelnen Kanal fOr sich an erwirmen. Im
Gegeniheil wird es erwOnscht sefn, die verschiedenen

vor allen denjenigen Anhiteklen, welche weniger oft mit AbTuflkimlte, soweit die Benutzung und Lage der Kiiane
dem Bau von Krankenhiusera zu Ihun haben, zeigen, dies zulassen • —

—

von _
wie verschieden und vielseitig die Ausfütirungen "der
Hci/.unps Anlagcn usw. sein kOnnen und wie wenig an-

gezeigt CS ist, diese als eine schablonenhafte Ofenlicferung
zu betrachten, ähnlich wie man etwa bei Kasernen die

Oefen an den Mindestfordernden vergiebt. —
Die Frirrfenntcen, welche n»nn ,in ri-^r richtig aus-

geführte I uliuiiL"- und lleiziiiij^ \ iLi:ji vi>n mittleren

zu \ ereiniyen.

Dieü kann nun entweder in der Wdse geschehen,
dass man die Abluftkanflie »in i '--. Iiboden zusammenzieht,
oder dass man dieselben abs^ - ii , lach dem Keller ver-

l.-ingert nn<l dort durch wagrcciue Kanäle vereinigt. Das
Zusammenziehen im r)ac|ibctdeii hat von vornherein den
l'ebelstami geneii sich, dass die M.ilic der - den Auf-
tneh rrzeiigenclen — warmen l,ui i^.n .lf verhaltnisstnässig

krankcnliäusern bciEinzclhcizung stellt, sind etwa folgende: gering und daher auch die erreichte Wirkimg nur schwadi
I. Ausreichender Lüftwechwl (bis 100 fikr Kopf >st Ausserdem aber ist das Zusammenziehen der KanUe
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im Dacligeschoss mcisc mii
Schwierigkeiten verbunden, be-
sonders wenn die Wände sich

gegeneinander verschieben. Ich
ziehe es daher meistens vor,

die Abluft nach unten zu leiten

und unter Keller - Fussboden
nach genieinsatnen Aspiratiun»-
srhlotcn zusammen zu ziehen.
Ausgeschlossen hiervon sind je-

doch die Klosets, die für sich

nach oben entlüftet werden,
tbcnso werden die Wrascn-
rohrc der Kochen und die Ab-
luftkatiAle von abseits li'-penden

und untergeordneten Räumen,
bei denen es weniger auf einen
gleichmassigen Luftwechsel an-
kunmit, für sich nach oben über
Dach geführt.

Von wesentlichem Einfluss

auf die Gestaltung der LOftungs-
Kinrichtungen ist ferner die

Frage, ob die Korridore usw.
gelQftet und erwärmt werden
Süllen oder nicht. Dort, wo für

ticn Aufenthalt der leii'htcr Er-

krankten , sowie fnr die Ge-
nesenden sogenannte Tage
räume zur Verfügung stehen,
könnten unter Umst. die Korri-

dore ohne Loftung bleiben. Wo
diese Räume jedoch fehlen
und daher die Korridore bis

zu einem gewissen Grade die

Stelle der Tageräuinc ersetzen
müssen, wird man auch ge-
zwungen sein , dieselben zu
lüften und zu erwärmen, was
wegen des Verkehrs der Kran-
ken ohnehin wünschenswenh
ist. Aach ist es im Interesse
der gleichmässigen Erwärmung
der Krankenzimmer selbst ge-
boten, die Korridore. Flure und
Trcppcnhftu.ser wenigstens tem-
prrirt zu halten, damit nicht bei

jedem <Jeffncn der Thoren die
Temperatur der Krankenzim-
mer nachtheilig becinflusst wird.
Uebrigens kommt die den Korri-
doren zugefühne Wärme mittel-

bar zumthcil allen angrenzenden
Räumen wieder zugute.

Gleichfalls von grundlegen-
der Hedeutung ist die Frage der
zwcckmässigstcn Erwärmung
der frischen zugefohrten Luft,

die entweder schon im Keller
vorgewärmt und dann nach den
einzelnen Räumen gelelttt oder
unvorgewftrmt (also kalt) den
Zimmerheizkörpern zugeführt
wird. Im letzteren Fall span
man allerdings einige Feuer-
stellen und kann unter L'mst.

auch von einer zentralen l.ufl-

zuführung Absland nehmen, in-

dem man jedem Zimmerofen
seinen eigenen, auf kürzestem
Wege unniiitrlbar nai h aussen
geführten Fri»chluftkanal giebt.

Diese Methode hat jedoch nur
lUr kleinere .Anlagen eine ge-
wisse llercchtigung. Dagegen
ist schon bei mittleren Kranken-
häusern eine einheitliche I.uft-

zuführung geboten und ich habe
schon bei früheren Gelegen-
heiten auf die gro^sen Vortlieile

einer zentralen l.uftvorwärmung
hingewiesen und vorgeschlagen,
zwischen die Frischluftcninab-
mcn il.uftkammern) und die
I.uftvertheilungskanäle Oefcn,
bezw. meine bewährten Verti-
kal -Gegensiroiii-Kalorifers ein-

zuschalten, die imstande sind,

die gcsammic — oder die zu Warenhaus A. Wertheim In Berlin, Leipziger-Strasse. Uberer Mittcltbcil.
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einer Heizgruppe gehörende — Frischlufimcnce von temperircn. Erst bei niedrigeren Aussenicmperaturcn als
— 3o« auf -f 33° bis 30" C. zu rr«'ärmcn. Man hat etwa + 5" C. werden die Oefen — Einzeilicizun(;en —
näaiiirh dann den ausserordcntlirh gro^iscn Vortlieil er- in Hetrieo gesetzt.

langt, während der Ucbcrgangszciicn im Frühjahr und Da nun die l'cbcrgangRpcriodcn unter Umstinden

Warenhaut A. Werthelm In Berlin, Lelpzlger-Straise.

I^erlMte (d. h. bei Aussentcmperaiuren von +5' bis einen t>eträchilichen Thril der gesammten lleitdauer aus-

+ 15" C), wo sonst die Kinzcineizungen der Zimmer in machen, so hegt der Vonhcil einer dcranigcn zentralen
Benutzung genommen werden niai>»ten, mit Hilfe der Luftvurwärniune auf der Hand. Man spart nioht nur ganz
vorgcwämiten frischen I.uft die Räume hinreichend zu bedeutend an Bedienung und Brennstoff, sondern man
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aichci I -\<-h auch eine gteichmftssige Lfifltmg, die nicht

zu erreiclien ii^t, wenn di«- Offen z. H mir viundcnwcise
fefeuert werden, da wahren«! der aiKlrn n /eil die frische

,uft nirh« ufnrtgcnd vi.>rjj;cwäni)( naili den Krankcn-
iininicrn i;claiiuen wQrde, infultjedessen die Kranken be-

tästi(;t und dioe dann d;c I.fiftunu lieber fianz abstellen

werden. Allenlinf;-- hat dir 7cntr.iie I.uftxurwärrnim;; <iu-

anfanjp; ci-vvähntr ucmv hcrir 1 ufiahhilmuiu zur Voran>-
>ci/imi;: i:*t dieve ,'ificr vi u liuiideii, m- lia' man dann eitle

(lur hiius zuverlassii;c und in allen 1 lun ii wirkunssvolie
KinrKhtunp gesrhattf-n. <li<' ohr.c Hcilinkcn iSrii besten

binricblunj^en bei Zeiiiraliiei/uii^cu ^e^cuiiber ge>tellt

werden kann.
Die hftulig eewShlle Anordnung, die gc^ammie vor-

gewinale Friiduafniienge «inftichst nach den Treppen-
BAiueni and Korridoren einzufoliren und von don aus
die Krankenzimmer mit frisi lier Luft zu verMhen, hahe
ich im allgemeinen ni^-ht fUr so zwei'kmftssig, da man
hiennit die Trennung der ein/elnon RSume aufgicbt, und
die frische Lufi mOglii lierweise niclit ^anz ^o rein erhäh.
Immerhin wird man diese Ausführung <)ft anwenden
müssen, bcsonder> wo die l^i^e rin/clner Zimmer den
An*chlus^ der Krijchluftkanftle an den wagrc Ilten i.ult-

Vertheiluiit;--l;atia! nicht uestattct, uder letzleicr >elbst

nicht her/ustcllen ist. I )as letztere ist immer der Kall

hei niilit unterkellerten, im Hara.-kriisul gebauten und
daher ausgedehnteren Haulichkeiteii WolUc niati in

soKhen Fällen jedem Kaum seinen eiijfiien i''ris.'hluftkanal

geben, so erhält man eine gm^sc Zahl enger und häufig

HiizHgkngliflIier Kanlle, die obendrein den Einflössen des
Windes nuigeaetn find oder ihnen dodi nicht cans enuogen
werden können. Dann i»t es viel richtiger, die Zuführung
der tischen Luft ffir eine Anzahl von RSumcn in der
Weise gruppenweise zu vereinigen, dass man die betr.

Lufimenge durch einen gemeinsi hafiÜL-hen Ventilaiions-

Mantelofen vorwärmen lässt und die vorRewärmie Luft

weiter venheili. Die tinzelzuftthnmg kann dann ent-

weder am Ftis-Ixiiten (utiier l'iiisi. in Wrbiiiiiunc mit
dem <)feni erfüliren oder au. I; uutt rhalb der l>ei'ke.

Wcl<.'he Methode zweckmässiger cn^chcint, hängt vun den
besonderen Umatknden ab. —

Werden in einem Geli&ude H. einer Isolirbaracke)
mehre Siaiioiion ffir ansteckiende Kranke (Typhus,
Seharlai-h, f »iphteriiis usw.) untergebrachl, so mnss na-
türlirh jr<le dieser Stationen ihren eigenen Ventilations-

betrieb erliahen, Die \'crbinduiiiis^iin^e der Stationen
sind dann iin^b bur-fjnder- stark zu li'ilien. Ob nun die
Vorwarmung <ler frisi lu n l.ult \i)li>tan<lii; zentraiisirt

oder nur sjrupprnuri^e /iisaninirneelii^>i Kt, minier bietet

diese Anotdiiun;^ ihn S oithcil, (he warme I uft in den
reberi;angsucriodcn zur Tcnnjcrirung der Uüumc bc-
ntii/en und die Einzelheizung so luge entbehren zu
können.

Bei der Anordnung gemeinsamer Abluft (Aspiraiions-)

cbtoie ist auf eine gcnO^cnde Erw&rmung der Abluft
Bedacfat an nehmen. Aja eintacfasten gpchimt dies dorch
im Innern der Schlote hochgeitthrte eiserne Ranchrohre,
die in den Uebergani;sperioden dur«-h besrmderc Loi-kfeuer
erwürmt werden. Viclfai^h wird sii'h Gelegenheit bieten,

fOr diese Erwärmung die ah/iehend -n Gase der KOohen-
feuerung, des \Varmwa-~er - Hereiiungskessels und fthn*

lii her, das -{anze Jahr im Betrieb befindlii her |-"eucrsicllen

au-/uniit/i-ii Will man die Kosten
der eisernen Kaui lin ilire --pareii,

xi kann man auili die aus .\bb. i

ersi.'hilii lie .AiMrdnunu der Kanäle
trettfii Anrli für Kiesels sind
Aspiratlnii-^i liinii- mit bi snntleren

Lofköfen zu empfehlen Iiier habe
ich mehrfach die Linru htung so

(eiroffen, dass durch Umschalten
einer Klappe die Oefen im Winter (wo Auftrieb genug
vorhanden ist} heizen, im Sommer aber den Aspirations-

schlot erwärmen.
Üie gewöhitlichen Abluftkanüle erhalten meistens zwei

Oeffnungen, . Ober Fussboden und unterhalb der De«-ke.

l'm zu verhilten, dass beide Klappen offen oder auih
beide gesrhl(i»M-n sind, kann man dieselben durch eine

.Stange derart kuppeln, da&s nur eine offen sein Icann.

Die jeweilige StcHnng ist durch einen Griff mit Zeiger
abzulicsen.

(ScUn* folft)

Mittheilungen aus Vereinen.

Aich.- u. Iog.-V. SU Hamburg. Vers, am t. April 1898.

Von. Hr Zimmermann: «nwes. 61 Pers.
Dem Hinweise anf das am i& d. M. stattfindende

Stiftunpfest hl der aErholime*, an welchem die Damen
theilnehmen werden, fdgt der Vortrag des Hm. Prof.
Kngels aus Dresden, welcher seine Modellversuche
aber den Einfluss der Kanalprofile auf den
Schiffs widerstand bespricht. —

Hei Erläuterung der graphischen Darstellung vim 6
nm meisten \ orkommenden Kanalprofilen, deren Sohlen-
:iliinr~^uiu:i-ii der de ippeltfn SrhleUsenliieite und <leMTl

(Juei>.> liiiilt di.i 3 biv 4fai h<-n der mit 5 l-™ Kalir:ie-> hwui-
digkeit in einer Stunde sirli bewegenden grössK-ii Kaiial-

schilfe entspric ht, nia< Iii Kednri auf die l 'iiit>'ii:li. Iikeit

aulnierk-ani, rn liiieii-rli den Lii:f:u^s der l'rDtilfnnir auf
den ScliiSfswiüei stand zu ermitteln, ^^^hon aut dem lögaer
Schiffahrts-Kongrcss in Hans wurde gelegentlich einer
Besprechung der passendsten Uferbefestigtuigen anerkaimi,
dass nur Versuche Jenen Anfschluss geben können. Seit-

dem war Hr. Engels mit KlSrung dieser Frage anf experi-
mentellem Wege beschäftigt und fand dabei eine wesem-
liche Stütze in den Vorarbeiten des Hrn. Bellingraih,
Generaldir. der Gc-elis< haft „Kette- in Dresden, welche
im Besitze einer Versu. hsansiah fnr s. hiffswidcrsiands-
messon^en ist und dem Kedner aufs dankenswcrthesle
ihre Beihilfe /nr Wrfngmig stellte.

Ueber dem (e> langen, 7 breiten und dement-
qirecfaend tiefen, an- Mampfbeton mit Sandscjji;,- und
rauhen Bretter- Seitenvvilnden lier;;<;>tellteii \Vti»crl)ei ken
Haft diir. il Kisenstiiizen getrauen ein tc '" breites Schiencn-
pleis hin, auf dem <ler Slt'ssunn^w.iyen mit anceh.tngicm,
im Wasser mitgeschleppten ."'i hifSmodell diir. ii <llellaiid

eines geübten iechniker* lortbewegt wird. Der Kaum
zwischen den Schienen ist frei. I>en Widerstand des mit
dem Wagen durch ein Stahlband verbundenen Modells
messen a Spiralfedern, wSbrend ein Schreibstift die Span-
nung des Bandes auf einem sich abwickelnden Papier-
streifen verzeii-hnei und auf diesem gleichseitig s andere
Stifte halbe Sekunden Und jeden Zeitpunkt bezeichnen,
in welchem der Wagen 3" seines Weges zurückgelegt
hat unter Berührung eines elektrischen Kontaktes.

Die Ablesung eii;iebt die fiesrhwindigkeil von Wagen
imd Modell, die vuin ersten .Stift aufgez<-ichnete Linie
den zur betr. lieschwindigkcit gehörigen Widersland in
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(.rammen. Während tjuerschnitisinhalt und Wassertiefc
bei den dtifchweg dem Dortmund-Eiiis- Kanal darin nahe-

zu entsprechenden Profilen die gleichen sind, bedingt die

Vmcuiedeiibeit der Uferform nur einen Wechsel in der
Brehe. — Modellmaasstab t : 16^ Llnge des Mnsterschilfs

nadi Modell Klenseh 630, Breite 8>", Tiefgang .a», Lade-
tthigkeil 736 <. Bei den Versuchsfahrten kommen die von
dem Englander Froude 1879 entdeckten, in dem Aufsatze
des Hrn. Vortragenden im Heft 3 1898 der Zeitschrift für

Bmnenst hiffahrt näher erläuterten ficsetze inbetracht.

Auch bezüglich der Diagramme, weh he die Engcl'schen
Versii. h-ci üohiiisse veransi'haulii lien, der /iicehi 'riiren Ta-
liidlen über den Zugwidersland in den Kaiuilju 'if iIi-ii und
im isnhrgrenzti n Wasser, der Wasserspiegelhreiten, der
benetzten l'niianjie, wie de> \'erh.tltnisses des Zugwider-
starules in ijen Kiuialjirofileii zu «lein im nnbegi enzien
W,a>ser !i:iil'-l -i ii da-elbst NaliiMf-, Daiiarh verhalt

sich der rr-l^:ciiaiiim' Widerstand zu letzterem fast wie
2:1. Im fitiiigen ergicbt sich aus diesen Resultaten der
geringste Widerstand bei Profilen mit ganz oder theil-

weise senkrechten Seitenwinden nnd die UnabhtqiMl'ci*
des Widerstandes von der GrOsse des benetzten Umianges.
Wird nun auch das günstigste Profil mit durchweg senk-
rechten Seilenbegrenzungen der hohen Herstellungskosten
wegen seltener gewählt werden kl^nnen, so dürfte doch
in vielen Fällen eine etwa 1 '" tief reichende senkrechte
Wand mit unten si. h ansi hlie^sender Böschung von 1:2
den Vorzug häufig verdienen vor einem Profil, de:»sen

.Absi-hcleiimi-wiitkel im unteren Theil der gleiche, im
(iliin'ii aber ll.u lii r ist, weil chihi-i am h ilie ( irunderwerbs-
kii>len nclsprc. fn ii lii-merkeii^werth i^t, dass der na< h

den Profilen mit senkrechten Wän<len als gOiisligsicr er-

mittelte (^iiK-r-. hiiiii mit unten i : a. tiben i geliuschten

.Seiie-i dii .fllie wie der Ijciin Oder-.Spree-, Dort-

nuiini I tiis- und beim Mitlellaiid-Kanal gewjdille. • Hr.
l ii.rl- kommt nun auf die Versuche im (Jrossen zu
siik .Ih'ii, welche der Franzose de Mas 1890—94 in der
kanalisirten Seine vornahm und steUt dieselben seinen
eigenen, mit einem Sechzehntelmodell des de MiB*sdien
Sdiiffrs gegenüber. Dass die Ergebnisskorven Beider
sich decken mit der höchst geringen Abweichung von
i.^s" ,.

bestätigte den Zuhörern den Wenh der mit un-
verjjleii l'.lh h «geringen Kosten ausgeführten Modellversuche
Engels und beweist zugleich die Richtigkeit der m beiden
Fällen zur Anwendung gekuitimeiien FroiideV hen tie-

scue. — Den Schluss des hochinteressanten N'oniagcs
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biJti«!!- Hiriwci!. auf den grossrn Wcnh dcranitjcr
n(i ti in l'onsftzuns; bcmnffcncr Krmiiicliiniieii für die
Srliiil.ihrtstreibenden, wel<hf fin<> irercrhit-, na>h dnii
/iiLiwiderstande und iiii'ht w.i fii-lu r iiaih dcrTrapföln.:
kcit der Sihiffr sirh noiitendc lanlinin/; dor Si'lilcpp

lohne zu fordern bercrluigt sind.

Dem Schiffer dOrfle ^nn auch bald der gr(i!<!>c Vor-
iheU daerner SchiffsMden gegenltber den hflkeraen, be-
sonders den «Hen dnrch ihre Kaobi^ieil den WiderBland
weaenilich erhöhenden einleuchten, und der gOnniSMe
Elnnu#s dieser Ei kenntnis« auf den ntionellm Schiffsbau
kann ni< ht lange auf sii-h wanrn lassen. G>ir

Arch.- u. Ing.-V. fOr NIeileiThein und Wettfalen. Wrs.
«n 21. März 1898. Vors.: Hr Stübben; anwes.: 37 Milsl.

Als esnheim Miicliedor werden auf^enuninien dir* Hrn.
Arch. Sii'iiilii r ui-: und Ing. Spiizer

Zum tiitwuil ctner neuen Honorarnomi fOr .\rhcilen

des Architektin unri Ingenieurs beriohiet Hr. Schellen,
das» der vom V'iM'iii zur l'rOfunp des Kntwurfs eingc-
-.»t/i»- Au'schu»» lit-r i.'rii--fii Wh li^ii^krii der Vorlat;c
fOr die bcthciligten Karhkreisc rmpiielili, den Auss<'huss
durch eine weitere Anzahl von Vereinsiniiglieilern zu ver-

gtiricen und innerhalb dieses erweiterten Aui^schu^i^cii

macfaat eine fieraüiuns in getrennten Gmppcn fOr die
einzelnen Fachrichtungen einlreten zu lassen. Nachdem
noch Hr. Kaaf einen kurzen Ueberbliclc Ober den bis-
herigen Verlauf der Angelegenheit |!ei;eben, werden zu
Mitgliedern des erweiterten Ausschusses gcwftliU fOr die
Gruppe der:

a) Architekten die Hrn.: Lberlein, Kaaf, Moriu, Alffvd
Moller, Nöcker, Kenard, Schellen und Schreherermil Hm.
Ka.if a]< KinbrnifiT.

bi (i.iii; ii;;c'nir'.ire dic Urti: (;i:rl;iili, <i<iv.n. Kiel,

Kit ' k<-, l!;ir,/<. uihI L'nna mit Hrn. GcrUrh als Etnbcrufcr.
.1 M;i-i l)iiit ti Ingenieure die Hrn.: Cro» und Weese

niu Hrn. (ii(>^> als Kinbcnifer.
Hr. Stadibauinsp. Morl Ii sprach Ober Rothenburg

o. d. Tauber.
Roibenbuns ob der TauF>er, ein vielbesuchter Wall-

fabrumrt für Maler und .\rchiicliien, verdient seinen Kuf
durch seine aamuthige Ijige und vor aUetn dttircb den
Zauber seiner Bauten, wie kaum bei einer zweiten
deutschen Stadl ist hier d.is Bild einer iDillelallerlichen

Stadt oder richiiKcr einer Stadt aus der Bittlhezett der
deutschen Renaissance, mit dem alten Mauerkranz, präch-
tigen Thorburgen und einer Fülle stattlicher profaner und
au< (1 fcii i Iiücher Bauten wohl erhalten auf uns gekommen,
ein M:ii< ticn in Stein aus verkhingenen Zeiten. Was wir
heute sehen, ist freilich meist nur eine schöne llüllr. Der
reiche Kern alter Innenausstattung an Täfelung. Si hniiede-
werk und Hausgeräth, von dem Koihcnburg noch vor
wenigen Jahrzehnten viele Prachtstücke geborgen haben
soll, ist grösstentheils dem Kunsihandrl ;»iir lleiiir ge-

fallen. iJcs Schönen und Inii rc- .nii-n i-.i aiü r ..1 nui;

geblieben, um ein Studium der l<uiUciiiiürf;tr iiauten rcicli

zu lohnen, viel zu viel, um ilinen in emrr kurzen Be-
sprechung auch nur einisermwuMtcn gerecht zu werden.
Weh Uler als die Stadt ist die Buiig gleichen Namens,
von der leider kaum m^r als die Unterbauten der Um-
fassungnnanem erbaheii tind.

Ans einer kleinen Amiedeinng fitnkisrher Adeliger,
die im la. Jahrhunden entstanden war, entwickelte sich

bald ein kraftigci> (jemeinwcscn. Gegen die Wende des
XIV. lahrhundcns erreichte die St.idt unter dem markigen
niirrcniH-:ster Heinrich Topler mit ihrer heutigen Aus-
dehnung den ihrer Macht und BiQihe und wusste
ihre Stellusiu' ein J.ihrhundert hindurch in nnaullii">rlichrn

Kämpfen nm nii--^'nnsiiten Nachbarn kraftvoll 'u be
haupten. I*ic-r i /> 11 <ntstanmit ein grossri 1 Ii, : der
Kotnenburgei Bauicn, der ftltere Flügel <lcs l^aiiiliaiists,

die meisten Kirchen und die Mau]>tsache der .Siadtbe-

fcüiigung. Nachdem die Stadl durch ihre Heihciilgung an
den BMmnknegen s<'hwer ücluien. erholte sie sich all*

ntiilich und eneble gegen den .\usgaiig des 16. Jahr-
httndem ebie NacbUOthe, der das prtchiige neue Kath<
haus, die meisten sonstigen Profanbauten und die Weiter-
bildimg und schmdcketule Ausgestaltung der Thorburuen
ZU danken ist.

In den Störmen des dreissigjährigcn Krieges sinkt dic
Stadl zu völliger IkHleuiungslosigkeit herab, von »ler sie sich

bis b**ti(e jiiclti ;iiifi.[':rn koiniH- Dass modernes l.ebcn
und I rcilicr; :h:- l< in ')l.< I). il:c-( m glü< klichen L'mstande
si'hulden wir die unbcrfthrtc Lrhattung ihrer DcnkinAler,
insbe.sondere ihres grOssten Schmuckes, der hochmate-
rischeti Umwallung.

I)< r \'ortragende bespricht tiann die eiii^clnrii Kaulen
uni«-r Hinweis auf zalilrcidic ausgehängte i'huiugtaphieii

und von ihm ^fertigte Keiseskizzen. Er macht in»be-

30. Aprd 1896.

sondere auch aufmerksam auf die kirchlichen l'.iuuvcrke,

die neben den prächtigen IVofatiN.uiicn '.cn iii iiln i >chcn
werden. Ausser der stattlichen liaupikirche i»l. Jacob
liebt er die originelle kleine Franziskanerkirche hervor
und die beiden l'erlen baulicher Klcinkun.st, die I.«on-

hardts- unil Kobe|j?eilerkapelle.

Mag iiiimcrliin der Kunätwcrth der Kutlienburgcr
Barnen nicht gar zu hoch anzuschlagen sein, an md»-
liachem Zauber suchen sie ihres Gleichen. Wer Pinad
und Stift Oben will und, angesteckt von der neueMen
Mode, Freude an malerischen Motiven hat, der wird iu
Rothenburg reichste Ausbeute finden.

In der anschliessenden Besprechung, an der sieb
ausser den» \'ortragenden dic lirn. Stübben, ileiniann
und Kaaf betheiligen, macht Hr. Stübben Mittheilung da-

von, dass sich im lei;"pn jn!ir<>, anfirrctri dnrch den
grossen Besuch von Kiiii-tleni und i|-.n > Ii dir \'ci li.iiids-

abgeordnelen- VersamniUtn'/, .n iilirnhiii i; cm Verein
„.\it Kodienbnrg* gebii«lc( Imhc, di 1 r s >ii Ii zur .Aufgabe
gestellt Imt, KollienburL' mcii uh« rtlmmii. Iicn Charakter
zu u :ilii r-:i. die \'rr- rile;ipiint; \ ' in KuriM^egenstäliden
ZU vci hüt'- a und der Vcrwahi lusuiiK «lulituiif.tliendc Bauten
usw. zu erhalten. Hr. Stübben schlagt vor, an den Ver-
Ijandhvorstand einen Antrag zu richten, daüü der Verband
diesem Vereine ,Alt'Rothenbuig" mit einem jabriichea
Beitrag beitreten und dadurch seine BerdtwilUckeh ans-
drlkcken mßge, einen Theil der Dankesschuld für die

tiberaiis gastliche Aufnahme des Verbandes in Rothenburg
abzutragen. Die Versantmhing besohliessi, den Vorstand
um Vorlage eines entsprechenden .\ntrages an den Ver^
han<ls - Vorstand zu ersuchen. In weiterem Verlauf der
Besprechung regt Hr. Stübben an, einen ähnlichen Ver-
ein ,.\lt-Köln* vielleicht in AnknOpftniE an Hie Heran«;-

gäbe des Werkes über i!ie .ideii Kölner \\'nlirihari-,er /u
gründen, wobei Hr. Heimatm auf die grossen ICrfolge

hinweist, die der von ihm miigegrondete Hildesheimer
Verein zur Krhaliunt! und kunsigcHiässen Bemalung alter

Holzhäuser, th-r weuen ,ei'icr rhiitiMkrü den Scherznamen
.l^inselvercin" Iftlin, crzieii iiat. Hi. Kaat weist dcra-

gegenober auf verschiedene bedauerliche Beaettignngen
alterer Kuiuterzeuguissic hin, dic in Köln noch in letzter

Z(-it vrtrnehmlich in Kirchen ohne genOgende Vcnmhuaung
vorgekommen sind. So habe bei der Restauration der St.

.\ndreas Kirche ein schc'^ner barocker Windfang einem
modernen Platz geiiiiichl. Dasselbe sei in der Jesijjien-

Kirche geschehen Aui h der sciu'lne .Miar in St. Johann
sei verschwunden. In der allen Bibliothek des Pricater-
semiiiars wiiren die MiitoUäulen, die den Kaum in zwei
Schiffe iheilen, mit sehr hübsch ausgebildeten Bücher-
behältern untKeheü i;ewp>cii, die je!:'! modernen Heiz-
krtr])em l'l.n.' >,<-in.i. In, .|:e .uul; .tu .mdeier S:tdle [i.i-nfnd

mner/tihi : MLir-n ^ewi-'-en w .ii i-n, I ler.jriigc Verkommntssc
/eii,'ien. il.i-:- -ii'.MiliI ir; den Kiri-en der Bauherren als

aui h der Arciiiirktc-ii ii<j. n nu hl uberall das nöthige Ver-
sländiss für das historisch Uebcriicferte und dafür bc-

siAiide, wie alte Bauwerke und IniienrAume durch da&
Vorhandensein einzelner Theile ans anderen Stilperioden

nur an Reiz gewännen, was sich, wie Hr. Stübben her-
vorhebt, so recht an den EJauieo nnd dem ganzen Stadl-
eindruck Rothenburgs zeigt

Hr Schreiber billet, ati.sscrhalb der Tages<)rdnung
eine Frage berühren zu dürfen, die im hiVhstcn Maassc
geeignet sei, das Interesse der Kölner Archiieluenschaft
in .Anspruch zu nehmen. Dem Wmehmen nach bestehe
die .Absicht, in Köln ein zweites Theater als stJVdti.schcs

Uiueniehmen oder doch unter wesentlicher Förderung
und l 'nierstüizung durch <lic Stadt zu bauen und behufs
Frlangung Vnn hntwürfen einen enteren Wettbewerb
unter drei auswäriigcii Architekten • 1' irition, von denen
eine sogar eine auslandisi lie sei, zu veraiislalteti. Knie
deraniKc bedententle, mit (öffentlichen Mitteln geforderte
H;in.iiiluabc iinier giUizlicher l'nigehung der einheimischen
,\i"clüiekteiisch;ift ioscii zu wollen, luUssc von dieser auf
das krftnkendste empfunden werden und sei eine der-
artige Behandlung um so weniger zu verstehen, als sdlist

die in den Icuien Jahren von Seiten der Stadt ansee-
schriebenen öffentlichen Wettbewerbe (Hochbauten des
Kulner Hafen«, Kunstgewerbe - Muscuni, Waldschenke)
samnitlich einen für K'")lncr .Architekten ausschlaggebenden
Erfolg gehabt liHitrii Kr bitte daher, dass der Verein
bei Zeiten eine möglii iisi dringliche Vorstellung an die
strtdtisi hen IScliörden nchie, dass den Kiilner Architekten
wciiigslens eine riicilnaliine an <1cni Wculiewerhe er-

m<">glK !ii werde Nacliileni sich iio. h die llrii .Alfred

Müller. S. hellen, Ka.if, l'nna, I'älfueii. Heiiiianii
uilii .Si üb bell an d<-r Besprechung bethcilis;!, wird l>c-

bceidii-M ii. den \'<>rslaiid zu ljeiiultrai,'cii, baldiiist eine
hczü|(hclic Vot'sieUung an die siadtiMrhca Otgaite zu
richten. —
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Eine Ausstellung des Kgl. Kunstgewerbe-Museums in

B«rUn betrifft Werke der modernen KunsitOpfcrci
nod ist voa naheiu allen Kuiwtwerkatttteo beBchickt,

wdche in PeBterbhiwI vnd im Aiubutde beatrel» sind,

diesen Zwek dei Kimstbandwecfcs in neue Bahnen /u
führea. Es lundelt ncli in enter Linie darum, durch
neue Gluuren bisher unbelunnte malcribLhe Wirkungen
zu erzielen; för dieselben werden vom harten Porzellan
lind Sir!n7riie bi^ .'iir Fsyrncc und der Irdcnwaarc alle

voi^i hicileiioii Miivsrn ;ii An^prii Ii ^fnommen. Kür diese
besonderen, nirhr nulc: li<-n Wirkungen sind (icfähs-

körpcr hertipfir.i. hier Form /umeisi nii'fit gecinnrt; statt

dpr flblirhrii ( ir n,i;ii<-'iii- .ilirrer Stilarten werden Natur-
friinitTi III bfsnnd'-irr Sdl --iruna verwendet, i'rimitive

bauerlitht! Tccluiikcn ui!«i die Krfahrungcn von ('hina

und Japan werden benutzt, künstlerische Krüdc ersten kan-
ses, besonders Maler und Bildhauer werden herangezogen,
in dieser Bewegung stehen neben Pvt» die nordist hen
StMten DaneoMric nnd Schweden obenm. Aber auch
DeniicUand, die Niederlande und Oesleirddi sind leb»
linft beiheiliRt. Die Berliner Kdnigliche Porzellan-
Manufaktur briniit ihre geflaniniten Porzellane und als
besondere Neuheit die mit Kristallen durchsetzten Glasnren,
Die königl. Kopenhagener Manufaktur Malereien
unter der Glasur; Verwandtes bringen Binp u. (irön-
dahl in Koprntia£»rn (ind die Fabrik von Kocrstrand in

Schweden M< i.illi-. Iic l.Osire-Glasuren in jirosser Vollen-
dimtr von ( I r mc ii i M ;i - i r r rf^ull Juani, K e 1 1 c r &G uerin
III LuiicmII»-, Ka'jlilc: ir. Naf>[\ed (Dänemark), der bc-
ic"i(> Irtihcr einmal im Kuasij;i'wcrbc-Muscum ausgestellt

hatte, femer die Fatnilie v. Heider (MOnchen), v Mehlem
(Bonn), Stahl (Berlin), Zsolnay (Budapests. Von den
mit höchst interessanten vielfarblsjcn Glasuren unter drr
Mitwirkung ausaczcichncter Konsilcr arbeitenden HAu»ern
von Paris aimf mit sehr reichen Aufbauea vertreten
DalpayraiALesbroa,Lachenal, Malier, Damnonae
und Bigot. In weniger edlem Material, aber mit eigeU'
artiger Künstlerischer wirkting, meist an Ältere bünerudie
Techniken anknüpfend, arbeiten Laeuger & Kornhas
(Karlsruhe), Schinuz-Baudiss (Manchen) und verschie-
dene holländische und belgische Künstler. Zum Vergleich
herangezogen sind ferner aus dem Besitz des Museums
altere xinrf vrv.crc Stfirke chinesischer und Japamscher
llcrkiint;, wrlrlu- der Ausgangspunkt für viele dermo-
«Iciiii n cutopiischcn Zierweiscn gewesen sind.

\'on allen diesen Stellen bringt die .\ussielUmg ein
sehr reiches Material und da sich dasselbe aus den Kr-
werbungeii, wrl. lie das Museum auf lien .\u-'-tt llnni,;rn

der letzten Jalirc gemacht hat, noch ergiiiui, so gicbt die
Ausstellung ein nahezu vollständigem. Bild der reichen
kfkn»ücri»cncn Bewegtmg auf diesem Gebiete.

Da die Auaatelfiing duicb die auf ihr vertretenen
TechnilEea von mittelbaKr Bcdewimg auch fOr die Ban-
knnst IM, lo kommeH wir auf sie zumclc.

Daa $aJi&flgalMaaa4}iibagim das Haglanngs- und Geh.
BamaOa Br««bt in SudolaUdt. dzs am aa. April d. J.
gefeien worden i$t, giebt uns Veranlassung, dem verdienst-
vollen Beamten, der vor mehren Jahrzehnten aus dem
pren»]>ischen Staatsdienste an die Spil/e tlcr Bauverwaltung
des Forstenthums Schwarzburg • Kiidolstadt getreten ist,

auch an dieser Stelle unseren licr/lichen c;iü( kwunsch
darzubringen. Wenn die .'\ufgahen, die ein so kleines
Staatswesen dem Arr hiu'ltrn und Tci hniker dar 'nhirt«>ii

hat. naturgemäs^ .lu 1
n-.mr i nur bo-i licidciier N i u; - n :,

so hat die liebevoiic iieue, mit welcher Hr. Brecht seines
An ir- L'< '.\ ;ilt< l hat, doch nicht minderen Anspruch auf die
Anerkennung seiner Fachgenossen, fjilcrden von ihm aus-
gefühnen Bauten sind ins)>c>r.iuicrc mehre Kn-cbenbauien,
an erster .Stelle die neue Kirclic in Konig-ee (Kip henb.Tu
d. Protest S. a68) von glücklicher Erfindung und guter
Wirkung. Besonderen Dank hat er sieb auch durch seine
Parsorgc fOr die Erhaltung und Sudiemng der alten Ban-
denktnale des FAratemlntins, insbesondere der Ruinen In
Patiltnzella imd auf dem Ky'ffhäuser erworben Möge dem
trefflichen, bd^ jeut in voller Küstigkeii ^\ irkenden .Manne,
dem zu seinem F.hreniagc da-, fürsil Schwarzb. Ehren-
kreuz I. Kl, verliehen wurden ist, noch eine geraume
Spanne segens voller Thäiigkeit vergt'miu sein.

Archltektonisches aus Bayern. Die Stadt .München
beabsichtigt, nach den Plänen des Ilm. Baiipnitinannes
(Irässel mit eiiieiii Kosienaufwamlc von id. ^70000 M.
an der Kcke der I.cdcrcr und Mailerijtäu - Siiasse ein
städtisches .Spark,'>,'*^«'!iij;el>äu<Je ernchlen. —
Der Finanzausscluls^ .l> i ayerischen Kaiiinier der Abge-
ordneten genehmigte ä^pooo M. tur em wcherea Jui>(iz-

gebäude und 910000 M. für ein neues Untersuchungs-
Gefängniss in Nürnberg. — Von denutelben AuMScbnsa
wurden 2J0000 M, zur weiteren Ausgestaltnng des neuen
JU8tizp;iKi>tc> in Mniniien bewiüigt. —

Deckung von Gebäuileilachen durch Pflanzenschmuck.
In No. 23 wurde auf die Deckung von (ichiuiirflik; heu
durch Pflanzenschmuck hingewiesen. Ich iiin. htr liier-

mit die Fachgena---f n .luf die in New-York init „Japa-
nesischer Wein' be2eichnete Atnpelopsis Vcitschi auf-
merk-sam machen. Dieselbe zeichnet sich im Herbst
durch ihre wundervolle Färbung aua, ij>i betr. der Boden-
art sehr lenOigsam, haftet sich seUiat an den Pott aa nad
dflrfte bei uns nodi wenig bekannt sein. —

H. Caspar in Dflbebi.

Bbranbecelgungen an Techniker. Der Architekten-
Verein zu Berlin hat »ein Mitglied den Wirkl. Geh. Ober-
Kegieningsraih Kinel aus Anlas» von dessen 73. Gebnna»
tage «tun EhrenmitgUede cmannL

Pr«M}«w«rbungen.
Ein Preisausschreiben um Entwürfe für die Aua-

BOhmackuag des FestMaIcs des Rattahauses In Altona wird
ffir preuaeiBche oder in Pirenssen lebende andere deuuche
Kflnsder mit Tennin zum i. Dezember i8q8 durch den
preussischen Kultusminister erlassen. Es gelangen 3 Preise
von 4000, aooo und 1000 M. zur Venhcilung; Ober ihre
Zuerkennung befindet die l.andcii-Kunst-Koiniuission. Ks
handelt sii h um 4,79 und 5,75 "" lange und 3,55"" hohe
BildtlAchen, welche mit malerischem Schmuck verschen
werden sollen. Die letztgenannten Bildnkcben sind an
den Seiten tlnn!] dekorativen plas^tischen Sdimuck aus-
zu^ci \,i:ru I - i-i lifii Bewerbern jedoch überlassen,
statt des pla^'.i-- li< 11 :<u Ii dekorativen malerischen Schmuck
anzubringen uiul (lu--.rii in entsprechender Komposition
auf die ganze Wumltliuhe zu verlheilen. —

Personal-Nachrichten.
Baden. Oer Prof. Hanser in Karlsruhe ist z. Urth. u. tediit.

Kcf. i^n Mi;ii-l Innrm ii tlor FinitctRcn, der kep.-Hnt'tf R«u-
niaiii 1:1 .\ i.lmj i-i ]^.'. / -l!.uuii\p ciiiKiinL

Mecklenburg Schwerin. i>cni Haudir. Oppcruann in

S< Imctiii ist <l:i^ Kitlcrkreaa de« fUiinordeaa der WcidMClMa
Krone vcOichi-n. Der ^^t^. preu«s. Rtg.-Bmi^. WoIk*** •»»
Patchiin i>t z l;I<>^•5tl. Uni^tr. 111 der I" i- ! nti Vcrwultg. ernannt

Dem I.unill>iii-U'. von Lcitner 11 !iw< riii ist der C liai uWlc :

ai» Ub.-ijLUilbiustr. verliehen; der Disli.-liiusir. KIctt in Scbwerin
ttt z. Laadbmstr. cnunnt

PrenSSen. Dem IMr.-Dir. d*r LOI>n-k - liOrhEper F.wrnb.-
(•rscllscli. Klunicntlial in Lol>CLk i>t der kxl Kronen -Orden
III Kl vciliclK-n, - Dem der kais. Botschaft in Wien zuretlicilten

Hrtli. V I' ' t - r I . r e ns bcrg ist die Erkmbiiias Sur ABDihne
und Anit L <

- Ii >i r
1 vergchenca groMdunl. tSfk. Mcdidiidij^

Onlcn» III Kl «Tlh. ilJ.

l><r luu*. M«r.-<<>>.-Krlh. u- Srhiffb.-Dir. Hrinkmann Ist t.

MIIkI. d<4 lecha. Prttfun^-satntt-s inBvrli«; die Buiigcwerkschulldüier
Aroh D m- > ni > n n in !:ii\!<l; ilr

,
R.^: Hnistr. Dieckmann

u Kuiikc in P(>4cn, G< Ii Ii ^1 1 d t :i> Ul i':« und Gracbcrla
iiOxter sind zu k^-l. ltjiugev\'e}ksi.Uui-Ubcfici)reru crnannL

Sachsen. Ik-i iln fi->kiil. !^tr,l^^cn- u. Wusicr-ßauvcrw«ltun|;
»st den Sir - u. \V -Uiiuiiisp. SibiL-jjc in FrcibcrK, Range in

l>re«il<-n u (I I) Ii I o 1 in Chemnitz das Killci kreuz I Kl. des Albrecht-
Ord««'-. d<'n K<'i; Hm»tm. Frame in theninilz, Urc"!nel in

Mri-vm. W i II i » ni in l.i-ipri|; u tT !^ I k r | io Mcissca Tilel U.
KiiiiK i-MU t limiinsp , <li-m Str.- u \V H,iiia~»ist. Lea in PiMMa
1 ilfl u. Kjit)^ als K»nlnli^^iun«rall^ vt;iiuh*:(i.

Ji' Du dti ^lldl. 1 iclbauanitc"', der Ga»- u. Wasicrwerk«,
liii, i'ilfl< kf in .Mti^M-n i>t /. SadtbrÜi. cinannt.

i>cr Bauin^p V <m k l in ^'lCllcr^.l'hlclua i. Erigeb. ist gestorben.

Brief- oad Pngekaataii.
Hm. Arehit. Kr. In Hann. GMeat nalarel, der neaeHinici

von ll<-li;icn aus veitricbtn wird, i^l kein Porlland-Zcmcnt Im Sirne
der d<'Ul^t hcn N'jrn>eii; und, weil von mehren Kabiikcn i.-L/rut^l,

»u>h Wold in /uvanii!M-ii>ci'ii!H' und Gate vcncliieden, Ueim Oe-
bmiK'll drssc-lbrn i-t 'Ii: \ '

i -i ^il -i In ,i i i^tzciKl.

Hrn. O. Sch. In L.-P1. Du Firma Fi. Uuo Kiuu in CoUn
«. Etbc dOrile vidlci- Iii da- vun IIuhco gcwtuiachte Finna sdn. —

An(r.i|;<n an di'ii I.eiserkrei».
Vc!>.t li:»-ilt-tie Anlia^;«-n VfrantaK->.rin un*, un» aji den l-Oer^

krci^ nut der Hille um Hrkannl>:abe di-r Vurkebrui>Ken xu wenden,
W' 1> hr luil Kr!<il;: Kelotfen wurden, die KC^en HuUbalkcndccken
mit \Viiir|<-lh>>d<'i> eili'rlite SchallduichlkssiKkeit der Klcine'schen
De.kcn rn li<-si'iili;rn. Die Redaktion,

Inhalt; JViUnrr .S'cubkutrii. Sb Dax WarcahauK A. Wrnhcim in der
I.c i|</i. . r S^.isvi- — llnuinc»- uikJ Le(is«c»-Aiilt£c« btin Bau BiitWtr
.Ml i.i<:<.<-t krankcahaiiMr. - MiKlwainn mm Vcninta. — V«r-
mi^.l.K" PreiilbciicilNiacea. — Pcneoal-NeebitchMa. — Brief' m4

Kninnaj.*inNi,vril;ii; vi-ii Knut 1 occlie, BeiLiii. For dje Ketlakti'ia vrr-
aslwonil. K.K.O. Friiach, BctU». Dncfc voa WUh. Grev«, BcrUa SW
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XXXn. Jabt|(atig No. 36. Berlin, den 4. Mai 1898.

Hcizimgi- und Lflfhingi-Aidagra Iwini Bni mUlterar und kleiner Kä«nkenlifti»er.

<SdU«H.)

iibezusr auf die Ausführung der Kanfllc ist zu be- vorzieht, wird man zur Vermeidung der strahicndcnWärmc
merken, dass alle Frisehluftlcilungcn mit möglichst gezwungen sein, den Mantel wenigstens bis zur Hftlic des
ulaiien Wandungen, niemals ahrr eeputzt, herzu- Feuerherdes doppelt, d h mit einem innerert Si huiz-

stcllfu -.Ulli Alle wagrei-hten Frisi liluHkanalL- sind wenig- blech herzustellen, Den mi eiitsiehcndcii Z'a ischctiumu '/.

stens In krifi libar auszuführen. Don wo senkrechte Ka- (Abbild!». 4) verbindet man dur. Ii das ur-.u-re (,iitrr f;,

n;ile nnter den Oefen enden, shul, WCIUI ilgeild mflgiUch, mit dem /immer, so da-ss unabhärnjin von drr l.Oftung
Keinigungslharcn vorzusehen. _ gleirhzciiig eine Zirkulation der Haumlufi errcn In wird.

In der Regel wird man sich bei Einzellieilling zur was wesentli Ii zur Frhallitng eines warmen Fussbodens
Wahl eiserner Oefen cni!>chhc!U>en mDssen, aclUMi wegen beiträgt, (»bcn wird der Mantel dun h das wagrerhie
des verhftltainillKatiK tmioi Luftweclnels Oiis rao für Blerh H geschlossen ; der Austritt der warmen Luft erfolgt

Kopf nod Stunde), aer bei Kachelofen nicht einnhalten durch das üitier (r,. Zur Keintgung des Ofens ist im
iit, will man diesen nicht unverhftltnissmllBsig grosse Ab- Mantel die TbOr rangebncliL Eine sweite UeineieThfir
mesiangcn geben. Bei einem Räume von etwa aaottai liegt seitlich unten am Mantel rat Reinigung des Ramnea
fflr 6 Betten wOrdc z. B. bei — 20« C. aussen etwa ein unter dem Ofen und des Frischlnft-Kanals F.
Cesammtwämie - Bedarf von 12000 W.-E. in i Snmde zu Anstelle der rechteckigen Gnindrissfonn (Abbildg. ^)
deciten »ein. Die nAihige Kachelofenheizflächc wäre etwa wird hAufig eine runde möglich sein, entweder viertd-

Tiefe, 1,5«» Breite und 4«' Höhe). Troi2 kreisfArmig nach Abbüdi; 5 oder halbrund bei frei ander
dieser kolossalen .Abmessungen wäre dieser CHen aber Wand liegenden Oefen. In' Abluldg 5 ist der Zirkulaiions-

niclit inisiande, die i:c(orderte Leistung für mehre Stnil> kanal JET*gleich fest mit der Kriniguiigsihür T verbunden,
so dass beim Oeffnen derselbenden zu h.ilten, tla so viel Wärme sich

in den i . . hr] v. .iniiiin.:cn m. iit aiit-pri-

chcm l.i-.-t Am li'n r..i iis vi iiicvt man
beim nscnu-ii l Mit. ilcn X'üi iIh/i' di r

för (jetiesruiii- .mgenclinien milden
Wärmc-tialihiiiL; und ebenso die gleich-

mässige Wärmeabgabe bei schwanken-
der Olieahedienung» dalier nahe,

beide Otfen so nnt einancler zu verbin-

den, diis sie sich leq^ensetiig eiKknxen,
jedoch iwehf in der weise, Aus man ein-

fach einen soeen. gusseisemen Einsatz

ofen in den Kachelofen hineinstellt, son-

dern indem m.in <lie Oefen so .nnordnet,

dass jeder s<-;ne hc^. un li-iun /'wci kr i-r-

fQllt. fifi i i-.i • ;ii- ( M<Mi ulirrr-ntinu Ikci

bei die l^rv. a: iiiuuu der tn-Mn i I.nll.

währen'l (l<-i Kacheloien du- i ransmission
des Kaiüiii s derki. unter l 'tiisL mitUlMef^
stOtzuUfj des eisernen Oti-iis.

In den .\bluldi.v -j u:iit 3 i--t eine der-

artige Anl,i?.'e dargestellt Der Kachel-

ofen ha! eine solche StellunK erhalten,

dass zv^ ibcben ihm imd der Wand noch
«me Idctae Lnftkatnmer bidbt, die zur

AirfhahMfe «faies eisernen Danerbrand-
ofens dient. Dieser erhftit Iceine grössere

Höhe, als fQr den Verbrennungin^um und
den Fbllschacht nöthig ist und seine I ll-izll.li IlC Wil d

der Ofen in seiner ganzen HAhe
freiliegt. —

FQr die Isolir/ellen Tobsfu htiger
oder Geisteskranker dürfen keine
in den Raum vortretende Mäntel,
glcichgUlig ob Kachel- oder Blecli-

ninliHl^ angewendet werden. Man
setzt dann den Ofen tu eine kleine
geoMtnerte Heizkammer nod er-
wirmt die Zellen durch Fiisdiluft*
heizung, wobei allerdings die strah-
lende Wärme verloren gebt. Um
auf diese nicht ganz verzichten ZU
'müssen und ausserdem aucli eine
kleine W,lrmc..\ufspcichcrung zu
erreichen, liafie u Ii ncuerdinss
mehrfach cirn < )|en nach dem
Kaum zu ir.ii einem doppelten
BIcchmantel \ ersehen, dessen Hohl-
raum mit /emeni ausgegossen wird
Die dem Kaum zugekehrte Blech-
wand wird dann nur lauwann;
eine Zerstörung dieser, mit der
Wand bündig eingeputzten V«^
kleidnng ist aMolut ausgeschlosseiL

Auch für Arrest- und Untersuchungszellen eignet sich
diese Ausführung vorzüglich (Abbildg. 6).

Sehr häufig wird sich Gelegenheit bieten, durch einen
so bemessen, dass sie noch bequem för die Frw.imiuiig Ofen noch einen zweiten daneben liegenden Kaum mit-

der frischen Luft .»usreicht Der eisenie Ofen, der gc-

wissermaassen nur al- Feuerherd l'iir den Kachelofen an-

zusehen ist - ist mit diesem durch einen abnehmbaren
Doppclkrl'inimcr o<ler ein Kniestück verbanden, dOTChdas
die heissen Rauchgase nach dem
Kaihelofen übertreten und diesen

mitheizen. Die sonst 4k> unange-
nehme starke .Strahlung des eisernen

Ofens fällt bei dieser Anordnung
also ganz fort, da nur der Kachel-
ofen «e Wkrmeabgabe an die Raum»
hifl vemdtielL Ein Ueberlütxen der
Kacbelofen-VerUeidungist aber ans-

gesclilosscn, weil diese nicht, wie
der gewöhnliche Kachelofen, die ge-

sammte, für einen Tag erforder-

liche Wärmentenge auf einmal in

sich aufzunehmen braui ht, sondern
ihm diese jederzeit durch den ei>-er-

nen Ofen eri;;'ui/'l wird Da man
es ,'>u>serdr[ii 111 lici ll.inc. li.u, <llc

frische Luft etwas hoher al-. nur auf

Ziminer-lemperaiur vorzuw ärmeii,

um durch den L'eberschuss den
Kachelofen in seiner Leistung zu ent-

lasten, so genügt für letzteren eine verhälmissmässig kleitie

Grösse. Der Reis stellt sich infolgedessen nicht wesent-

zuheizen. I'ie .\rt uml Weise, wie dies geschehen kann,
ist sehr verschieden. In .-\bbildji 7
hat die Wand nach dem Nehen-
rauni eine breite, die i;aii/e Höhe
des Mantels einnehmende ( icff-

nung, welche durch einen doppcl-
waudigen V'orsetzer verkleidet ist.

Das innere I?lech 1 ist ganz ge-

schlossen, dagegen sind in dem
dem NelwnrBum n znn^luten
Blech a nnten nnd oben Gitter fOr
die Zirkulation der sich im Hohl-
räum erwürmcndcn Luft von;e>
sehen. Wo diese mittelbare Kr»
wflrmung nicht ausreichen worde
und eine Verbindung der neben
einander liegenden Räume nicht
stört, kann das innere Blei h 1 oben
eine Deilniing erlialleii zum di-

rekten .\u-.triit warmer l.uft nach
kauui II. .\uch ilie eingangs

^ y_y rry^ empfohlenen Kai hel\ erklenluiigen

1. können zum Mnliei/en eun -. Neben-
.y/// ,-

,.gy,„j..^ dienen, indem der Kachcl-
mantel theÜA-eise nach Raum 0
hinttbergreirt (.Xbbildg. 8).

In Abbildg. 9 der fQr den
AbbUdf. &

„ J. 9 '«

lieh höiier, als ffir einen gut ausgefahiten schmiedeiseraen Raum'I bestiBDle Ofen in den Nebenraum II gestellt
~ Wo man wegen besdirilnkier Mttd, ans Raum- nnd mit einem aUsehig geschlossenen Mamel umgeben,
oder anderen Granden doch schiniedeiseniellltttel Es wird dann Raum I durch Znftthmng der erwAmten

ans
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frischen Luft und Raum II mittelbar durch die Strahlung
des Mantels erwftnni.

la allen bisher besprochenen Fällen bind die Oefeil
von aussen h^zbar gedai-ht. Jedoch nicht so cingeniaaä%
dass sie unzneftnglirn sind Man kann vielmebr beqneiii
zum t ifeti gelangen, da die in die

Hcdienunf;snischc reiclieii<leii (.Ifen-

h&\^c durch ein VorstcUblccIi Inn-

durclip-ritcn, welches die Nisihr
rint;sheiuin abschlie^st, I>H>es
Bicch ist auf einer Winkeleiscn-
zani;e befestigt und \on dieser

jederzeit loszunchmcn, worauf der
Ofen vollständig frei Ii8|t.

kann daher auch bei derWahl von
Kachelmtotcln nach Abbfldg. a.

beiw. 6 nnd 8 die Hinterwand
dieser Testen Verkleidungen er- AWiiidc »
reichen und von Staub reinigen.

I.ässt sich der Ofen wc>;cn besonderer lokaler Ver-
hahnisse nicht von aussen heizen, so wird man ineiMcns
der leiciiteren ZuKäntdichkcit wepen Blechniänlei mit
erossen Thören \ rr\vendeii. l)ie Komi der Mäntel ist

verschieden, rund, h.ilhnind. rr, htr, kip iis\v
, je nach bc-

soniicrcii KCicksi' d ^ Ii -nxl aii^ h Ku. lit-liiiAniel aus.-

fuhrbar, sofern man diese mit entspre. lienden KciniijunKs-
thürcn versieht (.\bbilds;. i.)). Auch bei all diesen An-
ordnungen li\N>t Sich das Miihci/xn eines Ncbenraunies

AhMI(t(!. lo Abbiidf. II.

MMMg. t% Abbilde. 13.

rrnii
.
glichen dur. ii Ainvciiduni^ eines Wariclurr-int/ctis IT

(Abbild);. 101 Ilde': oiin i War riiluftklappe nai h dem Neben-
rauin. l>;o --ri-.l:' In- Sirul.lunu <ler HIoi hniAiitel wird ent-
weder durch Anwendung der früher erwälmten /^irkulalion^-

kanälc /! aufgehoben (Abbilde "der man hilft sich

wo nOihig mit besonderen frei stehenden ^.»(cnstliirtiicn

(Abbildg. 10).

Wasserverdunstungsschalen sind Qberall anzuordnen.
Dieselben erhalten ein Verbindiiiifmhr iMeh ditm anwrr
halb des Mantels liegenden Pollbichier F, der mit Ablaas-
hahn und Glasscheibe versehen ist. Geschieht die Be-
dienung des Ofens von aussen, üo wird im V'orsiellblech
eine Thür zum Herausnehmen des Wasscrkaalens ange-
bracbl; bei den innen heizbaren Oefen befindet nch
dieses Thorclien im Mantel.

Inbc/uii all) du- Urfcn selbst ist noch zu bemerken,
dass meine liefen /war \üv iJauerbrand mit magerem
Brennstoff konstruirt sind, dass jedoch auch mit anderen
Brennstoffen uefieizt werden kann. Massig backende
Kohle la-t si b durch Vcmiiichen mit BmnnRoble glcich-
fails verwenden.

Die Kloiets, Baderamne, TheekOchen naw. liegea

Mitttieilungen aus Vereinen.

Arch^ u. Inc.-Vertin fflr Niederrhein und WaatfUan.
Versamml am 4. April 1898. Vurs Hr. Jungbecker;
anwes Mityl. Als einheim. Mit^l. werd'en aufgen. die
Hrn. kcu -Hlhr. Raddatz und Arch. Man hand.

I>er ."sackelnieister erläutert die von den Kechnungs-
revi-oreii ;)rii;ien um! ri. hnn; befundenen Abrn hnungen
fOr die Jahre 1806 und iHci; l>ic X'ersaninKiuij.' erilicilt

dem Säckelme|..ler Knthi^iuiii: mifl spri. hl ucma-s Auf-
forderung des \'ürsilzeiiden ilctn S.i. kcliiic.-ler d< i; hank
des Vereins für ^cine gni.->c- und erf.,.::;r<-h Ii.' Mulu-.
waltung au».

In dem Voranschläge für lUott, der von der Versamm-
lung in Einnahme und Ausgabe mit agoo M. genehmigt

aa6

Abbild«. 14

meistens neben- und bei mehrgesehossigen GebSuden
dann auch übereinander; es wird sich daher häufig die
MOgliclikelt bieten, für alle diese Kaume eine gemeinsame
Häzniu;— etwa inform einer kleinen Zeniral-Luftheizung
— muttlegen und von dieser auch die Treppenhäuser und
Korridore mit zu erwärmen, falls für letztere die Wärme-
abgabe der aussei) heizbaren Oefen ni<ht ausreichen
soOte. Das l'ebertrelen von Luft von den Kloscis nach
den daneben helfenden Kilumen lässt sich durch vcrstArklc
Kntluftung der erstcron und durch richtige Anordnimg
der /u- und Abluftkanäle leicht vermeiden.

Uori, wo den 'l .iter.'lumen und Krankenzimmern Glas-

halleii vorgebaut sind und diese mit crw&rmi werden
sollen, empfiehlt es sich, dieses nicht durch den Zimmer-
ofen zu versuchen. Diese Hallen haben immer eine so
graaae Abkfthlnn^ das* bei offenstebeiiden Vertrindais»
tnlkren ein sehr miaiuenehm werdendes ZaiflckstrAmen
kalter I.uft nach dem Hauptranm stattfindet, und die Glas-

hallen doch nicht gen&gend wann werden. Da man ausser-

dem den Wärmebedarf derselben dem Ofen des Llaupt-

raames zuschlagen IBUBS, so wird dieser so gr<>-.s, da^s
leicht ein Ueberheizen eintritt Es ist in diesen Fällen

immer besser, den Glashallen eine eigene Heizung zu

geben, u. Umst. inform einer kleinen Zirknlations-I.uli-

nciziing vom Keller aus.

Kür die gix>ssen Krankcnsälc freistehender Baracken
sind in der Regel zwei (auch mehn Oefen nöthip, von
denen aber bei mildem Wetter nur einer in Betrieb ge-

halten winl Man thut dann am besten, auch nur diesen

einen Ofen mit KrischluftzufUhrung zu verscben und den
oder die anderen Oefen nur aar Üalentfttcnng bei kaltem
Wetter miuuheizen. Will nan sich in dieser Benehung
aber nicht bimten, so venehe ich alle Oefen mit meinen

aus den Abbildg. 14 luid er-

sichtlichen verbesserten Venti-
lations-Lnflktoten. Diese guas-
cisemen, an den Längsseiten
mit Oeffnungen 0| und verse-
henen Kästen werden zwischen
[•Vis. hluftkanal F imd Mantel-
sockel eingebaut, der dann unten
durch das Bodenbln h H bi>

auf die obere Austritlsöffnung

des gusseiserncn Kastens ge-
schlossen wird. — Stehen, wie
in Abbildg. 15, die Klappen h\
und A't senkrecht, so ist eine ge=

scfaloaseneVerlMiidinaswischen
Ofemnanlel und Frischlnfdeanal

heigesteUt Werden dnrch Um-
stellen des Hebels £f die Klappen
niedeivelegt, so decken sie den
Frischluftkanal ab und geben
gleichzeitig die ijeitlichen Oeff-

nungen (^^ und (f^ frei, durch die nunmehr die Zimmerluft
zum ( >fen treten kann. — In jedem Falle aber steht immer
der volle freie MantelqueTMhnitt der durchströmenden
l iift /ui \'i-rföi;unt'.

Xia \ i>r-ich' nilcii M .liheilungen i~l die Manna hfaltig-

kcit der boondereii Anordnuni;eti und Konstruktionen
keineswegs erschöpft. Immerhin «eben sie r!ii unge-
fähres Bild von der Vielseitigkeit der Anlagen bei I leizungs-

und Ltlftungs-Kinrichtungen und dürften den Beweis liefern,

dass eine scbematische Ausführung ganz unmöglich ist.

vielmehr in iedem chuebien Falle den baulicneti tmd
sonstigen Verhlltnissen Rechnung getragen werdm nmss,
sollrn die I.Dftungs- und Heizun^Anlagen ihren Zweck
voll erlnllcn, Uebrigens gelten eine Anzahl der hier ge-
gebenen Vorschlage auch ebenmgut fOr andere Batiten,
als Schident Insiitaie, Verwaltuogsgebtiide.

H. Kori, Ingenicor.

wird, fallen die Unkosten für X'erhandsmittheilungen in-

folge Schaffung des neuen Verbandsorgans ganz aus. Der
Voisttnd war daher in der erfreulichen Lage, die ßcibe-
haltuttjg der bisherigen Mhgliederbeiirttge von 13 M. fOr
Einbeimisdie und 6 M. fOr Auswirtwe vorschlagen zu
kennen, wahrend im vorigen Jahre infolge der ungünstigen
Verhaltnisse des Jahres 1896 die Refarchtung bestand,
dass eine Erhöhung der Mitgliederbeitnlge unvermeidlich
sein werde Im Anschlüsse daran fragt Hr. Gerlaeh,
wie der Vorstand sich zu der früher im Vereine ange-
:' i;ien Frage stelle, die Miiglicderbeilrägc um den .-Xbonne-
luentsbetrag der \'erband>7:eiischnll zu erhöhen und
letzure \ii[i \ri euiswe^cn allen Mitgliedern zu liefern

Hierauf crwidcn Hr. Schilling, dass der Vorstand nach
wiederholter und eü^bender Berathung es nicht fftr

AbiHldK. IS.
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zweckmässig ijchalten halic, diesen Wci; cinzuschlaijcn,

da hieraus cmr iingüiir.iii:r Rüikwirkung auf ilrn Mil-

gliederbc»(and und die Neuatmictdungen zu befDrchien
sei. Hr. Kiel habe dem Vorstände einen sehr eingehend
durchgearbeiteten Antrag auf Herabsetzung des Bezugs-
pniaes und Decknng da ev. Atnfalka dwdi die Ver-
bandskane ansKearbeitei, wodurch der Zottchrill cm
Srösscrer Abnehmerkreis iicschaffen und dadurch wieder
ic Gcwinnbclhcili^ung des Verbandes gehoben werden

solhc. Nach Ansicnt des Vorstandes »ei es indes» z. Zl,
wo das finanzielle Ergebniss des jungen L'nicrnehmena
für den Verband sieh noi h zu wenig absehen lasse, zu
bodenklirh, s. hon (-tzt niu drr^lcu hcn Maassnahnicn vor-

zugehen, 7umal hlciiiii-- ;uirh wieder nur dann wirklicti

dunligieifcndc Vorlhuilc lui den Verbaml bezw. die \'cr-

eine zu erhoffen wären, wenn der Hrzu^ der Zriisrhrift

dann fOr alle Vcrbandsniii^liodcr oblifjatorisoh t;^''";»' ht

würde, wozu indess auch vor der Hand keine Aussicht
bestehe.

Die Vcr.-iammlung stimmt dem Antrage zu, dass der
Verband deutscher Arehitelaen- und Ingenienr^Vereine
dem Vereine .AIl-R(MheBbui)g*

in Rothenburg o.d.T. mit einem
nf 100 M. vorzuschlagenden
Jahnabeiinc beitreten möge.

BezDgL der In der letzten

Sitzung angeregten Eingabe
betr. .Wettbewerb fOr ein
zweites Theater In Köln' theilt

der Vcrdlxende mit, da«9 die

I)ir. Röhn über „Die Bedeutung der Tcxül-lndustrie fQr

die allgemeine Technik". .\us dem Fcsiplan sei hervor-
gehoben, dass das Festessen am Nachmittag des ersten
Versaminltu]{;BtaKes im Casino in Chemnitz stattfindet

n tkbrieen sind die IIm fibneen ainddii
in derHwpunche der nUdtiachen tecbnnd»
der hervorraf^nden Paiiriiten der
Fabiikaudt. —

Nacbnutta^e Besichti^ngen^Mridme^

atcliüschen

Dar Brand de* Metropolitan Spur^eon Tabemaole's In

lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf diesen eigen-
artigen, etwa s—6000 Personen fassenden Bet- und Predigt-

saal des brrdnnilen Baptistenpredigers t'harles Spurgeon,
der hier als Prediger unerreichte oraiorische 'Iriuniphe
feierte. Das Spurgeon-Tabemakc'. uuide i86i eingeweiht
Nai h „Der Kin lienhau des Protestantismus" 1 Berlin 1893)
wuriif 1'^ in lii-ii Jahren iH^^g fV) dnr- h Wni Wil Inier

l'ocoi k in antikisirendcm .Smne mit korinthischem .Säulen-

vorbau errichtet is. die .\bbildungcnl. Diese von der
herrschenden architektonischen SirAmung in London und
England abweichende Stiiari wurde auf Venudnaaung

Si>urgeons gewihll, welidier
einen Wunsch damte begrün-
dele, dass das neue Testament
in griechlsi'her Sprache ge-
schrieben sei und wir in Sachen
der Religion den Goilien nichts

zu verdanken hätten. Das
interessante Bauwerk wurde
zum eraien Male in dem ge-

Ul... m

Angelegenheit vom Vor-
alande in dem vom Ver-
eine beabsichtigte n S i nn e

z. Zt. verfolgt werde und
dass voratiBsichtlich bis
zur nächsten Sitzung .Aus-

kunft über den Krfolg

des Vorgehens des Vor-
standes gegeben werden
könne.

Hr. Gerlach he-

Spurgeon's Tabemacle In London.
(Aus: .Der Kin lirnbau ilt'< Protextantisinaii von der Reformation

bit zur rFi-(.;cii\v;ir l'
. Hrrlin i8q;^, Verlaje von E. Tofilit*

|

nanntenWerke verMfenl-
licht,dem die hierwieder-

Abbildungcn
entnommen sind. Nach
denselben stellt sich der
Grundrissgedankc in sei-

ner einfa hen rechtecki-

gen Form aU eine An-
knü])!"iinu an die alten

Bcthänserderl lugenotten

•and an deutsche Kirchen-
bauicn des XVlIl. Jahrhunderts dar. Die Darstellung desspricht den beim .Abbruch des. Kunibert.skavaliers erfolgten _ _ _

Ejnsturz eines Kreuzgewölbes, woran sich ein längerer Innern giebt ein anschauliches Bild der Stüizenanordnung
des stattlichen Raumes, dessen Akustik als eine vorzügliche
gerOhml wurde. Dm Gebinde ist dureh den Bnnd Im wd
die massivenMnnem und eVothaile zerstört worden. Die
Entstehung des Brandes wird auf eine Ueberhitzung oder
Undichtigkeit eines Kamins ztvQckgefQhrt, welcher von
einer KOche in die HMie fohrte tmd dmvh seine MAngei

Meinungsaustausch über das richtige Abbrechen von Krciu-
gewOlben anschlieaat, an dem sich anaser Hm. Gerlach
die Hn. Erben und Schilling betheiligen.

Vermischtea.

Aus der Tagesordnung der XXXIX. Hauptvenammlung das Hoizwerk entiQndeie. —
daa Vereins deutscher Ingenieure in Chemnitz, wie sie nun
mehr im einzelnen festgestellt ist, ist im Anschluss an
unsere voraijsseEangcnen Mittheilungen in No. 31 zu be-

incrkcii. dass du- \ orträge des ersten Ver^ainmlungstatr-,
Montag den 6. Juni, gehalten werden von llrn (ieli Km •

Rath K ftpc kc - Dresden über „Die Bahnhofsanlagen in

Dresden*, die vom Verein am 9. Juni auch besichtigt

werden, und von Hrn. Prüf. Dr. Kirsch über „Dir I heorie

der Elastizität und die Bedürfnisse der I-~cstigkeitslehre".

Der zweite Versamntlungslag ist in der Hauptsache

llMilM.nta& Im Zoologlacben Garten von Berlin. Der
irrosse .\afschwung, den der Berliner Zoologische Clanen
ii.i. Ii dem Jahre iMp genolllllicii luiv-, '.v,!: brkannllich
au. h V eranlassung gewesen, denselben iiiit einer Keilie

hervorr.ii;eniler Neubauten auszti.statten. die nicht allein

den riiii-veii einen beh.iglu'heren und zwei km.'tssiceren

.Vufentlialt darboten, sondern auch ilurcli üite atchi-

tektonisclic (Gestaltung an sich die .\n/ieiiuiigskrafl des

_ ,
Gartens erhöhten. In schneller Folge erstanden damals

Vereinsangelegenheiten, Berichten des Vorstandes und das neue Kaubthierhaus, da» Antilopenhaus und das Ele-

Antflgen der Bezirksvereine gewidmet Am dritten Vei^ phantenhaua, ataimtlich Schöpfungen der Architekten
•mniumigstag, 8. Juni, sprechen Hr. Ob.-Ing> Gerdau Ende & Bochmann, die sich gl&nzend bewlhrt haben.
Aber .Das Schiffshebewerk zu Henrichenbiin^ nnd Hr. Erat spAter, i. J. 1884, folgte das von denselben Konstlem
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rri ' hicic neut.- AtTenhaus, Al>dann hat die Bauthätigkeil
rn (j'ancn, wenn auch nicht t;>i:i/ geruht, so docli auf

kleinere Anlagen sich bcschränict und ist cfüt in letzter

Zeil wiederum in etwas lebhafteren Flosa cckomnien.
Als Archiiekieu »ind nunmehr die Hm. Kayser &
V. Gro»ztaeim eitiee<reien. die als er^te> Werk den Bau
eines neuen grossen Voeelhauae* in Angriff ffCttomincn
haben, das in seiner Vollendung die umfangreichste An-
lage des Gartens darstellen wHrd. Zurzeit ist von derselben
nur der rechte Flügel inio iler grosse Flugkäfig für euro-
päische Sumpf-, Strand- u:i<l SeevOgel fertig, während der
linke Flügel und der die llintcrseite des FlugkÄftps ab-
schhessende Bau der .\usfnhning noch harren. Die Ge-
bStuie selbst zeigen den arabischen Stil; der von der
Firiiii. 1 1 illerschcidt Ai: Kasbauui in Hisen konstruirte. im
Innern bis auf 4 mit versteinerten Häunien verkieidete

Stützen völlig freie Käfig ist nach Angaben d» -. Malci

-

Ilm. Moritz Lehmann als eine Felsen- und Wa.sscr-

landschaft gestaltet- Als eine kleinere Arbeit reihte eine
neue, glcicufalts in den Formen des arabischen Stils ge-

haliene Faande für deo Stall der Kameele tuid Dro*
medare steh an.

Das jOngsic Werk der Architekten Ut das am^ d. M.
eröffnete neue Stelzvogelhaus, für das in Anbetrachl
des Uinstandes, das* auf japanischen Bildeni aus der
Thierwclt die Stelzvogelarten, insbesondere der Krarii. ii,

eine bevorzugte Rtillc spielen, der japanische Stil ge-

wählt ist. Der in seiner l-age am Kurfltrstendamni auch
von aussen her /u treffli -h-tcr Crhiinn koiimiende n.r.i

ist im Grundriss kreuzfö: Li -t.i|i< '
, eine ininli rr,

durch hohes Scilenlicht erhcllir I Lille iiir das Fiiblikum
reihen zu beiden Seiten die mit '

>•-' h ht vei^sehcnen Käfige
sich an, an deren Aus^enseiie der Wärtergang entlang führt.

In den beiden Qucrschiffarnicn. die grössere, mit Felsen
cingcfasstc Wasserbecken enthalten, sollen die Flamingos,
und Pelikane ihren W'inter- .Aufenthalt nehmen; im übrigen
i^iiid die kleineren Käfige auf der einen Seite den Störchen,

auf der «nderen den Kranichen eingerfttnnt, vgn denen
der Galten eine ansgeieicbnete Sammlung besitzt. Einen
reichen künstlerischen Schmuck hat der Innenraum, der
in seiner Zusaninienstcllung des in kräftigem Roth be-
malten Holzwerks mit den weissen Futzflächen der Ge»
fache einen sehr ansprechenden farbigen Eindruck ge-
wahrt, dadurch erhalten, dass die in die Mittelhalle vor-

springenden Köpfe der Binderbalken der Seitenschiffe als

naturalistisch bchandphe und bemalte Vogclbüsten ausge-
bildet und die Füllungen /wischen ihnen mit goldig ge-
tOnien Reliefs in Hoizschniizerei .nnsceseizt sind. Noch
reicher gestaltet sich der farbige- I- imli uck des Aussen-
baues, dessen Ilolzwerk gleichfalls tutii gestrichen ist.

während die Gefache theils glatten weissen, theils mit
Holzstempeln ^cmustcncn Putz, theil» (an de» Seiten der
Ponalbanten) in «Arblem Stuck hergestellte Blumen-
Reliefs zeigen und die geschweiften, weil ausladenden
Dftcber »it fprOn glasirten MAnehen- und Nonnea-Zie^eln
eingedeckt sind. Sdlerhte Schntizereien (Dnarheinnotive)
an den Balkenköpfen, sowie die eigenartige Ausbildcnir
der Thorflügel mit ihren MetallbeschlAgen usw. vcrvi.4.

ständigen das fremdartige, aber in seiner künstlerischen
Einheit Oberaus ansprechende und Oberzeugende Abbild
ostasialischer Bauweise, bei dessen Ausführung die Archi-
tekten von <l'--;ii ll.il/l);li!ti;tuer lirn. Riepelmann und
dem Maler Hrn Scrii iin Firma Bodenstein I auf- dfl -k-

liehsie un(erstü(7t u inicn sind.

Der trfolg dieses Baues, der f'trtan rhic Haupt-
SchenswDrdigkcit des Berliner / ; b h< ii Gartens
bilden wird, ist ein so durchschla^ciiuvi j;cwesen, dass
von mehren Theilnehmern an dem kürzlich unter den
Mitgliederu der Vereinigung Berliner Architekten vcran-
aialieien Wettbewerb für den Entwurf zu einem Nenban
des Verwaltangs - Gebindes nnd des Sttdostportab des
Gartens, die in der Nahe des StelzVogelhauses liegen, für
diese Bauten gleichfalls der japanische Stil gewühlt wotden
isL Einer der betreffenden F.niwürfc. von den .Archi-

tekten Zaar tt Vahl, hat bekanntlich den ersten Preis
erhalten und dürfte vorauasichtlich zur Ausfahrung ge>
langen. Es wird sonaeh hier eine Art ostasiatisc-ner
Knlt!nir '"iNirhrn,

Erütinung der grossen Rerlirie: Kunstausstellung 1S98.

L'iid wiederum hat man, ohne Gepränge, eine Kunslaus-
slelliing in dem Bauwerke aus Kisen und Glas am Lehrter
Baluiliof eröffnet, das wir uns mit unverzeihlicher Nach-
sidu gewöhnt haben, L,andcs-Kunstausstelluugs-„ Palast"

zu nennen. Wie viele Ausstellungen wird es sich noch
entfalten sehen, Ua ^eses edle GebAude den verdienten
Weg alles Irdisdien gingen sein wird? Ein flQchiiger
Ueberblick lehit, dass in der Anordnung der Kunstschttze
nur geringe Aeadernngen voi^nommen sind bis auf dk
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eine, allerdings wichtige, dass m.-in in noch hohncni
Grade %\ ir ir; drr; \ >irant;ci;a:ii;cti<-n Jahi en begli ch; u',-\r,

die Werke nicht zu dicht zu liüiij;cn bezw. zu aicllcu

und auch über eine bestimmte Hfthcnzone nicht hinaus-

zugehen. Das Licht i&t mehr als nöthig abgcdAmpfi, ohne
aber daas dadurch die Rtkume an intimer Wirkniig ge-
wonnen bitten. Die Architektur tritt diesmal in hervor-
ragender Weise auf und auch dem Kunstgewerbe hat
man in richtiger Würdigung seiner heutigen künstlerischen
Bedeutung eine Zufinchtsst&tle gegönnt. Die Architektur-
.Ausstellung zerfällt in zwei Thcile: in die Kollektiv-Aus-
stellung der ,Vereinigung Berliner .Architekten" in sehr
vornehmer künstlerisi-lier Anordnung, und in die Gruppe
der Obrißen Architektur • Aussteller Ueber die Gruppe
des Kim~i;u;ewerbes ist ein geschlossenes Bild noch nicht

zu L'i Winnen, sie dftrlie erst in einigen Tasrcn ganz fertig

v.ri(l<n. Alles in allem genommen. i:l;iiiiicn wir sagen
zu dürfen, dass die Berliner Kuüsuu.-^stellung dieses

Jahres ein abgerundeteres Bild bietet, wie die vergangener
]|ahrc und das.s ihr Durch&chDiti&wcnh nicht unwesentlich
gehoben ist. Wir kommen ansfobriicber auf sie znrAck.

Das Kalssf•Smlonal lOr Wilhelm L in Hambu«^ In
Verfo^ des beireff. Artikel!: in No. 33 d. Bl. tbeilen wir
mit, dass die von der Bürgerschaft ge-i( 'Iren Anl^^e
nunmehr von dem Senat genehmigt sind lii-i:in.ich wird
das Denkmal sclb.st mit dem Sockel und der Plattform

von Hni Prof. Schilling ausgeführt, für die (;e.staltung

des Platzes aber und dessen Ansdiluss an das Denkmal
wird demnSidist eine Ideenkotdurrenz ausgeschrieben.

Zu einem neuen Gebäude der Baugewerkscbule in

Holzminden wurde am 25. April der Grundstein trclegt

uiuä mit dieser Feier zugleich die liundertjälit :^<-
1 Ic huris-

utgsteier de» Begründer» der Schule F. L. Ilaarmann
\ crbunden.

Preisbewerbungen.
Zur Erlangung eiaca Entwurles iur einen monumen-

talsa Brunnen für Bromberg erlässi der preussiscbe Kultus-

minister mit Tennin zum 1. Dez. einen Wettbewerb für

ßrtuscteehe oder in Prenssen lebende mdcK dentsebe
ildhaoer. Der Brunnen soll auf dem Weltzien]ilatz hinter

der Paulskirche, innerhalb ausgedehnter gärtnerischer An-
lagen, zur .Aufstellung gelangen. Für die figürlichen Thei/e
ist Bronce in Aussicht genommen. Die GesammtlCMten dei>

Brannens einschl. allcrNcbenarl)citen loDnnenSo icoonoM.
betrriirrn Es gelangen drei Preise von 3000. aooo and
looTi M zur Venheifung; ausserdem ist in Aussicht ge-
nommen, höchstens 5 weitere Entwürfe mi: Fnt>i-hädi-

gungen von je 600 M. auszuzeichnen. Ihc Kiit-: hculnn:;

fällt die l.ande<ikiirt«f-Kommis'i!on, versiRrki ilur. 1; 2 iiitiin-

bcrc' ht^i;lc Mii-hcik'?' lii.'i .Siatli IV 1 :iitjcft;

Einen Wettliewerb um Eüiwiirff f-.;r rin bfwcglicbrs
Wehr in Main bei Schwcinlurt >. lii t ilil ijcr r;li..rti;;r Ma-
gistrat unter Verheissung von drei i^reiseii von jrw. fco
und 400 M. aus. Das Wehr soll zur Erhallung ck r \o\

-

handelten Wasserkräfte dienen und den Verschlug.-, des
neuen ;i5

" im Lichten weiten Grundablasses bilden Bei
Hm-hWasser und Eisgängen soll es den ihunlicUi;! freien
.•\bzug des Wassen und Eises ennflglichen. Unterlagen
gegen 3 M. durch den genannten Magistrat. —

Einen Wettbewerb um Entwürfe für eine Ehrenurlcunde
erlässt der DeutstAc Radfahrcrbund mit Termin lujn

15. Juni iBpfl. Zur Vertheilung gelangen drei Preise von
1000. 500 und 300 M. Ein Ankauf nicht preisgekrönter
Entwürfe für je 100 M. ist in Aussicht nnommcn. Sach-
verständige Preisrichter sind die Hrn. Geh. Hof- u. Brth.
Prof, Wallot-Drcsden, Prof. Max Klinger'Leiiwüe und
Prof. Carl Bautzer-Dresden. Näheres durcta Hm. Tneod.
Boeokling in Essen-Ruhr.

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reieh. Oi-r ^^cU*. R,g..Hm>tr. <"» a i t /. !* r h in

Süii?*ht)ri' i. E. ist i. killt. KiM-nl).-Haii- u. Ki'lr.-In^p. V>i 1 il- n

Rticl -ri-i il in tu -l.ollii criuimit.

Bayern. Dem Anh. Piiif. F.m. S<<idl in MiliKhcn i»t der
Verdienatorden vom hl. HiciuiLl III. Kl. umI dem Arcii. IMMr
V, Sebmidel der Titel u. Rhuk t 'iiw ki;l. W!rkl. Rathes vetrBdien.

Preussen. Dem Kfi- u. Kr Hmslr k I c I n i- in Berlin ist

der kcl. Kroncii-Oi den IV. Kl. vtrliclitu Fti-ni Und. Jai ohi in
lluniburt; v. <i Ii. iM <llc l!iUiubni<^ juy .\nlL(;unt; iSvi ilim ver-
liehen. Ofli/ierkrrii/i-i dot Onltii-. der U(;l. italieti. Krone citheilL

l>i-r Kl Hauiiisp, Hrth Itaskc in l'vriti i't (jestorben.

Inhajl: Hci/ilTic*- und Lflflunp» . .XnUyi'n brim Hau mttücrer und
kiriin-r K i .'iii-riLl ,i — MillliriI-(M .'i-ll V'rrciticil — V'rr ini»i llU*» --

i'll'lHbrwri l.iiilicvn - l'rr^^llu. .\iit:Jir.i:htcll

Roinmttgwiutvcriay von Krust Toc^bc. i^crlis. ¥tu d(c RcdAküon vrr.

auMwti. K. E. O. Frllscli. BeHUn. Oneliwm Wüb. Cr««e, Brrlio SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXn. Jahrgang No. 37. Berlin, den 7. Mai 1898.

CelAndcr «un Alumiitiumbronzr «ua dm VcttibQL

Berliner Neubauten.

86. Das Warenhaus A. Wertheim in der Leipziger Strasse.

(SchlUH.) Hienu eine BildbrtU|cr» «owir die Abbildung Inf S. a3>

BS imganzi-n 5091'!"' grosscGruiul- vt-rschfii, t-iiu- wirkungsvoll profilirtc Decke von
xtOck wurde auf 3y7o<nn derart Westphal, deren prächtige Kronleuchter von
bebaut, dass etwa eine I-.\nla({e Schulz & Holdefleiss, Umsaumungen von zier-

( ntsland, dui rh welche zwei seit- liehen BrOstunfp. - Gittern aus Aluminiumbronze von
liehe, durch an den beiden Enden Miksits usw. machen sie zu einem vornehmen, feingc-

der vorderen Kaumgruppc lie- stimmten Vorraum. Aus ihm irkt der Besucher durch
gmde I>urehfahrten zugängliche, einen gleichfalls nieder gehaltenen Vcrbindungsthcil

rd. 14" breite und 32" lange Höfe in den l-ichthof, in das Merz der gewaltigen Anlage,

freigelassen wurden. Ilinterdicsen in welchem alle Faden des ausgedehnten wirthschaft-

HAfcn entwickeln .sich zwei wi-itcn-, rd. 19™ breite und liehen Organismus zusammenlaufen. Auf einer Grund-
10 » üefe Höfe, einerseits durch das Kesselhaus, anderer- flache von 31,5 zu 14,5'", also auf einer Raumbe-
seits durch Warenraume mit Treppenanlage von grenzung von dem ungefähren \'eihaltniss i zu 3,

den erstgenannten Höfen getrennt- Durch diese ver- entwickeln sich 4 durch alle Geschos.se reichende

haltnissmassig einfache, aber sorgfaltig durchdachte Bogensysteme auf starken Pfeilern welchen durch

Anordnung, die einmal den baupolizeilichen Anord- Einrichtungsgegcn.stande und die Warenbestände so-

nungen, dann aber besonders auch wohlemogcnen wie durch die Menschenlast der verschiedenen Ge-
GrQnden der Zweckmassigkeit zu entsprechen hatte, schösse eine starke Belastung zugemuthet ist. Die

ist unter Mitwirkung des Lichthofes in das weiträumige Stirnseiten sind durch ahnliche Bogenstellungen von
Innere eine solche Kluth von Tageslicht eingefohrt,

dass an allen Stellen des Hauses die ausgiebigste

Beleuchtung der ausgestellten Waren gesichert ist.

Der Käufer bctiitt das Warenhaus durch einen gegen
die Strasse nicht abgeschlossenen Vorraum, in der
Tiefe durch mächtige Spiegelscheiben abeeschlossen,

hinter welchen Waren in verlockender Weise zum
Kauf ausgelegt sind. Der praktische Zweck dieses

Vorraumes kommt dadurch zur Geltung, dass er den
Käufer von dem lebhaften Durchgangsverkehr des

Trottoirs der Leipziger Strasse absondert und ihm
bei Regenwetter die Möglichkeit gewahrt, alle gegen
dasselbe gerichteten V'orkehioingen zum Schutze der

Person in Kuhe zu treffen. Der Vorraum ist also

von besonderer Bedeutung. Hinter ihm folgt, durch
einen Windfang zugänglich, das VebtibOl, rd. 15 zu

7 " im Lichten, durch zwei Geschosse reichend, jedoch

in seinen immerhin bi-scheidenen Raumverhaltnissen
von dem Rie>enmaasstab der Fassade zu kleineren

Abmessungen überleitend und zu dem Eindruck des

grossen Lichlhofe» sammelnd. In künstlerischer Be-

ziehung ist diese Vor- oder Empfangshalle gleich der

Ouvertüre zu einer Oper in reicher Weise bedacht.

Frisch und eigenartig entworfene Umrahmungen der

Oeffnungen, durch Riegelmann mit trefflichen

Schnitzarbeiten eeschmückt, M<.-ssingbekleidungen derocnniizaroeuen RescnmucKi, i¥ii.-ssingoeKieiuun};rii uci

Pfeiler, durch G. Lind mit ornamentalem Schmuck m
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anderen Abmessungen gegliedert, entwickeln aber
über dem BogenabsehlusN Iiis zur Hfj;ren/.iingslitiie

des niachciget) Glasabschlus>es, welcher tonnenartig

den weiten Kaum überwölbt, Wandflachen, welche
mit dekorativer Malerei versehen sind. Diese stellen

auf der einen Seite den antiken Hafen von Prof. Max
Koch, auf der anderen Seite den modernen Hafen
von Maler Frite Gehrke dar.

lÜDen der deutschen Fabelwelt entlehnten Schmuck
haben nach den Kartons des Makes Tippel die

Vörderfladien der 6 Pfeiler erhalten. Auf innen sind
als Flachreliefs zur Darstellung gebracht: das tapfere

Sihneiderlein und die Bremer Stadtmusikanten mirch
Pi .f MLirizel; das Aschin;!: dcl und Hans im Glück
dun Ii lü'dh, Geyger; ua-- Dornröschen und das
I<i iilik.'i|i|ii hm vitn Hililh. V'ogel. In den I.ichlhof ist

dir dreiarinige Aufgangstrep|>f /u den oberen
Gr-i liM-,-cn eingebaut: vor ihr steht, von IVof. Manzel
modelint, die riesfRhnftr Fijjnr der Arbeit, offenbar

für dasQuerschiutt-|); ' Ii', lii > Li lithofes berechnet. I >cr

IJrhthof ist der einzige Raum des Hauses, welcher bei

ali< r GrOsse der Auffassung im Einzelnen nicht das Ge-
fühl einer ausgeglichenen Harmonie im Beschauer hinter-

lÄsst. Das mag einmal an dem vielleicht zu feinen Maass-
Stab der Pfeilerreliefs, an den in der Masse zu dünnen
metallenen Beleuchtungsobelisken und an der zu wenig
Detailbildunj^ aulweisenden Figur der Arbeit liegen.

HierdürcETsind uhäu^eglicHcneGegensätze geschaffen.
Aueb will mir das vmmittelbare EinschneidiR der ge>
wSlbt^n Glasfläche in die FIflchen der Stinunauem
etwas hart erscheinen. Es ist möglich, dass heab-
sicluigc war, hier dem künstlerischen Gedanken Aus-
druck zu vcr-' lialli n, die gemalte Luftfldche ohne
L'nterbrechunf; '11111 h die technisch notlnvendige Cilas-

abdeckung fre: au-klingen zu lassen. Das zu er-

reichen aber scheint mir ohne Anwendung besonderer
dekorativer Formen für Stirn flächen und Cilasabdeckung
unmöglich. Vielleicht auch, «lass hier tler Pmikt ist,

an welchem die aufgedrungene! last derAusführung ihre

Spuren in künstlerischer Beziehung hinlerlassc-n liat.

Hinter der Figur der Arbeit führt die Haupttreppe
zu den oberen Rftumen empor, zunächst zum Er-

frischungsraum, nieder gehalte n, behaglich, meist in

Holz durch Gossow durchgebildet, in den Fenstern
sparsame Glasmalereien, mit Beleuchtungskörpern von
Spinn & Sohn. Mit besonderer Feststimmting
empfangt den Besucher der Teppicbraum , in den
unsere ßeSafe einen Einblick gewahrt, und zwar wohl
deshalb, weil »Ich hier der Ktlnsder bei durchweg
neuer, zertheilterAnwendung des Beleuchtungsgerathes
stark der alten Kunst, insbesondere der italienischen

lu diente und damit in tiefeti : i;i:i]>findung einen un-
gemein festlich-heiteren Raum geschaffen hat. Der
Gegensat/ /wischen I.iclitliof und Teppichraum ist

zu auffallend, um nicht in einj-in Wi«ier>.pt»-1 der kflnst-

li iis. h' ti Empfindungen ihres Urheber-, m -urlu werden
zu müssen. Zu dem schönen Portal mit seinen ge-

wundenen Sflulen. sowie zu den übrigen ornamen-
talen Theilen dieses Raumes fertigte Bildhauer
Giesecke die Modelle Durch das Portal f.tllt der Blick

au' d;i- sich in glühender Farhetiprachl entlaltende
c.'"--^' M;itelfenster von Melchior Lechter, mit der
Darsteliuiig der Königin Mode, umgeben von Rosen-
guirlanden. Den Tn ppetiaufgang von hier lu den
weiteren Geschossen scbmficken zwei- unbekleidete
weibliche, als Schlangenbandigerinnen aufgefasste
Figuren als Lichtträger. In ihren grazios^lnnlichen
Bewegimgen erinnern sie an ein franzRsIsches Vor-
bild, die Salammbo <h - ! nn .\ri ^T:i| Mim

In ihrer künstlerisclu »i llaaun^ iiaj.HS< ii lin übrigen
RiUniie als einfaclu- Warenverkaufsraume den vorge-
nannten, in der I laupta.Ke r>ii li aneinander schliesscnden
Rautneil nai h>tehen. Doch ist auch in ilinen viel

Scheines \ind Neues im Ornament vertheilt: es srien

erw.ihnt die pr.nclitigen Gitter in Aluminiumbronzc
von Miksit^ und Schulz HoUlefleiss; die eigi-n-

artige ornamentale Aus^<hmückung der Fahislidil-

zugänge; die^ zumtlieii an aJtcliribtJichc, zumtheil an
Vorbilder deritalienischenFrflbrenaissance erinnemden

Kapitelle der Stützen der verschiedenen Geschosse,
von welchen wir S. 217 eines wiedergaben, neben
neu und eigenartig aufgefas.sten Bekrönuii::' 1; von
Pfeilerbildungen (S. 229»: die reizvollen ihürum-
rahniungen in den Durchgängen von der Strasse zu
den Höfen is. No. 381: die einfa<'hen und doch kunst-

vollen Fensterverglasungcn: kurzum, überall war die
Schönheit Meisterin unu Lenkerin der erfinderischen

Hand des Künstlers, der uns in diesem Werke einen

tiefen Blick in sein reich bewegtes Seelenleben hat
thun lassen. —

Es erobrigt noch, aber einige technische Ein-
richtimgen des mit einem Aufwand von 3 Millionen M.
errichteten Bauwerkes ein kurzes Wort zu sagen. Das
Geb.'lude wird erwflrmt durch eine Dainpfniederdruck-
liei.'.mi; i:iit *;i„ .Atm l "' t" rd; ui k Ir. l einer ge-

sanniiteri 1 leizfl.lche viui j[<x>a ' l.iiie kün-<tli<'hf

Lüftung ist ermöglicht durch einen elektrisch be-

triebene!) Ventilator, welcher 25000'^'"" vc»rgewarmte
Luit 11; d:! Lrdgescliossr.lumr Im 1 mpresst. Die Ab-
saugung der sc-hlecliten Luft erk>lgt im III. Olier-

geschoss durch einen Ventilator mit 5000"^'"° Leistungs-

fähigkeit Die Kessclanlage besteht aus 3 Wasser-
rohrkesscln mit je 18^ -i"' Heizfläche und für 10 Atin.

l'eberdruck. Die 3 Kessel entwickeln in der .Stunde

8400^» Dampf für eine Maschinenleistung von 750
ejickt. P. S. Die Danipfmabchinen-Anlage be.steht aus
'3 stehenden Compound • Tandem • Dampfmaschinfn
System Tosi und aus einem 22entral-£in»pritZ'Kon'

densator mit Dampfbetrieb. Die Dynamo-Maschinen-
atilage setzt sich zusammen aus 3 dynamoelektrischen
Nebenschlussmaschincn mit je 245 Umdrehungen in

der Minute, einem Kraftverbrauch von aoo effekt. P. S.

und einer Nornialleistung von 136 Kilowatt, bezw.
einer Höchstleistung von 156 Kil>\vaf. ei 230 P.S.
Der Wirkungsgrad betragt p'^"',!. Di» Akkumulatoren-
Anlage bestellt aus 120 ElenuMJten Tudor - Akku-
mulatoren Type E. 48a, sie hat eine garantirte Kapa-
zität von 1296 .\mpcre-Stunden und eine zuvcriäs.sige

Lade- luul Kntladestromstarke voti 432 Ampen-.
Die Fahrstühle sind mit elektrischem Betrieb ein-

gerichtet. E-s sind in Gebrauch: 5 Personenaufzüge
von 800 i^i: utul i Persruu-naufzug von 1050 Trag-
fähigkeit. Vier derselben haben eine Hubhöhe von

30^, zwei eine solche von 17,3"*. Die Fahrgeschwin-
digkeit betragt leer 1,5", belastet oß^ in der Sekunde.
Das Haus enthalt 3 Aufzüge fflr Waren und Personen,
der eine mit 1000 •'i' Tragfähigkeit, 24,8"" Hubhöhe
und 04 Fahrgescliwindigkeit; bei dem anderen sind

die i:t-|inrlj( :i Zahlen 750^-', jo,8 " und 0,5"".

Ein l'l.iUl>.Ji iiiauLaig vom Keller zum liui' liat looo^s
Tragf.lhigkeit, 3,5"' Hubhöhe und 0,3™ Geschwindig-
keit. Ausserdem dient für den Warentransport ein

Paternosterwerk für die kleinen Warenpakctc mit ^i-

kauflen Waren, die von den einzelnen (jesehossen
nach der im Kellergeschoss liegetuU-n Stadt-E.xt^U'dition

befördert werden sollen. Bi-merkenswerth sind die

7 1 lebevorrichtungen für die .Schaufenster-Podien und
die Si haufetister - Si hutzwÄnde; sie sind fflr Hand'
und fnr elektrischen Maschinenbetrieb eingericbtet

und haben eine Tragfähigkeit von 5000 1-«. Das ganze
Gebau<le <inschl. Licbthof und Schaufinster wird

mittels Elektrizität und zwar durch 486 Bogen- und
etwa 4600 Glühlampen beleuchtet. ^

So weit sie nicm schon genannt wurden, waren
an der Ausführung die folgenden Firmen hetheiligt:

Frankel für die Maurer- uiut Zimmerarbeiten, Ph.
Holzmann \ Cie. für die Steinmetz-, Kunitz fflr

die Klemptier-, Steffens \' Nölle für die Eisenguss-

iukI Eistnwalz-, Boswau \' Knauer für die Gips-
ini<l Alb. Damcke iV Cie für die Dacluleckerarbeiten.
In die Schlosv. tat heilen theiltcn sich St'hulz Ä:

1 loldeflejss. Miksits, Heinrichs, Mai'u-^ und
-Sc Ii er bei, in die (.llasci arbfiten J. Schmidt,
.Srhinider uiul Förster, in dii- Tiselilerarbeiieii

j C Pfaff, Kintbcl \' Ft iedi ichsen und (Lossow.
Die Stue4 <) - lu-tro - Arbeiten waren C. Hauer, die

Aialerarbeitcn Boden stein Qbcrtragcn. Die Akku-
mulatoren - Anlage lieferte die Accumulatoren-
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Fabrik, Akt-Gcs., die Maschinenaiilage die Bcrl.
Ma>Lluiu-nl)au-|y\kt.-Gt s. vorm. Schwartzkopf f,

die Aufzüge die Berli ii- Anhalt. Mas< hinonfabrik,
die Telephonanlagc iiarde|gen & Ca., die Siliau-
fenster - H< lM l)Qhnfn Dflrf fuhrt. Die Fliesen- und
Parkettlicferung war an Pieck und Roscnfeld, die
Herstellung der ma'^'iivcn Herkt-n an (Iii- Akticn-
Gesellscliaft fOr Beton- und Monierbau, die

Kellerdichtung an Czarnikow & Cie., die Bc- und Ent-
wässerung an die Deutschen Wasserwi-rke A. G.,

die Tiefbrunncnanlage an Andrztjew.iki, die Liefe-
rung des Kunststeines an
Heuber und Jsehvrota,
Internat. Sandsu-ingiesserei

Bloemendal & GrOn-
berg flbertragen. Die Kr-

stellung der 1 leizungs- und
Lüftungsanlage hattej u n k,

die der Kocheinriclitung

L'lmann öbemommen
Es bedurfte seitens der Archi-

tektenfinna wie seitens des Bauherrn
ungewöhnlicher organisatorischer
Fähigkeiten und grosser Ausdauer,
um neben den Entwurfsarbeit<-n diese

zahlreichen KOn>tler und technischen

Firmen so zu leiten und so zur Zu-
sammenarbeit anzuhalten, dass das
Riesenwerk in dem Zeiträume von
knapp einem Jahre vollendet werden
konnte. Ein gross<s Verdienst an
dies<-r Möglichkeit gebührt dem Bau-
leiter, Hm. Reg -nmstr A. Bres-
lauer, und es geschieht Ober die

einfache Pflicht einerNameiisnennung
hinaus, wenn wir seiner grossen
Umsicht,Thatkraft und Ausdauer hier

besonders gedenken. -

Noch em Wort über die künst-

lerische Bedeutung des Werkes. Es
hat demselben in der kurzen Zeit seit

seiner Fertigstellung nicht an den
widerspreeh« ndsirn l "rlheilen gefehlt;

in der Haupt>ach«' aber lieft-n diese

darauf hinaus, dass das I laus, dem
Zuge der Zeit folgend, als ein Werk
der neuen Kunst in Atispruch ge-

nommen wurde. Man gab sich kaum
die Mühe, es genauer zu studiren:

mit dem ^ncbulirend«-n Blick", \'*u\

welchem der Freiherr von Stein ein-

mal sprach, fanil man, dass es etwas
Ungewöhnliches sei und da alles Un-
gewöhnliche heute neue Kunst ist,

so wurde auch das Kaufhaus Wert-
heim in dieses Fach eingeordnet. Wer,
der nicht für einen Schlafer gehalten

sein will, denkt denn heute weiter

zurück als fünf, höchstens zehn Jahre?
Wer, der „aufderl löheder Zeit" steht,

will noch etwas von der X'ergangcn-

hcit wissen ? C'e vecchia roba, das
man dem „scheidenden Jahrhundert"
zu Ehren abzulegen verpflichtet ist,

Was hat das Urere S<-lilagw<>rt von
dem scheidenden Jahrluiiuiert und
seiner Kunst schon für Begriffsver-

wirrungen angerichtet, Man hat mit

ihm versucht, je«ie KontinuitAt der

Kunstentwicklung zu leugneit, man
hat geglaubt, es so darstellen zu

müssen, als ob das letzte Liistrum iles

lg. Jahrhunderts ohne Vorbereitung
als ein fertiger und in sich geschlosse-

ner Abschnitt sich der Entwicklung eingefügt und die
\'ergangeiiheit abgeschlossen habe; man hat es ge-

glaulit, Weil man es glauben wollte und man hat infolge

dessen Grenzen gezogen, wo keine Grenzen sind. Wo
ein Wille ist, ist bekanntlich auch ein Weg. Und wo

Thaten nicht ausreichten, hat man, wie der Maler in

Shakespeare s „ Timon von Athen", Versprechungen
gemacht un<l zu Erwartungen angeregt. „Versprechen
ist die Sitte der Zeit; es öffnet die Augen der Er-
wartung". Das ist die spekulative Berechnung derer,

welche Schlagwortc und The-
nricn als das luftige Pn^famcnt —

H

für eine Eintagsgrösse benutzen
[

"^Qr

wollen und jener anderen Gruppe, die sich an die kraft-

vollen Schwingen des Adlers heftet, sich von ihm enipor-

tragen lasst, ihn dann ein Stück überfliegt und von
dem so gewonnenen „höherenStandpunkt'aus sich ver-

misst, die künstlerische Arbeit leiten zu wollen. Man
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vQrde Allred Messel — und um diesen aildn kann
es lieb bei der HnatieriwJien BeurtbeQung des Werkes
handeln — bitleres Unrecht thun, wollte man ihn und
sein Wt-rk zu einer der gedachten Gruppen rechnen.
Messel ist kein Neuerer im Sinne derjenigen, welchen
die Kunst im gli ichen Augcnblicki-, in wi [ehern sie

ist, auch s'. lion war. Dazu ist s. im- Lünstleri.sche

Grundlage Line v:(l /u ehrliche, i mt in /u haitti

Selbstzucht erworbene, als dass er c-- Oh< r bii h vi i
-

niftchte, sie von heute auf morgen iri (im l>:( n:^;

einer nicht seinem Wesen entsprechenden Riciitung

zu stellen. Ihrer ganzen Vergangenheit nach ist die

känstlerische Natur Messels unzweifelhaft vorwiegend
konservativ, beschaulich, rOckwartsblickend, dem
guten Alten aueenscheinlich mehr zugcthan, als dem
mit der KOcksidilsIosigkeit des Kampfes ums Dnsein
sich äussernden Neuen. Glekhwuhl vci>clilicfi«t er

lieh dem letzteren nicht, sondern nimmt es dankbar
auf und sucht es ndt den in seiner Seele heimischen
Regungen zu verarbeiten, so gut wie es gehen will.

In diesem Sinne ist das Kaulhaus hochmodern; das
Neue an ihm ist nicht aus dem Bestreben heraus
Mitsl.-iiuirn

, vim iffli n f^n i-^ neu /u -i-in, ^unilnn c-.

wurde durcii die innere Nothwendigkeit hervorgerufen,

welche die Bestimmung des Werkes fordet So

haben sich gute hlstorisctie^ Kunstbtidung und die
FoideningeB modemer Entwickking amalgamirt und
Zu einem mteressanten Prozess Veranlassung gegeben.
Diesen seelischen Prozess zeigt das Kaufhaus Wertheim
in einer ungemein anziehenden Weise und zwar um
so unniittflbarcr, --rbiicller es entst.iiiili n i-t und
je wcnifi;! r Z< ii i;ri;i ljcn war, widersireilcmi«; (« lülile

/u au-^T^li ii hl :ul( T '.ind sich gegenseitig abwagender
Wii kling /u biingcii. Kann man es deshalb im Sinne
< i(ir: t;i' inischen, bis ins Einzelne gehenden Ai;--

reitung des grosst-n Werkes vielleicht bedauern, dass
die Zeit zu seiner Herstellung eine nur sehr kurze
war, so crschliesst uns dieser Umstand andererseits
doch eine Fülle intinier Züge der kUnstlei-ischen Seelen-

tbatigkeit des Urhebers des Werkes. Dieses selbst aber
ist ein schlagender Deweis für den vnn mir schon früher

vertretenen Satz, dass, wie bchon seit längerer Zeit die

Stilrichtung, nunmehr auch die Unternehmung, ob alt

oder neu Nebensache, ausserltche Bekleidung geworden
ist und wenn man dem Bao die Bedeutung eines Mark-
steines in der Entwicklung di r neueren deutschen Bau-
kunst zuerkennen darf, > ^ hiebt es vermöge des in

ifiiii wdhiirmlr n firi-,!! -. '.vcli licr die Form ol'.nc Rück-
sicht aut Alter und Herkunti beherrscht! iiml sie in

souverlner Weise dem Zweck dienstbar ni.tclitc - -

. .. Albert llofmann.

MOllverbrennung.
(Nach dent VortniK des Hm. lag. Unn> (m Aich.- u. Inf.^V. f. N. u. W. in KAln.»

Rnter M&ll versteht man die festen Abfallstoffe, welche Rosien nicht nur durch die doppelte Bewegung desDflit-
sich im menschlichen Haushalte, besonders in KOt-hen gtrrs erhöht, sondern auch durch die hygienischen Por^
und Heizbetrieben, als ROckständc crigcbcn; ferner dcningen, welche man an die Sammelplätze steilen muss.

alle Schmutzstoffe, welche beim Reinigen von Haus, Hof E)ieselben sind in Kurzem folgende:
tinH -Sirasie ge^iüniJTieh werden. Man itnirr'-'iieide? i Hau?;- i jede nbETfladene Fuhre Müll inuss sofort mit Erde
niiill, j Stras^rnriuil! Itirsr fp>trn .Mil.ill^idtlf bc.^irlirn !K-dci kt werden;
zum grossen Ihcii an^ NahrunL.'sminrlrf >.trii, au& der s Rci;i-n und Srhnrrw ;i-.srr rnftssen uns«"hfldlich ab-
Asche und der; unvcrbratuit ^<-ljlii-hfu<jn TheilCO VOn geleitet wridf-r.

;

Rrennmateriulitrn und :ni.- s.taul) und Kehricht. 3. jetlcr V'rrkelir \ i 'u Mt-nsi |icn .uil den Ahl.tdepl.^trcn

Die Men^r de- (;e:-.-inini;en Ilau-rnülls betragt für muss gesperrt werden;
1 Kupf unü Jiiii ü.*j nui einem Spez. Gcw von 4. in der Nähr derselben dar! kern i riiikwa»»er gc-

eiwa 0.6, also 0,5 ''K f. I Kopf und Tag. Die Menge des schöpft werden;
StrasscnmCÜls t>eu^t etwa 0,17 mit einem Spez. Gew. 5. der Pflanzenwuehs auf den Platzen mueai beHMert
von 1,1 also auch etwa ObS^ for i R«pf und Tag, weiche werden;
Zahlen sich dem Gedichtniss also leicht einprägen. Das & innerbslb 10 Jshren nnisa auf solchen Plltzen die
macht z. ß. für Köln mit 300 000 Einwohneru taglich Bebauung verboten werden.
30 Doppelladerwagen Mtkll. Ausserdem aber werden die Anfordenmgen der Land-

ÜerOcksichtigen wir zunflch.st einmal den HansmlUl, wirthc an die Müll-Uefcrantcn immer gn'isser, da der
welcher am meisten organische Substanzen and viele landwirthsrhaftiiche Wenh des Mftlls verhalmissmiissig
hedenküche Frui'tiisstoffe enthält und deshalb in hygie- zur Masse nur sehr gering ist. 1000 MOll enthalten
ms. her l'.e/ieln;nu; nrnsscre Sorge macht, als der Strassen- nur 3 6 Phosphorsäure, 2—4 '^t: Stickstoff, 1—4 kr Kah
kehrichUMarktabtiillr niisfjenommen) Der Strassenkehricht urir) da i-:ie»:e Dflnt'-t.iffe nirisien- «ti '..•hwerlr.>;!ielirn Salzen
wird von der Lnnds^irlliM halt yei ne tirmit/l we|s;en vcmes m ^i liennden. sü k.mri n'ir dirvi lhrn m !il dei MLirktprcis
grösseren r)ii[it:i;eha]teb und kann bei seinem grösseren ilie-e[ 1 )tln:;--t. ilfe angrsetzl werden. Main her Mi.den ist

Sandgchalte au. h nlme /u tnssse Gefahr bei Beobachtung; ausserdem le;; :i an phosphorsauren und Kali .saL'en und
gewia!,er V'ur.su htsmaassregeln zu Aofhöbungszwecken es kann tlahei nur drr Stickstoff inbeir.^ In k.jnuiKa, Hier-
verwendet werden, bietet ausserdem denLsmpenaammlem nach hat der Moll auf dem Feld« nm (inen Werth von
kein Arbeitsfeld. 1 bis 4 M. t» kann l>ezw. will daher der Landwinh, wenn

Der HausmQll jedoch mit seinen Scherben, Eisen- <in Transport mit dem Müll fUr ihn vorhanden ist, nichts

iheilen, seinen widrigen organischen Kesten, seinen Lnm- mehr vergtUen, zumal das Ausbreiten, Auslesen von Glas,
pentheden usw., deren Rockkehr besonders dnrek die Sdierben usw. auch Arbeit verursacht. Es bleiben daher
Arbeil der Lumpensammler befardert wird, bietet schwere die TnnsponloMtien sur Ablagcrungsstellc ungedeclu ond
hygienische Rcdenken bei seiner Anhäufung. Diese Be- es wachsen dieselben mit der Entfernung; hierzu kommen
denken sind in erster Linie der grosse Gehalt an or- unter Umständen, falls die Mollablagerungsplftue nicht

canischen Stoffen (etwa 5o°'u). welche fäulnissfählg sind, von dem Landwinhe gesteih werden, die Resehaffung
ferner aber das Vorhandensein von Krankheitserregern, und Unterhaltung derselben. Es ist daher für jeden ein-
weiche aus infizirtcn Gebäuden herrühren, und zwar zclnen Fall ein i r iics Kechenexempel, wann der Zeitpunkt
ki innen diese^lien -uwohl durch Menschen, Wind, In- eintritt, in ue! lu rn eine Stadtgemeinde |;e2wungen wrd,
sekten .n liena., hbane Wohni;nL»en nhertragen werden, auf die landw ii tli ^ haffüche Verwcrthimf: de.s Rlüf!..; ru
als aucli in das al'. Trinkwasser bennt/le ( Jrunti- und Ober- verzii hten lind .-.ir N!inl\ erbrenimng Olx ivii^idien, als 711

flächen\vas,er gelangen. Es kuniKu dnn h die auf Müll- demjcniMfo Mtiiei der Müllbeseiiigung, weli in s uns m die

Plätzen v.irhandencn Insekten Nahi u:ig<imitlel f.VId h, Laije setzt, denselben in vollständin unsch.Uih her Form
leisch, Untier usw.) beschmutzt werden .\n w.irinen /u heseitigcn. .Aber nicht nur Hn« F.intretcn dieses rech-

Tagen ma. hi sn Ii in der Nähe der Müllablaitrplatze an. l; nensrhen Zeitpunktes ist ma.i- s-< j.ciul, sondern auch die
häufig ein unangenehmer Geruch bemerkbui. Kurzum, Lrwäguiii:: wo bleiben wir beiui Aui>bruch einer Epidemie
die Nthe der MOllplaize ist für die Nachbarschaft mit mit unserem .Müll. I.ier I.andwirth wird die Annahme
grossen Unannehmlichkeiten vcrkaApfi und CS nimmt daher verweigern, wxs ihm nicht zu verdeukeu ist und wie
mit der Grösse der Stidle die Schwierigkeit zu, dem dieses in Hamburg im Jahre iSga geschehen isL In
Kehricht unterzubringen. solcher Nothla^e bringt der Volkswirdi, weldier die

Die landwirthschafdicbe Vcrwcnhung desselben wird Städte der Inhumanität beschuldigl, wenn sie nicht dem
HSdoch nicht nta* erschwert durch die immer wa< hscnden noihleidenden .\irrarier seinen Acker dangen wollen,
Transportenifcmnngen vom Sammelort, sondern im Be- den bedrängten Stadtbewohnern keine Hilfe. Dieselben
sonderen dadtirch, dass nur zu gewissen x'erhaltnissm&sifig bleiben auf ihrem Misthaufen sitzen und es ist nun eine
k-.irren Zeiten eine unmittelbare Verbringune auf das Feld Pflicht der Stadtverwaltung, dalQr zu sorgen, die Stadt
m<''t:li. h Ist, während der übrigen Zeit jedoch eine An- unabhänKig von den Ackerl>auern zu machen, welche
häufung auf Abladef>lai2en stattfinden muss, waa die doch ihr Lüuid fraher oder spater for stAdtisciic Bauzwecke
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vcrweithen. — Die Beschaffenheit des l laustnüllcs wechseil
sowohl nach Jahreszci« als nach Lebensgewohnheit der
Bevftlkcning und ist Infolge dessen in jeder Stadt und in

jeden» Stadttheiie eine andere. Besondcr.s aber ist die
Art des Fcuerungsmaterials von grossem Einfluss auf
dieselbe; es lassen sich daher keine einheitlichen Zalilen

aber die Zusammensetzung des IlausinQlls geben. Sonach
ist es Sache der Techniker, eingehende l-intersuchungcn
fOr den ihnen vorliegenden Fall zu machen. Diese
Untersuchung be/ieht sich sowohl auf die mechanische
Zusammensetzung des Mülls, als auch auf die chemische Zu-
sammensetzung desselben. Die mechanische Zusammen-
setzung wird durch Verlesen des zu untersuchenden
Mails gefunden und es hat sich hierfür ein bestimmtes
Schema eingeführt, welches in England .seit langen lahren
angewandt wird und um Vergleiche anzustellen auch jetzt

in Deutschland eingeführt ist. Diese Aussortirung muss
jedoch mit grossen Müllmcngen aus verschiedenen Stadt-
iheilen vorge-
nommen wer-
den. Die me-
chanische Ana-
lyse zeigt einen
wesentlichen
Unterschied

zwischen dem
deutschen Müll
und dem engli-

schen hinsicht-

lich des Ge-
haltes an halb-

verbrannten
Kohlen : 38,8,

1,20 u. 4,10, aus
welcher Zu-
sammensetz-
ung sich in

erster Linie

die günstigen
Ergebnisse der
Müllverbrenn-
ung in England
erklären. Für
Berlin ergiebt
sich die inter-

essante That-
sache, dass der
SommemiOll
besser brennt
als der Winler-
müll, die vcr-

brennlichen
Theile steigern
sich von 34 auf

46",,%, der Sieb-
durc-nfall ver-
mindert sich

von 57 auf43",'o.

Ausser den
mechanischen
Analysen wer-
den auch che-
mische Analy-
sen ausgeführt.
Dieselben sind

jedoch bezüg-
lich der Wenn-
bcmessung des
Mülls von ge-

ringerer Be-
deutung. Es ist

scibsiverst&ndlich, da.ss der Müll um so besser brennen
wird, je grösser sein Gehalt an organischen Sub.stanzen, je
geringer sein Gehalt an anorganischen Substanzen
und an Wasser ist. Nur bei »ehr grossen Unter-
schieden in der Zusammensetzung zweier Müllsorten
würde man die grössere Brennfähigkeit des einen oder
anderen Mülls mit einiger Sicherheit voraussagen können;
entscheidend sind jedenfalls nur die praktischen Versuche
oder wie der Enghlnder sagt: „The best proof of thc

pudding is to eat it." Etwas anderes ist es bezüglich der
chemischen Untersuchung der bei der Müllvcrbrennung
verbleibenden kOckständc und der Abgase. Diese Unter-
suchungen gewähren eine Kontrolle über den Betrieb.

Als das ideale Ziel der Möllverbrennung ist zu bezeichnen;
I. Die vollsiJSndige Verbrennung organischer Stoffe;

3. die Entfernung des Wasser» und der Kohlensaure;
3. die möglichst vollständige Verbchlackiuig, da »ich

in der Asche stets noch organische Rückstände (in Berlin
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7%) befinden. Jedoch ist die Erhitzung der Asche stets

so gross gewesen, dass ein etwaiger Gehalt an krankheits-
erregenden Keimen zersiftrt worden ist. Die Verbrennung
wnrtf daher um so vollkommener sein, je mehr Schlacke
und je weniger Asche als Rückstände bleiben;

4. der Betrieb darf in keiner Weise belästigend auf
eine weitere oder nähere Umgebung einwirken.

Wenn es auch in manchem Haushalt üblich und sehr
leicht durchzufahren ist, den Ilausmüll im eigenen Küchen-
herd durch Verbrennung unschädlich zu machen, so ist

die Methode allgemein nicht durchführbar. Eine rationelle

Verbrennung muss in besonderen, eigens hierfür kon-
stniirten, geschlossenen Oefen erfolgen.

England gebührt das Verdienst, dieses schon früh-

zeitig erkannt zu haben. Seit den 60er Jahren sind
enghsche Techniker unablässig damit beschäftigt gewesen,
geeignete Konstruktionen zu ersinnen und zu erproben
und es haben diese Versuche recht viel Geld gekostet.

Aber diese'Be-
mühungensind
auch von Erfolg
gekrönt wor-
den; es haben
dieselben nun-
mehr ZU Ergeb-
nissen geführt,
welche es als

unerlässlich er-

scheinen lassen,

einen Ausblick
auf die engU-
schen (Ifcnan-
lagen (Refuse-
Destructers)zu
thun, um in das
Wesen der

Sache einge-
führt zu wer-
den. Es soll

hiermit nicht

ge.sagt sein,

dass CS für un-
sere deutschen
Verhältnisse
wünschens-

wenh ist, die
engUschen

Konstruktionen
einfach zu
übernehmen.
Im Gegcntheii:
Eines schickt
sich nicht für
Alle! Denn un-
ser deutscher
Moll scheint
einer viel feine-

ren, zarteren
Behandlung zu
bedürfen und
es ist daher an
uns, auf der

englischen
Grundlage wei-
ter zu bauen.
Auf dem Kon-
tinent besitzen
wir bis jetzt

nur einen Ver-
suchsofen in

Paris, Brüssel
und den zum Abbruch bestimmten Ofen in Berlin, und
seit 1895 eine grosse Müllverbrcnnungs Anstalt in Hamburg.
Als erster Ofen, welcher den Namen Müllvcrbrennung*-
Ofen verdient, ist der im Jahre 1870 hergestellte Ofen des
Abfuhr-Unternehmers Meade 4 Comp, in l.ondon-1'adding-

ton zu nennen, weil dabei zuerst Roste eingeführt wurden.
Einen kontinuirlichen Verbrennungs- Betrieb erzielte zuerst

1876 der Ingenieur Kryer, in Finna Manuloc. Alliut, Fryer
«St Co. in Nottingham. An weiteren englischen Konstruk-
tionen sind zu nennen die üefcn von }lorsfall, Whyley,
Warner. Die Anforderungen, welche als Idealfordertuigen

für einen gut konstruirtcn Müllverbrennungs- Ofen zu
stellen wären, sind:

1. Abgeschlossene Lagerung der der Verbrennung
harrenden Stoffe, da es nicht möglich sein wird, die Müll-

anfuhr ebenso kuntinuirlich zu gestalten, wie dieses für

den Üfenbetrieb erwünscht ist;

a. möglichste Ersparung an Arbeitskräften, sowohl
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beim Kinwerfm ( Füllapparatc) aU auch im Bctricbr des
Ofens (bewegliche Koste);

3. Vermeidung des Kindriri£;*»n^ von kalter I.uft bei
Füllung des Ofens und bei Ai;?i .i-.iiimnj; <ler Si-hlaikcn;

4. Krrrii hung mVielii-hst hoher icmperatur im Ofen
durch Vermehrung de» /iuRcs mittels knnstlicher (ieblä>e;

K. intensivste Vernii-htung der schädlii hf n Abgase
durch Bildung von K.i-.inu n für sekundäre \'i rhn nnung,
so dass es unzersetzicii liampfcn nicht mrtgln Ii wird, zu
entweichen;

6. vollkuiuiuenc Auffangung aller feütcii Verbrennungs-
sloffe;

7. sehr feoeibestlndige Ofan- und Sdionnlein-Kon-
straktlQo;

6b grSssuiU^lichste Au.snuttiMig der erziellen Abgw-
tempentureii zu KnJuweckea;

Mittheilungen aus Vereinen.

Arch.- u. InR.-Vcrein zu Breslau In der Sit/unc vom
20. Ai>n!. Iio i.niri \iiisit<; des Hm, Stdtbnli. 'lud'l!-

mann aijji«. ballen wurde, sprach Hr. St(ltl>auinsp. l-riest-

Ober den l'mhau des alten Sländrhausrs zu |{rr>lau /u
einem Mn-^rum für Kunstgewerbe und Alter-
thünici iH

i Vortragende legte die Zeichnungen vor,

v^eii'he von Ilm. Stdtbrth. PlUddeniann entworfen und von
dem Breslauer Stadtbauamt weiter bearhriin worden sind.

Auie^uDg und ediige Vonrbeit far cm Kunstgewerbe'
Museum in Breslau halte der schlesische Zentral-Gewerbe-
Verein geleistet. Grundstock fUr seine Geldsttttimlungen
war der Ueber>chuss der l-andes Cewerbe-Ausstellnni; in

Breslau \'om Jaliie 1881 Aber cr.st dos huchher/ige (Je

Schenk des Stadt&llesten Hrn. von Korn, durch welches
das ehemalige StSndrhaus der I'rovinz Si hlesii'n erworben
werden konnte, machte es der -Stadt mnglich, den l.nng-

gehegten Wunsch zu belriedigen. .Sehr zutn \'oriheil

und das (»elingcn de-, (ianzen fni' |r>ri ! w ir dii- an die

Schenkung geknüpfte Bedin. luu, li.^-- ou S.imndung
schlesischer Alterthfimer in di- Isim t i..i.'\h«.i(m - Museum
aufzunehmen sei. Nicht nur, li i-^ liiv^e Sammlung von
Staat und Provinz mit jährlichen l<cld-Beiträgen unterstützt

wird und so \'ot"theile auch dem (lan/en bring» diese

äaiiiiulung alter herrlicher Stücke &chle»i»cüer Kuiiät wird
auch inhaltlich sum Fundament imd Grundatock des neuen
Muaeum werden. Es liegt auf der Hand, das« die Ver<
einigung beider Verwaltungen in jeder BeaieluHu; nutz*

bringend ist. Wie die Verhältnisse hier logen, konnte
das weiterschauende frogramm, die Sammlungen in

einem für den Zweck eigens geschaffenen Neubau unter-

zubringen, leider nicht erfl'itll werden. Selbstverständlich

müssen dem l'mhau gewisse aus der Natur der Sai-he
sich ergebende Mfoteel ^^nh'iiiL'f i r;r(-r' '.orzüglicb ist

jedoch die Lage 'Ii !- < ik,uih! ii ( . 1 -,1 - nahe der
Hauptverkehrsader der Stadt und sehr nahe dem si hlesi-

»«hen Museum Itlr bildende Kunst.

Mit dem Bau wurde unter i^itung dei> Vuru'agenden

9. Beschränkung des Sortirens des Kehrichts vor der
Verbrcnniing auf .soli-he Hegcnsiände, die den Betrieb
des Ofens stören würden. Doch dOrften die-p liie .\iistalt

auch nur dcsinfizirt wieder ver ;i ->< u;

10. besondere Kinschüttilffnungcn für grosse licgen-

stande (Matratzen, Thierkadaver, infizine Mobilien usw.).

Im allgemeinen besteht jede Anläse nus drei Haupt-
theilen: i. aus dem uii^ rim-i- /cll<-ii /i;:-.iiinnen-

gesetzten llfen. in weli imii X'f.-lnci.uung si.i»tttindet;

2. aus dem Haitptfuchs und der Wamieansnutzungs.An-
lage, welche leutere in den meisten Fällen au6 eiu

cMwr iHcbren Dampfliesseln besteht, die van den dnrch-
ttrAmenden Gasen geheizt werden und Kraft zmn Antrieb
von Maschinen oder Dampf zur Erzeugung künstlichen
Zuges abgeben; 3. aus de» Kamin.

(.S.-Mu» lolfL)

am I. Juli 1897 begonnen. Üer Umbau versucht die vor-

han<lenen kleineren Räume durch Zusammenlegung mög-
lii'h-t ;:;rri - nnd durch Vcrpri">-~f'nmKcn der Fenster
iiü'^Ljl. I. iit .11 machen, aucj die bi-iier unbenutzt ge-

hlir rii i.t n ; heile — das sind Kellcrgesehosü, Hof mit
n-il I.. I Imfahrtshalle und («arten — fftr die Musenms-
zwckc nutzbar zu machen

I£.s ist dem I'lanl>e;irl)i ii' 1 | ur.gen, in dem alten Baue
VijUig ausreichende Uaiiine naciizuwciseii , die den An-
forderujtgen an Ausstellungsräume wohl genl'igen.

Das ei'Ktc und üwcitc HaupiKescboitü sind für das
Kunst-Gewerbe-Muaeam bestimmt,ud- und KellergesdHMs
sowie der kleine Vorgarten sollen das Museum fOr die
srhlesischen .Mtcrihümer aufnehmen. Der Keller nimmt
ferner die Heizanlage und Nebenräume auf; attsser der
statlhchcn Haupttreppe dienen zwei Nebentreppen dem
Wrkehr. — Der Keller erhält Warniwasser-, alle übrigen
Kiiume Dampfniedeidruck-Meizung Ueber die innere tin-

i'ichtuiig sind endgiltige Bestimmungen noch nii'ht ge-

troffen, doch sind die Vorarbeiten dafür vnn einer beson-
ders erw.'ihhen Konimission beendet. —

l)ie Gesamint-L'inbniiknsien sind ku: iHoitoo M ver-

anschlagt. Die mnere I .111 1 iuiil; -i '1 .ui- dru i:r-.,iiiiiiirlien

fieldem des Zentr^l-Cjtrwci bc\ ci cius bcsäultcn werden.
I>en Hauptantheil an den Unterhaltungskosten wird
die Stadt, üi deren Ligenihum auch die Sammlung schle-

siscfaer Alterthlkmer tkbergegangen kt, zu tragen haben.
Staat und Pnnrinz haben sich jedixft zur Leistung von
HilfsbeitrlfMi bereit erklart.

An den Vortrag schloss .sich ein Bericht Ober die
Studienreise, welche zwecks Besichtigung der neuerbaniea
Kunslgcwerbe-Museen gemai hi wurde.

Ks sei noch der allgemein interessirenden Anrunng
des Hrn. Branddirektor Herzog im Anschlussan den Vor-
trag gedacht, die oft unbenutzt und daher unge-
theilt bleibenden r>achgeschosse der öffent-
lichen Bauten doch unbedingt durch feuersichere
Abtheilungen auch Ci b e r bestellende Brand'
inauer - Besti mm ungen hinaus z u v erk lei ne r n.

—

Zur Ertialtang der KunatschttEe ia Italien.

f^f ie Maassnahmen zur Erhaltung der Kmistacidue in
HmI Italien, die in ihren ersten Anftngen auf eine Zeit

zurttckgreifen, die mehr als ein Juirhundert znrftck-

liegt und in welcher Italien noch eine Musterkartr kleiner
Dominien war, sind in den letzten T.igen wieder Gegen-
stand lebhafterer parlamentarischer Erwägungen gewesen.
Die Nat.-Ztg. beru hlcl in ihrer No. vom ay. .\pril d. j.

eingehender darüber.
li.TÜcn hrsi'7t nn -h kein f-esciz^ das glcichni;'---!:; itn

giiii/rn K'';ii::i I Ii ilic Ki lia^l-.m:; und .\usluhr di r -

thümer und Kunstgegenslände regelt. In den zu den elie-

maligen püpstlichcn Staaten gehörenden Provinzen galt das.

Edikt Bacca vom 7. April 1820. In Toscana gelten no> h das
Edikt vom üö. Dezenilier 1754, der Erlass x oin 10. Dezember
1761, d.'»s Gesetz vom 5. August 1780 bis zum l>ekret vom
12. Sl&rz 1860. In den lombardi^ch vcnetianischen Pro-

vinzen hält man sich noch au die Beatnutnungen vom
19. September und «5, Dezember 1818 und vom 31. Mftrz
1B46. In der Emilia gelten der Art. 7 Ober die der
AKademie der schnnen Künste gewährten Privilegien, das
Statut des Herzogs von Parma und tier Zolltarif der
FIstensischen Staaten. In Pietnont besteht der Prla.ss vom
24. November 1Ö32. Im ehemaligen K'diigreich l>cider

Sizilien wendet man das Dekret Ferdinands I. vom 13. Mai
i&i:!. das Dekret dc^-ciben Monarchen vom 1 ). Mai 1822,

d.is Dekret Fer<linand» II. vom 11. Miirz iS.jg und das
L>ckret desselben vom 18. Sejiteniber i8'j9 an. L'nd so

ist dm, was in einigen Gegenden Italiens strenge verpönt
ist, in anderen eriaubt. Das Edikt Face» ist Desouders

»( harf. Die in Obcritalicn gfitendcn Gesetze sind da-

gegen zu wenig streng.

Nach der Gründung des KOnigtreichs Italien haben
vei^tcbiedene Minister des Unterrichts: Corrmti, Bonghi,
Villari, Martini bezitgtiche Gesetzentwttrfe vorgelegt, die
indessen aus verschiedenen GrOnden vom Parlamente
nicht in Beratliung gebracht wurden. Der vom Minister
Coppino vorgelegte Entwurf wurde von der Kammer gui-

geheissen, aber die in geheimer Abstimmung des Senats
beschlossene Zurückweisung hatte die Demission den
Ministers zur Folge. Der gegenwftrtige Unierrichtsminisier
Niccol" Fn'' r lini di r K tioiner dieser Tage einen ansehn-
lichen ( 1 1 .'in v.ari ]n I In :-'

! schwierigen .M.iu-rie unter-

breitet. I>f'!- i iuwui l :k K'iniuit, es .solle ii-iKT der .Auf-

sicht de^ Mi ii-ir 1 - 11.11 Ii Anhüning des \ 11-^1 h-isses für

die .\n!ir|nii,Uen und ^ciiöncn Knn-tc c n < '.«iht alkaialog

.ill' I [Iii nu'nentalen Bauwerke i:c- M.i.itc-, dm 1 'rn'.-iii/tcn,

Gfiäicmden, juristischen Per.-onen unn Fiiviiipcr-uncu an-
gefertigt werden. Die den jm i>iischenPer!ionen gehörenden
.Monumente können nach Einholung der Ermächtigung den
Unterrichtsministci» nur an andere Körperschaften ver-
ftnssen werden. Fikr den Verkauf eines monumentalen
Bauwerks im ^genthum einer Privatperson oder von
Gesellschaften, die nicht jnristisehe Personen sind, oder
des Grund tmd Bodens, mit dem jene* Bauwerk ver-
bunden ist, bedarf es* der voi^ftngigon (Jenehmigung de*
l'iiterricliivtiiinisters mit Berü< ksichtigung der dem Staate
znsielieiiilen \'orkains- und F.ntcignungsrechte. .\n den im
Kataloge ver/cjchlii-tfi' MmViri;!'' rn l.Mrit; il-iir difflenchmi-
guilg des Minisiei k' 1 Iri W.'' I. : ;ici -1'- limti 'nlcv \*er-

ftndcrun^ vorgcnuiuntcn werden. Uic Kosten der Erhaltung
und diegenigeD der Restaurirangen haben die Eigendittnier
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llr t'.i aniiil irla'ji llt r.'ii^ führte an Beispielen aus,

wcii'-hc (ielahr dic!.c unbcobarhlrt bleibenden l>ni |icn"

schösse in Riesenabmessnngen Ober das ganze (i' i lu h

hm (Or den Bau hAjien. Gei^enüber den L'i'rincr-\i K >-icn

-t (litse Sicherung: „Mrände zunächst a it l;!t inere
Kaiiinc zu besehränkcn * gcwU» aberall anzureeon
nnd eine en($pre>'heiide Untermchang beuchender Ce-
bAude wohl anziuathen. ~ F. il.

Vermiachtes.

BtaHB Volkflitaig für Wien, eine nm die durch Htnser-
pruppen ohne grössere L'nterbreohangen ausgebauten Be-
zirke der Stadt sich herumziehende etwa teQ"* breite

gftnclartifie Parkanlage hat der Aniiiiekl Eugen Fas?-
bender in Wien anzulegen vorgesi-lilanen und sein

Vorschlaf! unterlriL' 'Irr Hf-rafhujin des ösiem:i(.hi<clien

Architekten- und I i. rnit ur \ in in- in Wien, welcher der
N. Fr. l'r. zufoljit' iniolge i ;ik ?, Keferaies des Hrn. Mnh.
von Wielenians den Beschlus* fassie, den fJeineiiulc-

rath von Wien zu ersuchen, der Anreeunp Fassbrnders
die Genehmigiini; zu enhcilen. Der durch Fassbender
vorgeschlagene ngrduc Gürtel' um Wien >oll bei der zu-

nehmenden Bebauung der Gartenanla){en der zusanitnen-

gedrftngt wtilinenden BevQlkerunK eine Sifttle der £r-
Eohuig Dilden, daher der Name aVoUcuiBg'. In einer im
Verlage der Lechner'tichen Hof- nnd UnivetwtlUilMbliodiek
hcrausjjeecbenen Broschüre i{ieb( der Verfasser eine Bt'
Schreibung des von ihm geplanten Ringes „Dieser King
beginnt im Norden am rechten L'fer der Dxnuu bei Nuaa>
dorf, zieht sich in weitem Boi;cn über das Gelände de«
Kahlcngebirt'f- flnbiii. die dortigen hügeligen Terrain-
fomiationcn u:K-:(jiirr-i ii<l. umsihliessi Nussdorf, llciligen-

stadt, l'nlei' uinl i. >ln r - Döblmg, Weinhaus, llcrnais.

Ottakrii.^ ii:i<l 1 li f-:ir :i--t-f, bis er iniWienthalc bei Penzing
die Trai e der Wcsitjal>ii erreicht. Hier ist er ni<'ht faktiscn

weiter geführt zu denken, sondern findet gleichsam seine
ideale Fortsetzung Ober i'enziug und Hietzing in detn
prächtigen Schönbrunner l'arkc. Ober demselben, auf

der Hohe de* Gattcrholzes, beginnt er wieder bei der
SdlftBhnilinerWinMg. umgehliessi, auf dem breiten Kücken
des Luer^ oder wienerbergc« fortgelicnd, in weiieni
Rogen MeidUng und Favoriten, fällt durch das Vogentiial
gegen .Sirtiraenn^? ab, umsehliesst auch diesen Bezirk
lSu.2> i^er nach Nordosten führenden Siaatebahntrace und
er; ci In, über die Simineriiigcr Haide gehend, den Donau-
kanal. Jenseits desselben findet er eine weitere ideale

Fortsetzung in dem Praler, re.spektive in der Frcudenau.
Schliesslich bilden das Bett iin l In - hnindatinns - Gebiet
der grossen Donau von der Fi i inlt ri.iii Nii-sdorf den
natürlichen Abschluss des dergt-sialt um ganz Wien ge-

führten Ringes.' Die Verwirklichung seines Gedankens
denkt sich der Urheber derart, diiss in der von ihm ge-

dachten Zone nichts n ( • .egt werden solle, was nii hl

ohnedies den ürnwandiungen der Zeit aiiiiciiu fallen

wfirde. Hftttaer und Sirasaen bleiben beliehen , doch

darf nichts hinzugebaut werden; aller freie Raum wird
in Galten- und Parkanlagen umgewandelt. Ilrvn licndc
( i.irten und liaumanlngen sind mi'iglichst zn eiiiAltfii Es
liandeli sich alsn in der Hauptsaclie um ein ii.iuvrrhot

für das {icUinde des Vnlksringcs, das in ii.lcn jcl'i,

wo heute .noch der Hase läuft und das Rebhuhn ruft".

Snckulationsiniercsscn kirnen heute erst in geringem
Maasäc zur Geltung. Auf den freien Strecken sütlea
WiesenlUchen, Alleen mit niehifachen Baumrtiben, Ge>
holze und Gebosche angelegt, sowie Pllm für Kmäer*
spiele. SportvtrrgnOgungcn und VolksbelmtigBBgen her-
gestellt werden. - Ein guter Gedanke eines efiMt zu
nehnienden Urhebers, denn Hr. Arch. Fassbender erhielt
in dem Wettbewerb um den (leneral-Regulirungsplan VOn
Wien im Jahre 1893 den zweiten Preis. —

Die Feier d*« "iojShrigen Bestände« dts Ocstcrreichischen
Ingenieur- und Arrhitckten-Verelni In Wien aii I il.-in

Verein gegen Knde des Monates November d J in fest-

licher Weise begangen werden. Zunächst sind in Aussicht
genommen eine Festsitzung, *l'e Bi-ürOntliinsj einer Kaiser-
lubihlums-Stiftung für bcdürlii;:c 1 .1. Iiltih >--.cii imi deren
Wutwcn und W'aj!>cn^ und die Herausgabe einer JubilAuiua-
Festschiift des Vereins.

Dar XXVI. Kongresa dar frasuOslaehaa Arobttektan
findet in den Tagen vom 90.-95. Juni in Pferis statL —

Bücherschau.
Handhttoli der Ardiltektur. Dritter Thcil. Die Hochbau»

K<iristruktioncn. 2. Band. Raumbegrenzende Kon-
sti-uktionen. 4. Heft. Däiher im Allgemeinen,
Dachformen, Dachstuhl - Konstnikiionm Stuttgart

1897. Arnold Bci-gstrikssei 1'k i- i;(!ii it'-t lö M.
Von dem das ganze Gebiet der Architektur um-

fassenden, unter Mitwirkung von Fachgenossen vom tJber-

baudir. Prof. Dr. Dürrn, Karlsruhe, (ieh. Keg.-Kath Prof.

Ende, Berlin, sowie d< n (icli Brthn. Prof. Dr S limitt

und t Dr. W'agner, Darmstadt, herausgegebenen Hand-
buch, dessen Zwecke tmd Ziele, sowie ailgenieine stoff-

liche Gliederung als bekannt vorauagesetzt trarden dOrfen,
ist im Vorjahre wieder ein neuer Abschnitt erschienen.
Derselbe zerfallt in 9 Haupttheile. Der erste, vom Gelt.
Buh. Prof. Dr. Schmitt, Daims-tadt. bearbeitete, umfasst
71 -Seilen Text und weist 215 Figuren auf. E.s werden
in demselben die Ditchcr im .Migemeinen nach Wesen,
Zweck und Bcstandllieileti, sowie die üblichen Dach-
formen, das prismatisch und zvlindrische, das abgerundete,
das i)yrami<lal und k>iii-i|ir, das kuppelffimiige und
schliesslich das znsamir< nL:r-.ci, te und reicher gegliederte
Dach nach ihren besnuiirn Merkmalen unterschieden
unil bcschnebrn - 1 i'-r /.'. citc, umfanereicherc Theil
umfasst _^o^ .--rii<-n ti-\' 11:11'. <-iitli.i.i |g7 I iiiurcu i-c

einer erscliöptenden Uar^tcllung der Dachsiuhl Kon.struk-

tiouen gewidmet und vom Geh. oauiMh Prof.Th. Landa-

ZQ tragen. Ueberdics wird auch ein Katalog der juriattaelien

KOipenchafien gehörenden Kunslgeeenstilnde oder Alter*
ihOmer verfassi werden. Solche Gegenstände kflnnen
mit Genehmigung des Ministers nur einer anderen solchen
Kötpersihaft übertragen und oiiiie solche Genelnnigung
aui h nicht von ihrer Stelle entfernt werden. Der Minisler

kann im Falle festgeslellten Bedürfnisses den Verkauf von
Knnstgegcn.siändcn und Aniiquiiäien innerhalb des König-
reiches erla^^^cr,, ilie den Hospitälern, WaisenhSuscrn und
Aniii-nlid -i):.fjn it lu'iren. Sollten tlie Gegenstände von
den besitzenden Körperschaften nicht ordentlich aiifl>e-

wahri werden, .so kann sie d<-r Minister an einen anderen
Ort f^benragen lassen «nd dfren \'«>ru{dini!ii.' entweder
selb-t iihi-i nehmen ("Ar: --ti- fn.n- .11 ;|.-icii KiMperschaft
anvi ruaurn. Diese X'ertiiguii^; liiitiet aucli aiil die in den
Öffentlichen Strassen und Platzen befindlichen Inschriften
oder Gedenictafeln Anwendtuig.

Ausserdem soll eia Katalog der im PtivatbeüMz be-

findRchen Knoitgegenslinde und Aniiqnittten zusammen-ßstellt werden, die von sehr hohem hisir>ris< heii umf
nsderischen Interesse sind. Solche (JegenstAnde können

nnr an den Staat oder nach vorläufiger Gcncbmigung an
eine andere Person verkattft werden, die sich verpfliehiei,

sie im Königreich zu belassen; auch hier bleiben dem
Staate die Vorkaufs- und Fiiteignungsrechle vorbehalten.
Ein wetfrrrr Katalog wird die im l'ri' ;i'hi--t":'e befind-

lichen l\uti-.i^< gcnsiilnde und .Alti ii;m 1 1 hohem
kanslk ri^i licn oder geschichtlichen \^ ertiie enthalten, in-

süffüi >ic nicht im anderen Verzeichnisse ei-wähnt sind.

Diese Gegenstündc können im In- und .Ausl.-jnde ver-

Aussert werden, wobei jedoch <las fideikominissarische

Verhältnis!» luid dai> Vorkaufsrecht des Staaten zu bc-

7. Hai iIpBb

chtrni liiid. Ftr die Atafnhr wird dn Zoll von ao%
«hoben. Frei sieht «ich dem Analande der Axdianf ilier

der CegensUtnde, die In den Katalogen lUcht verzeichnet
sind, und fOr ihre Ansftihr wird Cine Gebtttir von 10 «/n
festgesetzt.

Wer die .\bsicht hat, Nachgrabungen zur Auffindung
von Anlitjuitäten zu veranstalten, niuss hierüber .Anzeige

an den Mmisier erstatten, der sie gestatten und auch ver-
weigern kann. Ueber solche, sowie mich ober zufallig

gefundene (iegeiiständc hat de; I i:iil< r inii' i li.db fünf

Tagen der Direktion der Ausgrabungen oder dem Bürger-
meisler Meldung zu machen Der Minister wird sie je

mich ihrer Wichtigkeit in die betreffenden Kaialotre ein-

tragen. Die Rememng ist auch crmai liligt, auf die pliolo-

grai>hisi he Wicilergabe von dem St.iate gehörenden
Denkmälern und Kunsigcgenst.'inden eine (Jebühr zu legen.

Wer lu den Katalogen ver/eKhiieie Ge^jcnsiande in das
Ausland ausfahrt, ohne die erforderliche Bewilligung er*

halten zn haben, oder GegensUbide ausf&hn, welche von
Ausgrabungen herrühren und nicht angezeigt wurden,
vi-rfidlt in eine Geldstrafe von looo—lOOOO Lire und in

die Emzichuni; der nocli vorhandenen Gegenstände oder
in die Zahlung eines dem ungefähren Wci the der Gegen-
siilnde eiiisprechen»len .Schadenersatzes Wer ohne Er-

stattung der .\nzeige .\u»i;r;:bungcii uniernimmt, wird mit
einer (ieitlbusse \<jn ^o 500 Lire bestraft. Wer gefundene
l.ieccnsiandc verhehlt, wird mit Geldstrafe \ cm aoo bis

joco Lire bcstralt. Dieselbe .sir.itc trifli denjenigen, der
gefundene (Jegenstünde oder mniMimentale Fragmente
unterschlagt o<icr nicht unvcrM;hri lä.s»t. —

aas
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bergf Dannstadt, bearbeitet. Ks wird zunächst die Kon-
strUKUon der Dachstfthic im allgemeinen und »odann der
hölzenien und eisernen im besonderen besprochen. Ge-
trennte Kapitel sind den hölzernen Sattcldachem, den
Mansarden- und Pultdächern. 'Hrn Sprengwerksdilchern,
den Thurm-, Zell- und Kupprlilai lici n zugewiesen. Ver-
fasser ist dabei stets bemfttn, i'.ic üblichen, vielfach nur
durch die festen Verbiii'lum;f n stabilen Formen auf in

sich stabile und statisch bcsiinimtc Systeme zurückzu-
führen, um so für die hftlzernen Dächer, denen wegen
ihrer mannichfachen Vorzüge neben den eisernen Dächern
noch immer «in uiagedehntes Verwendoogafcld bleib«»
wird, rationellere Konstruktionen aiueiistrebeiL

Weitere Kapitel sind den eisernen Sattel-, Tonnen-
luid Pohdftcbem, sowie den Thurmd&cbem und den
Kuppeldächern gewidmet. Fat sich behandelt wird auch
die Konstruktion der .Säge- und Shcddieber und schliess-

lich die Aui^bildung der Pfctien.

Die Dar?:telIunK beschränkt sich im Wesentlichen auf
eine Rr^t hrrihiint' und Kritik der verschiedenen Kon-
Mru^) on ^ rnir-n, w.il.ifnd statische irnlersuchuiiijcn nur
vereinzeil vorkommen und sich dann hauptsächlich auf

die Untersuchung der statischen IJcsiimmtheii, so namcnl-
lich hri der Bildung räuinürhtT Kuch «erkf für Tlnsniv

iiikI /clKfächer erstrecken 1 iic aili^rrnfnuTi -t:i'!Ml:'-ii

L iUti>uchungen finden sich bereu- iii uciii vuii Ucmr.s-il>cäi

Verfasser bearbeiteten I. Theil des Handbuchs i. Hand
a. Hälfte; Die Statik der Hochbau-Konstruktionen.

Der neue Abschnitt achlieast sich den fiAheren ThcUen
des trefflichen Cesammtwerkes sowohl inhahlich wie
nach der AuüHaUttng wOrdig an. Der Stoff ist übersicht-
lich geordnet, der Text klar und fliessend geschrieben,
die Auswahl der Abbildungen, welche Beispiele bis auf
die neueste Zeit bringen, und die Atisfahrung derselben
ist eine gute. Am Schluss des ersten allgemeinen Ka-
pitels, sowie in zahlreichen Fussnoten sind Hinweise auf

die einachllgige Liiteratur gegeben, ausserdem ist bei

jeder ebuehien Fignr die gewtne QueOenwtgabe gemacht.

B«l der RsdaMon d. BL «Intagaiicsae Uttanur. Henhelten:

I. r i p j i f , Ba"inrfi?n!"i? fflr die Sliidl —
,

i;ilt!g vom >. Jutiunr 1B98.

I '-.li/iu, 1 llll:iUlC-|wilZ.

Neumeister und Hitberle. Deuts ..hc Konkurrenirn.
I.ciptit; i8<)8. E. A SccmniiiK Aboiincni -I'r. Itlr drn lld

(13 lt<t(tr mit Kvibl.l i<i M. KinK'liic )l<^(t<^ <ilmc Ilt-ibl. i.tio M.
Vll. M., Heft 10, No. kl S. Iintzrlihuu!« fOr latrlollll. Helt II,

No. 83: RalJituus fOr Leipzig. Heft la. No. B4: Ki'n«t noif

I.ina An)oIdstift in Cn'u. Vlll. Bd., Heft i, N'n S- Mutcnm
}0r Altona. Heft a, No. 86: Kaufralinnis«i - \ ii';fi5h«u»

fOrChcniniU. Heft 3, No. 87 : Krctsbaus (Or Herford. Heft 4,
No. 88: IUIUmb tar HaMwier («npiiR- Wetlhewnb).

Sadhs. Edwin, O. The Paria Charity Basar FIre.
London 1S97. The Rritish ütc yrcwalwa Comaaillee.

— What iü Kirc I'rotection? London itfrf. The Britiati

(irc prcvcntlon CommiHcc
SAOttellus, Dr., Max. Dciik&chrift lui K in weihung

de« hygienischeu Instituts der Univcr»itttt

J C. R M»hr |l>nil SfaSeck). Pr«i« 5 M.
Satalltz, E. Vierstellige ni a l h c in a t i « r h < T a b «r 1 1 c n.

Ausgabe A., für gewerbliche l.ebr«n»t«ltrn, mit Anleitung.

a. Auflage K«*en 1897 " Hiicdeker. Pr. geb. 1^ M.
-— M >> 1 1> ni « t i X c h r >in d t • <• h 11 1 » < b Tabellen (Or

HundwL-rkt r- und Fortljildung5i.S< hulen. 2. Auflage. K.()Sen

1897 C. I). Bucdeker. Pr. gib. <jo Pf

8afeiaster, C. Du» perapckliv i«<'hi- Si hen bi im Zcichflen
nach der Netur- Mit 3f> Abbildancen und einem Kartoa-
nlHueii. ZAifcb. Karl HcaekaU ft Cql

PrelsbewertMingea.

la dam Wettbewerb um Entwürfe für die Kanailsation
von Pota In IMrlen {Oesterreich) ist dem Bauinsp. EI. Bcrgcr
in Mannheim (früher in Köln) der zweite Preis von 3000
Kronen ziierkannl worden. Oeti ersten Preis erhielt Baron
Schwarz in Wien, der dritte wurde iii -ht vcr_'e'ten,

7.U diesem Wettbewerb schreibt du- 1 1 ittstn Zntung
„La .Sei\»" vom a. April d. J.; »Wie ich in nKiucm letzten

Bericht mitgcllieilt, ist gestern der unabänderliche .Spruch
der Jur>' Über die Kanalisations-l'läne erfolgt. Der-
.srlbc hält sich ganz an den ininisirriellen Vorschlag, in-

dem er dcu cTisteii I'rei» dem Luiwurf ,Jcdcs Ucdürfniis
befriediKt' des fiaran Schwärs, den zweiten Preia dem
.^ntwurr^Adria" des Ingenienr Bercer in KAln xuerkannie.
Wir bemerken, daas der tcchniaciie Ministcrialbericht

erwShnte, dass von diesen beiden PlAnen deijenige
Berger's der mehr ausgeajbeilete und hesser ist, als der-

jenige des Haron Schwarz. In Anbetracht des l'tnstandcs

aber, dass dieser letztere in seinem Entwurf die Sanirung
der Valle del Ponte und des Prato Grande inbcirachi

Sexogen, wodurch, wenn dies auch in dem Konkurrenz-
koaschraben nicht voisesebeo war, das wOoscheaswerthe
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zur Geltung kommen konnte, wurde cin/ig um dieses
Umstanden wi'ln; th-m Fntwm? Schwarz, obwohl er der
Rechnu:itj--.'iu;-.r( il',iiiL; cnilicln rr, lioch noch der Vorzug
gegeben Ik i Entwurf Berger hält ganz genau die vom
Konkurrfii.' .\ii>schreiben gesteckten Grenzen ein, ist mit
den in iil]i;;cn I icrcfhnungcn versehen und zcu^t von voll-

koiiinu iir i KiMiitniss und Behci 1
.1 liung der I.age. Die

Jury wuUtc auch den 3. Preis vergeben und dem Kniwurf
„I)ucati" zuerkennen, der. im Verein mit dem System
Bottini, die Kanali&ation mit dem pneumatischen System
aulwiea and eine AnsnBtnng der FAkalatolfe zmn Vortheil
der Kanalisation ermfiglldit hatte. Aber der Vorschlag,
auch diesen 3. Preis zu veifeben, wurde abgewiesen.*

Hierzu ist zu bemerken, das« wegen der im vorigen
Frtihjahr in Pola auggebrochenen Tvphnsepidemie der
Stadtrath sänrnitliclie eingegangenen Entwürfe dem Mini-
sterium des Innern in Wien zug^kandt halle, welches eine
Bcnrthcilungs - Kommission ernannte, bestehend aus den
Hrn.: Dr. Emil Killer v. Ku»y. k k Minisirrialrath, Vor-
stand des Saniläts-De{>artements im Mmi-.t( i urü «Ics Innern,
Dr. Emil Ritter v. FArsirr, k. k. Mnn-icn.-ilrath usw.,
Prof. Franz Ritter vnn (Ii über, k. k Hufrath, als

Referent, Dr. Maximilian (-i über, k. k. Satiitiius-Obcrraih,

l niversiläts-ProfeM-or, l)r l iorian Kralschmcr, k. k.

^anitats-Oberraih, Heinrich Koch Ii n, k. k. Obering. im
Minisi. des Innern, Attilio Rclla, Überingenieur. Die
Lnlticbeiduug U'af die vom Stadtrath ernannte Jury, welche
ka Sinne der MJniirtcrial-Knmmissien eaisäiied.

'

Ea Hegt also hier wieder ein Fall vor, dass dn Eni'
vrarf, txMzdem er als bester und dem Programm
vollstlndig entsnrecbend anerkannt wxwde, nkht
den pr!-:»rn Preis erniclt.

Ein Preisausschreiben um Kntwilrfe für ein neues
Amts- und WohngebSude erltost die Direktion der k. k.

priv. mjUuiäch-scliie6ischen wechselseitigen Versicherungs-
Anamh in Brsna mit Termin ran 30. Juni d. i. Ftrdle
drei besten Entwttrfe ttr das ans Erdgcschoaa and dni
weiteren Stockwerken bestehende Gebäude ütehen Preise
von a^oo, 1500 und tooo Kronen zur Verfagung. Unter*
lagen kostenfrei durch die genannte Anstalt. —

Znr Brlangune von Bntwfitfto fllr tta» Wohnhaus*
gmpfa la Bosan wählt ein donif» Kontortintn den Wc^
des Öffentlichen, auf Architekten Oesterreichs imd Deutsch-
lands erstreckten Wettbewerbes. FOr die bi« zum i . Juli

il. J. einzusendenden Entwurfski/zen stehen zwei Preii^e

von 800 und 400 Kronen zur Vcrfögung; ein Ankauf nkhl
F>rcisgekrftntcr Arbeilen für je aoo Kronen ist vorbehalten.
)a.s r'rri<;richteramt Oben aus die Hrn. Arch. Franz
Lu kiior, k. k. Min -Ob.-lng., Peter Tecini. städt. In-

genieur uni! k. k. Ob.-lng. Julfii-; Greil, «."immtt^'-h in

Bozen, ^'n:^rl.^gen durch den ' »tuiui-in Jcs Ki ;)--ijninnis

fnr £rbaqimg vou Wohnh&uscrn in Bozen, Hrn. Ob.-lng.

Julina Greil. —
Personal-Nachrichten.

BlMss-Lothrlngen. Der Kt!g.4tm*tr. Reupke ist x. Beu-
inap. bei d. Bcz -Priiy. in Stja^sburf^ ernannt und ist derselbe siit

der Vemmllung des Mel -Uc/. Kolinar<UI mit dem Wohnsitae ia
Kolmnr bcnnftragt.

Preussen. Der Geh. Brth. v. Dnemming i»t t. vortr. Rslb
im Minist, d. Offciitl. Arb. und der Reg i: Biili II ffmunn 7

Geh. Brth. u. vortr Rath im selben Mini-i ' in. ir.

Ernannt tumi : die Kec.-limstr. E c k a r d t in Di amburg, R i c i' k
Ja BteabasM, v. Bändel in KaakdinieB, Bohnert in Sctiwctz,
Clären in IIo|;i1no, R o nge in Oborolk, Kleain in Sehledu«,
Weihe in Gru-<»-Slrelililit, Friede in lirllnberg i. Sehl, und
Adams in Woiigi owiL« zu Ki .-Raninsp, ; K t r n in Herlin z. Bauiti^p.

;

Guth, Knsqucl und Knocke in RerHn zu Landbauin^p.

;

H e f e rra r h 1 in Ihorn, 2 i ni m e r m u n n in Knlni (Wpr ), I k c n
in Potudam, V a r n e » e u 5 in Kiaiikfui t ii. O., Frentzen in Itonn,

lohn Hl Nikoluiken und Witte in Charlottenbujg ru Wasner-
Bauinsp.

Der Wasscr-Bauiintp Tri' - m «t l^rrli'^ 1*^1 narh Ruhr-
ift ver-.etzl

Die Kcg.-Üflir. Abraiuim 1 . i iii n n n au» .M«<lioiJrndorf und
Rod. ti e r » t e n b c r g «u> Mylinvitz (H"chhfi h.>, F.iuU Sc h u 1 1 z e
HU» Herford (Wji"erl>fi h.) sind zu Reg -Bnntm. ernannt.

Dem Reg -llniMr Fr. T h u m ni in "- .inli.if . Ctiilr 1 i ,t die
narh^es- KntluKN. a^is dem Staatsdienste n • :ii ]<> i, .:tn.ü Alfr.

Weber in Berlin b«huis Ccbcrtritta iii die Handels- o. (iewcrbe-
Vcrwalig. die iMchgcs. Eotlau, au» dem Dkaate der aUgeai. Heu-
venwJig. ertheift —

Inllatt; Herlmrr Neubauten. HIx ftiis Wnienbaui. A. WVrtbeioi ia tfer
I.eip»ltrr S; .,„c (SclJiJ««t - Motlverlnerinuni; Vllltiriliioseii «ui Ver-
i'lnrii — ü;ir I-jh.it:\iii^ ilrr Kun>i*.<**ltJii/<' m Itiliru. Vrmiüchtes.
Hi'thrm. Ii^u. l'-fisbrn-ri hllopt-n. -- f'rr-»uniil-N!i rLrithten

Hierzu eine Bildbeilage: Das Warenhaus A. WcrtiieiiD

in Berlin.

KeMiHtens«cite.*ea Eiait Teecke, Bolb. FSr 4i» KedSkllea w-
ttinnil.K.£.aTrM*ek,neiiäb DneltSM WJIk GieTS, BwUeSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 38. Berlin, den 11. Mai 1898.

Mullverbrennung.
(Srhlun.)

Warenhaus A. Wcrtheim in Berlin. Thnruniruhniuni;.

Die keramische Ausstellung im kgl. Kunstgewerbe-
Museum zu Berlin.

lyilni letzten Vierteljahr hat das k^l, Kunstgewerbc-
HM Museum zu Herlin zwei .\usstellungcn veransiailel,

wcK:hc in hohem flrade die Beachtung der kunst-

verständigen Kreise verdienten. Die eine, vor kurzem
geschlossene, dieser .Nusstellungen war eine internationale

Vorführung von K ü nstlc rli thonraphien, welche aus-

eezcii-hnctc Werke aufwies und cm hoL-hinteressanies

Bild der auf diesem tiebietc th.'kligen und mehr und mehr
zu Erfolg schreitenden Künstlergruppen der verschiedenen
Linder darbot. Mit Interesse konnte man wahrnehmen,
welche Umwandlung dieser Zweig der graphischen Künste
aus einem mehr oder weniger geschflftsmässigen Betriebe
in eine von rein kOnstlerischen Cicsichispunkten geleitete

Thätigkeit durchgemacht hatte. Mit dem {{Icichcn Inter-

esse aber konnte man auch beobachten, wir .'*ich in den
einzelnen Gruppen veriieftcre Merkmale einer nationalen,

ja selbst örtlichen Abgrenzung zeigten. So verlockend
es infolge dessen war, auf dir .'\ussicllung näher einzu-

gehen, so mußten wir es uns doch der noihwcndigen

ycr Fryer Ofen. Derselbe ist in seiner ursprüng-
iicheti Form noch heule in einer ganzen Reihe von
Städten in Betrieb.

Die Zellen sind gewflhnüch in Reihen neben einander,
Kücken gegen Rücken, angeordnet. Der Hauptfuchs ist

für zwei Reihen gemeinschaftlich. Die Einfüll-V orrichtung
liegt oben und nimmt die halbe Breite der Zelle inanspnich.
l)ic andere Hälfte der Zelle ist mit einer Ocffnung ge^en
den Hauptzug versehen. Das EinfOllungsmatcriar gleitet

auf einer schiefen Ebene von der Rückseite der Zelle
gegen den Rost, der etwa die halbe Tiefe der Zelle ein-

nimmt. Bevor die Massen in Brand geraihen, werden
sie von den vorbeistreicheiiden hcisscn (iasen theilweise
ausgetrocknet. Hierbei werden sowohl Au^dtlnstungcn
wie kleine Mülltheilc durch den starken Zug mitgerissen
und bei den ersten Anlagen unverbrannt durch den
Kamin ins Freie geschickt. Dieser Fehler hatte beinahe
das Verbrennen des Mülls in Misskredit gebracht, doch
wurde derselbe durch den von Jones in Ealny konstruirten
Cremator (Rauchverbrenncr), welcher vor der Kessel-
anlage eingeschaltet wird, frühzeitig genug beseitigt. Der-
selbe ."ietzt die aus dem Ofen entweichenden unverbrann-
ten Theile auf einem besonderen Kostofen noch einmal
einer Glühhitze aus, doch ist die hierfür bcnöthiglc
Menge an Brennmaterial iKoks) ziemlich bedeutend.
Es ist anzunehmen, dass für die Zelle im Mittel 100
Koks erforderlich sind, jedoch ist dies nicht von grosser
Bedeutung, da die durch das Brennmaterial erzeugte
Wärmemenge entsprechend mehr verwcrthbaren Dampf
in die Dampfanlage liefert. Die entstehende Temperatur
im Frver - Ofen, welche in England beobachtet wird, be-
trägt tis 600' C, geht aber gewöhnlich nicht Ober 400'
hinaus; im Jones - Cremator werden Temperaturen von
700" erzeugt. Wesentlich verbessert wirtf die Wirkung
des Fr>'er-Üfens durch die .Vnwendung der Damufdüscn,
eine Erfindung des Mr. Horsfall in Leeds. Die Wirkungs-
weise der Dampfdüsen soll die sein, dass der Wa.-iserdampf
ausser zur Zugerzeugung nach seiner Zersetzung in

VVas.-icrstoff und Sauerstoff Wassergas dun'h den mit
Kohlenoxydgasen veniicngten Wasserstoff erzeugt und
hierdurch eine Stichflamme entsteht, die zur Anfachung
des Feuers wesentlich beitrauen soll. Diese Zersetzung
des Wa.sserdanipfcs geht jcnoch nur bei Temperaturen
von etwa 400" vor sich, welche allerdings in England
fast stets erreicht werden, bei deutschem Müll jedoch
nicht. Es hat sich daher in Deutschland das Bcdürfniss
gezeigt, die Dampfdü,se durch ein Trorkenlufi Gebläse zu
ersetzen.

Ganz verschieden in der Anordnung und im Betriebe
i.st das System Horsfall, welches 1889 zuerst ausgeführt
wurde. Ein Hauptmerkmal des Systems ist, dass die
Feuergase nicht mehr an dem frisch eingefüllten Müll
vorbeistreichen, sondern dass dieselben durch ein durch-
brochenes Gewölbe in eine zweite Verbrennungskammer
oder in den Fuchs gelangen. Es müssen säiumtliche Gase
durch den heissestcn Theil des Feuers gehen. Die Ein-

Abgrenzung unseres Arbeitsgebietes wegen versagen.
Diese Gründe fallen gegenüber der vom Kunstgewerbe-
Museum augenblicklich veranstalteten keramischen Aus-
stellung fort. Ist sie auch nicht unmittelbar in unser
Arbeitsgebiet einzubeziehen, da sie in der überwiejjenden
Mehrzahl aus Töpfereien besteht, so sind doch die hier
angewandten Techniken für die keramischen Gebiete der
Baukunst von einem mittelbaren Interesse, .sodass sie hier

in ihrer künstlerischen Wirkung wohl gestreift werden
dürfen. Wie schon S. -j^ berttlirt, entliält die Ausstellung
das Neueste der bedeutendsten keramischen Betriebe.

Sic ist ergänzt durch die Erwerbungen, welche das
Museum in der letzten Zeil machte und welche erkennen
lassen, dass dasselbe mit gmsser Aufmerksamkeit der tech-

nischen und künstlcri.schen Bewegung in der Töpferei folgt.

Unter diesen Beständen des Museums, die vorübergehend
der inrede stehenden Ausstellung einverleibt sind und die

für die moderne Produktion vielfach als Vorbild gedient
haben, befinden .sich glasirte Porzellane und Steinzeuge
aus China und Japan, zumtheil altere Arbeiten des 17. und
18. Jahrhunderts, zum grösseren Theil aber moderne .Ar-

beiten. Zu erwähnen sind insbesondere Porzellane mit
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füllfiffnurn^ lici;t in drr Rili kwand drr Zeile. Da» Lili-

hniijjrn ilrs Kchrn ht- poS' hu'h.l rirwcdcr automalisch,
niiurlr, FiiUtl'ichtcr uiui nifiliaiii-ili nn£;ctri<*benen

Ti L-ppenrosten, oder von liaiul. l.n/tcn- Tvpt-n hal)c;i

tlcü Vonhcil, dass nur )iali> holic Kampcii für du: Zu-
fuhr des Mails noihwendig »iiid. Nachtheife sind dagegen,
das^t die U(enth(lren bei der Besdiattung längere Zeit

qUcii bleiben nllMcn und kalte Luft einlMMii, ferner dwM
die MQlhiiriMe uinöthig aufgerdhrt wird. Audi hier
werden BampfgeblAse verwandt, entweder unmittelbar in

den AtdienfaU oder in hoUc Platten, die seitlich senkrecht
am Rost angebracht sind, sodass der Rost in der Mitte

derselben liegt. Der Aostrilt des Dampfes erfolgt

durch eine Anzahl Löcher unter dem Rost. Hierdurch
soll »gleichzeitig eine Schonung der Ofenwand durch Ab-
kOhiunc di'.i h den Dampf herbcigeff^hn wrrffen Der
Zug des Sihornsteines soll gerade >-j >fiiL, tlass

fi.-isr ab^iriahrt werden, jedoch alle schwerer. lirsi:ir;d-

dir.lr im Fuchs bleiben. Es sind daher nicht hohr
Kidiiif.e uöthig, wie fOr da« .Svsiem Fr\'er I>n^ S\s(L-m
W'liilfN ist in der Clft-nknii'-truktii in und der .Mifi'ihruti;;

der (iasc ähnlich wie l>ci Hon,fali, cigcnartM i^i jctlu» h
die Einfttllvorrichtung Ein fast senkrechter Abfallschacht
leitet den Mail uiimiiielbai' auf den Rost, welcher derart be-
wegt wird, dass die Massen cieli langca« naclt den «at-
gegcngcsctzten Ende der Zelle bewegen vnd dort als

aasgebrannte Schlacke von selbst in den Aschenraum
dtuch eine Klappe fallen. Diese Bewegung des Rostes
kann je nach der Art des Mails und der nOtbigcn Tent'
peratur regolirt werden. Es beschrtnkt sich die Hand*
arbeit daher nur auf das Einfallen.

Dieses System ist in Manchester (Water Street) in

Bc'riph. y;chf*;nt über wriren der Komplirirthf if des
Mc hnni^mns n<H Ii an '.xr^' liirdmcn Mängeln, /u U-idr-n.

Auch liegen die Ucflnungen zum Gasabzuge dem (i ischen

Mflll zu nahe.
Das System, welches die Stadl T.ceHs anwendet, ent-

spricht Im wesentlichen dem S\ --ipiii Ki yn 1 irr Abzug der
Verbrcniiuiu'sgase findetjedoch niciit an dcrKückwaiid statt,

sondern erfolgt durch seitliche KanAle and es spielen diese
die gleiche Rolle, wie die darchbrodienen Gewölbe beim
HoräaH und Whiky-Ofen, haben jedoch dea arosaen Vor-
theO, dasi die Abmessung der ZeDe und damit «neLeistungs-
fPhigleeit bedeutend erhi^ht wird. Der Moll wird von oben
auf einer steilen leicht gebogenen Rutschflä. hc dem festen
Roste zugcfOhrt. Die neisiicite Stelle liegt seitlich der
Rostmitte gegen den Abzugkanal hin. Der Luftzug wird
durch i'wri I>ampfdri>M erzeuirt. w«-lchf iinniitt^l'tar unter
dem l'cucr ausniiinden. [><-r [>a:n[)l stii'an; i:r;,'ini dir

Rilrkuand d^-^ A ~
i lienkasicii-, u ini /urOckgeworten und

v<-i;liriU :!i uuiL-r dem ganzen Feuer.
S-, hUe>;-!ii Ii >ti noch der < Uen von Waincr der Firma

Goddard, .M.i>>( v iV W.n nrr ir. Noiiiingham erwähnt. Der-
selbe ist für die liklsic der Verbreniiungs-Probeanlage in

Berlin verwandt. Diese Oefcn haben Schieber, welche
Während des Füllens den Rauchkanal ab^crrcn, ebenso
einen Klappenvenchlnsa der FttUAffauoig, wodurch daa
Einstramen der kalten Luft wihreod des Beschottena tmd
Auaitimwos auf ein Minimum gebradtt wird.

Eine weitere Verbesserung nr Ausmitznng der

Kaminabgase von A Her-dieiL: und Boekhaekei F.erlin

geplant, aber nm Ii urlu zur Aii--f.iliiun;^ i;elan^i. Die-

selben bauen iii den l-u<hs ctiu-ii grossen Kipiiruhi-iz-

k.'irper, durch den die .Xbga^e gelten und die I uf-, m
genanntem Fuchh fortgesetzt erwärmen. Diese erwärmte
Lull wird dann durch einen Venlilator uiler den Roct
getrieben.

Was Don die Tempemtuieo bctiifn, die tu den ver>
düedenen Systemen beobachtet werden,m trind dieselben
grossen Schwankungen unterworfen. In England sind
folgende Temperaturen beobachtet:

Bei Fni-er-Oefen 400—tSoo", CrejoatOT JOB* HoTB-
fall-Ocfcn 900«— 1300* C, 490* am Dailtptkessd, Lceda
370» — 760« — eis" c.

Dieses sind Temperaturen, welche ehie voltkommene
N'crbrrnnnjig gewährleisten.

In [»eunohland sind bei den V'crsuchm n-. llrrl.n und
in der Hamburger Anlage nicht so hrue [ t nipri aiiiren

cr/irli worden, was sich durv h die .Nluülie -. liallendeii von
»t'lbsl erkl.1n. In IVrIin f^t tiei nnliehandeiu-ni Mal. ohne
Kohlcnzusal,' eine I eiiuieiaUu In- jrjo" in i/r>ai li;< i. bei

behandeiieni Müll j^jo" fejo'"', ua Miiicl 41x1" L , in Ham-
burg 450" — 760", im Mittel 580"; jedoch nur mit Trocken*
geblaie. Essener Mall, in Hamburg verbrannt, ertidte

m Wittel tioo* bei Trockem^ebllae. Elberfeider MOll in

Berlin im Mittel 275» -- 5ao*^mit Damnf&trahlgebla««.
Die Leistungsfähigkeit der Zellen beträ^ in England:

Frj'er-Zellcn etwa 7 ' ui 24 Std . Horsfall-Zcllen sollen bis

io*geleistethaben(dieselben sind grösser und leisten mehr).
In Kambarg mit Hambarger Hausmull etwa 7 >

„ Essener „ „ 6« (DampfjwbÜ
, „ . „ 8< iLufigebltae)

, Rcrlincr 3,1 S?f! 6,8' D.

, .Muiii Ik nrr „ .. ^,8' l„

, Ijctlu) abgesiebt „ n 8,5' L.

„ Magdeburg-!- iO"/jKohlen 6,4« L.

, Haus- -f ."sirassrnmOl!

u Kolilrn 3.
T

I ..

„ Elberfeider lla.ib u ."^u. 0,9' I..

, ll.uiMinilä 8,8t I,.

.Köln , 8.2s' 1..

I >ie Verbrenirani;-.]^rodul;ie /(M laKen in zwei Gruppen,
solciie, die als fester Ktlckslaiid des verbrannten Kehrichts
unmittelbar den Zellen entnommeti werden und solche, die

als Gase durch den Kamin entweichen. Die festen Kocfc-

stände < n.-dien wir als .Schlacke umi A- iie, let/terc als

Ofeniische unter dem Rost und als Kiugaschc im Kamiu.
In Eu^and betragen die Rückstände in der Regel dem
Cjewicht nach 35—33";^ und bei Annahme eine« Spez,-

Gcwichtes derSchlaicke im Mittel onB—0,9 gegenober dem
Spez.-Cewicht dea Mttlta von oi^, dem Raum nach so 25"

In Denischlaad sind bei den bb ieut gewonnrrcu 1 Vgeb-
nisacn die ROckstftnde bedeutend grösser:

Gew. Kaum
In Berlin lant Berliner Versuchen yj'/o 37 'i;

= ... ... ^'/o-f 14% a7%+i<»%
Schlacke Asche Znsammen

In Hamburg
, Essen

4»
40

1

1

8.5

59.0

48,5

Unterglasur - Malerei aus Ota bei Yokohama, moderne
japanische Steinzeu^e mit Uel>erlauf-(>la.suren und einige
ältere Craquel^arbeiien. Wo in künstlerischer Beziehung
nicht die unregclmässige Zeiehnunc des Zufalls, wie ihn
das Schmelzen der Glasuren In rbei^iihrt, zur Darstellung
kommt, sind vegj-mhüi-i die mler auch anima!i«rhe Vor-
würfe vrrwenciei I iidx 1 smd die Formen der (iffässc

mAcUchst scliijciiic, die t-arben unarwöhnUch mannigfaltig
und satt. Etwas von diesen Vm l>il<l<-rn ist an die neueren
lir.i;cugnis.se der kg). Porzellan Manufaktur in Berlin
tibergegangen. Neben den verschiedenartig geflammten
Gefjbiseu bind kOs^tliche Farbenwirkungen da erreicht, wo
in flachen Schalen das Gebiet der Wasserdiiere und ihrer
verschwommenen Fonnalionen tribnipdichtig gemacht ist
Bezaubernde Farbenwirfcungen sind aurch dtuTuieinander-
laufen verschiedener Glasuren und ihre Behandlung etwa
im Sinne der Marmorirkunst der Buchbinder erzielt worden.
I>iesc Farbenwirkungen weiden kaum übertroffen durch
die lüstrinen Stücke von Clement Massier in Golfe-
luan an der Riviera, Unter der Verwendung natura-
listischer pflanzlicher, landschaftlicher und anderer Motive
ist hier der zauberhafte Metall-Lusire zu erreichen versucht
und inhe/n» asif dif V'irlfarbigkcil desselben auch erreicht
und jiinitlu :! iiherivoirrn, den die Mauren ihren hispano-
maurr -l:r n (,rta .( 11 di r ersten Hälfte des zweiten jahr-
ta i-erd , u uel)en u -js.tt n Verwandtsch.ift im pastosen
Auftrag der Glasuren und in ihrer faibi^eu Zusammeii-
steilung mit denjapanischenSteinzeugenzeigendieArbeiten

agfi

\on \. Dammousc in -Scvres, der auch dem rein Figür-

lichen in trefflicher Weise seine Aufmerksamkeit schenkt.

In ähnlichem Sinne arbeiten Dal pay rat-I.esbros & Co.
in Paris. Ihr geflammtes und emaillirtes Steinzeug hat

bei ahnlicher Farbcnwirkun^ meist die F-orm von Früchten.
Das Figürliche im dekorativen Sinne wird mit schöner
Bewegung und (Jrazie behandelt. Neben die lüslrirten

-Stücke von CIt'ment Massier sind die Ahnlich und zunitheil

mit nicht minderem Glück behandelten Vasen von
Keller & Gu^rin in LunCville zu stellen. Der na-

mentlich bei einer schlanken Vase erreichte tiefe I.ustre

ist ausscrordenihch schön in seiner satten Vielfarbigkeil.

Verfluche nach dieser Richtung, zumiheil an orientausche
VoiMMer anklingend, hat Zsolnay in Fftsfkirehen in

Ungarn unteraommeut doch uuer Verweadiug anderer,
weniger feiner Farbeowirkuneen imd eines lieänmmtereu
vegembilischen und animalischen Ornamentes, aber nicht

ohne Kinbusseim Weichheit der Wirkung. Hochinteressant
ist das biaugraue, geihgraue und graugrüne Sieinzeug
mit stumpfer, sammetartiger (ila.sur von Fl. Lachenat
in Paris. Er verwendet mit gleicher Kunst figürliche und
pflanzliche Elemente. Daneben sind für verwandte Stein-

fute zu nennen .\. Bigot, Emile Muller & Co. und
, Carrics in Paris. Muller iV Co. ziehen selbst da»

Gebiet der Giossplaslik und dekorative .'Yrheiten dev
.Ausbaues der Gebäude, wie den schönen Kamin, i;i dir

Sieinzeugplastik ein. Von ungemeiner Zartheit und Grazie
ist das Hocbrdicf des Oberk«ipen einesjungen Midchens,

No. alL
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VT*

5'ö
= 53%.

In München 4a 8
, Magdebnig 47 11

, Elberfeld 39 IT

, KAln 42 9,5

Im Miltel 43 + 'o .« ,«
als dem Riuun Dach etwa 40%

Vom RlIckfiUmde 80% + 90% « mV
In Kni:la:u! \\\ri\ liif s !ilai kr und Asche zur Deckfii-

Hilhuif; unt\ zur Murlfltx-irituni.' verwandt. Aus 3 Tliln,

Schl.ii ktj und 1 I h K^lk ci/icU man einen guten IimIvliu-

lisclicn Murtel. Kinigc Aii.sulica liiattersea Liverpool)
verarbciirn diesen Mörtel mit Zement zu Trottoirplattcn

usw., ferner In venchiedencn Korngrüsbcn gcbrochcu zur
StranenbetettlgHog Ar TnMtoire und Anlafen. FOr
letztere Zwecke wird die ScMscke auch in Hamtav;; vei>
wanrft

lu llduiburg wird i M. für 1000 ab Vcrbrennnngs-
anstalt, oder 1^63—3,35 für 1

<^i"n frei VerwendunBsslelle
bezahlt. Die Schlacke wird don ebenfalls mit Zenient-
zasatz zu Trottoirplattcn und zur Flcionbeitung für Stampf-
asphalipflaster verwandt. Die Flugasche hat auch als

Dunastdff .\'.ifnahnic Befunden, nich- abfr :'ur Herslolliii;^,'

von Kun-t^tr-i;irn und zur Hei.^trlliu^:; \ijr. Asphallinasux.
L ehel ili ii kaiorilenschen Werth des Kehrichts gclic:i

die Angabrn weit auseinander, sodass man in dieser !'>(

zichun«; ^rhr vorsichtip sein nn!«^?: Will man sicher gelir ri,

so i'.ii:' ni.m höchsten- <-incn ! i>: 1 /\v< i ;h von 700 K-ilm imi

für I annehmen, Het t int i Lt-i-tungsfähigkcit einer
einzelnen Zelle von 6' in 2.) SEumicn oder 0,25 < fOr die
Zellenstundc erigeben sich 250 . 700 = 175000 Kalorien, wo-
von so%3:875oo Kalorien m »7^11« Doo^> i^ä
ducE doi Dampfkessel erhältlieC snd. Von diesen gehen
6 Pfkr. lOr die Speisuna der DampfdOscn verloren (in

Hambuiig nur i Pfkr. för die Ventilation), so das» noch
9j Pfkr. an die Matschinen abgegeben werden, wo dic-

^Iben mit 70'Vo — 6,5 l'fkf- vefwerthei werden k<\nncn.

Das Verhfdtniss des Kehrichts zum vrrdrunp'tcn \V;;-,,tT

ist ri dii-^cm Falle (2.10:275) - 1.1,1

In Hambtirg sind bei 36 Zeilen zuivi it rmr :j Dampi-
dynainos von je 40 I^fkr. in Betrieb, es wml jrdoch mög-
lich sein, noch 100 FfVr ffir unrirre Zwri dienstbar zu
niachen, das wird 5 l'lki 10-

1 ZrV.t- sein

Die AiisnQtzung dci \\ iiuic kann aui mancherlei Art
gescüeheti. Im allgemeinen werden Dampfkessel geheizt
und zwar in F.ngland durchwcjf VVasserronrkebsel, die an
geigneten Orten in die ZOge eingeadiallet oder Ober die

!Uen gelegt werden. Der Druck in den Kesseln betragt
ttwOhnUdi 3,3—5 Atmosphären. In Hambuiig haben die
Kewel 6 Atmosphäiien. In den meisten endischen Anstalten
dient die aberachOssige Kraft zum Anliieb von Maschinen,
Mflnelmnblenr Schlackcnmühlen, Rotationasieben, Platteo-

Bressen, Dynamos mit Luftkompressoren und Pampen,
ie Dynamos liefern Kraft für elektrische Beleuchtung,

Futterschneide tt»id Brechmaschinrn In Oldham wird
Dampf an cmr aiili<-i;fni)i' >i tiniicitcwrrk'-i.iit .iliiiri^chi-n.

Southamptoti iicli 11 l)r ui kliilt zum Betnebe von .shom s

Fjekioren flit t i- cnt n l'edarf und an eine bena> IiIku

Gemeinde. Die i>pcisuiig von Desinfektoren mit Kcsscl-

dampf geschieht in Liverpool, in Leicesicr wird Dampf ftlr

Bade- und Brausebader enmommen. Hlu^ wird auch
die motorische Kraft zum Betriel>e von KcgiewerksiltieQ
ftir F.iscn- und Holzbearbeitung benutzt. In Manchester
ist eine Poudrette - Fabrik mit der MoUverbrenaang ver-
bunden, ebenso in Kochdale. In Ealing-Lortdon wird der
Kanalschl.'inim ilcr KlSrhfi kcn gleichzeitig mit dem Mtlll

verbrannt
I>ie Ticiicsd; ,\iil;(f^c beliiidci sn h in Shnrediteh-I.onrinn,

c-iiiri (lenicmdc von ftsv;i i^ooo Kinu'ohiirrn, \viim;1Ij-.i

'jiiQoo' Mull im Inlirc \Trhiar,ii( nnri liun li die gewonnene
W'dinn; N,ini:iitlirhc Sini--i-'i ck-k(ii>rli bflcuchiet wer-
den, ausserdem aber iiuch ein 1 bcü der iJampfkraft fOr
Bäder, Waschhäuser usw. ausgenutzt wird. Diese An-
suli ist am a8. ^uni 1897 eröffnet worden. Der üfen hat

IS Zellen mit le einer Rostfl&che von 2,3 'i«. Die Bc-
•diQttuug gesenieht automatisch. Die Wärme wird in

6 WassemHir-Kessel geleitet, welche mit 14 Atmosphären
arbeiten. Da Tag und Nacht Dampf enceust wird, aber
die Wänne nur wahrend der kurzen Bcteuchtungszeit
gebraucht wird, so sind Wärmcsammlcr nach dem System
Druit-Halpin angelegt. Während des Tages wird der
Itanipf In ein Hecken mit Wasser geleilet und zwar in
den: \"crliSf;ni-i?, dass die Temperatur des Abends so

^1 i-i. ila^- (ids.selbe den Dampfdrui'k hat, welcher für
c.ir Maschinen erforderlich ist. Auf diese \\'ei«e soll •

li.-»nipf mehr erzeugt werden. Der Dampl ireil)t 6 [»yn.v
ino.s. Es stellt sich der hishrrige Preis der MuUabtuhr
3 :6 M. für I ', d<-i jr t,::;:e ['reis der Möllverbrennung
1,16 M, fOr I', was ciüc jiihiljviie Lrsparung von 2 x 20000
«40000 M, ergiebt.

Die Wahl des Platzes für die Vcrbrcmiuogs-Anstali
spielt eine sosa« Rolle fftr die Remabiliilt. Oer Platz

son woni<^ljch im Zentrum des Einsammelgebleies liegen,

um die Transporte auf ein Minimum ra beschrftnken. Im
allgemeinen wird in England auf je tooooo Einwohner
eine Anstalt errichtet. Tiic mangcnehmste Mitgift der
Anstalt ist ohne Zweifel il:e l'.elästiguiig durch die Menge
der zu- und abgehenden Fuhrwerke, nicht die Suitlb- und
Kauchbeläsiigung. welche si<-h dnrdi geeignete Anlagen
vriüknmmen hreriticcn IS'i^l

Wri-, nnn liic .Anhiccki isten Ijeuifft, so sind dieselben
in i-titlinul --i-lu verx iiieden. zumaj die Grundsttlckskoslen
hierbr-L pitip £;r.L->-r- Rolle spielen. Man wird, um sicher
zu gehen, anuehnven müssen, dass die Kosten ohne Grund-
er\verb sich auf 15000 M. fQr i Zelle stellen. Die Ham-
burger Anstalt kostet bei 36 Zellen 480000 M., also fflr

I Zelle IS333 ^
Die BeiriebslHiBlen werden gewöhnlich fttr i ver-

brannte Tonne Mflll angegeben. Die eiinefaien Daten
schwanken zwischen o.ti« und 1,88 M. ftlr iK

In Hamburg haben sich die Betriel>sl(osten im vei^
flossenen Jahre auf rd. i M. und einschl. Verzinsung und
.\mortisati'on auf iu4 M. gestellt. Doch hofft der Erbauer
Obering. Fr. Andr, Meyer, diese Kosten durch volle Aus-
nützitna; der .\nstalt und der Wärmeerzeugung auf 0.84 M.
,711 cnii.isMi;en 1 hesr Kusirn durften im allgemeinen
miTideKU-ns diirrh die trspa;:ii-> ;iii Fuhrkosten und Unter-
h.tluiutj; viju Miill Abladeplät.<en i-fdeckt werden. Es er-

hellt hieraus, dass die F.inrichtung der Möllvcrhreiinung
keinerlei finanzielle Mehrleistung gegenüber dem t>i>lie; it;en

als „Frühling" bezeichnet. Dir nurdi-. h<-n Fabriken, wie
vor allem die kgl. Porzellanniaauiaktur in Kopcn-
hagen,dannR6rstrand in Stockholm, Bing&GrOndahl
in Kopenhagetk behandeln mit ansserordentlichem Erfolg
das Feld der Untrrgla.-iurmalerei auf Ponellan, nnier Ver-
wendung des Emailauftrages und aeHnt pfautisdier Zu*
thaten. Die erzielten Wirkungen sind trotz einer gewissen
Beschränkung in der Wahl der Fari>en ausserordentlich
prächtig- Hauptstückc sind die grossen b.tuchigen \'a.scn

mit landschaftlichen und Thiennotiven; von intimster

Wirkung sind dar-cbrn die kJeitien (',f^^i<Kr-
, "Kdttmn

hier eine selten benb.i' li:rte !iidu-ii-~\vin"' line Treue m der
Wiedergabe aiifn^ci k^ani siudirter Nalüre^^c^^eltlungen zur
Darstellung. Ibi- !i-t eigenartige und werthvolle Erzeug-
nisse sind die zumtheil geflammten, zumtheil durch lieber-

laufglasuren dekorirtcn .Stcinzciige mit rothem Kupferlostcr
von H. A. Kahler in Nestved in Danemark. .Auch die

Steinzeuge derselben Firma, bei welchen der Lüster auf

eine weisse Zinngl.i.sur aufgetragen ist, erregen berechtigte

Anfmerlcsamkeit
Angesichts dieser kostbaren ansUndischen Erzeugnisse

wird man leicbt verantaaat, die acbtaen deolachen Ar-
beiten dieses Gebietes zu übersehen. Wenn sie auch
aidttSO nm/an^reich vertreten sind, wie die ausländischen,

SO verdienen sie doch die h^ichstc Beachmng, Denn die
emaillinen und iQstrincn Steinzeuge von Franz Anton
Mehlem in Bonn, die Lüsterfayencen von Friedrich
Stahl in Berlin, die Ittstrirten Ceflsse von Carl Kornhas

in Karlsruhe und die pastos aufgeir.Tt^cnrr und in ulül.cn-

dcn Farben gehaltenen Vasen von Max Laug er in Karls-

ruhe sind hOoiBt bcachlenswenhe Leistungen der deutschen
keramischen Kumt Das dankbare Gebiet der LOsihrung
wird auch in den schOnen Erzeugnissen der Familie von
Heider in München verfolgt; neben ihnen ist als eine
noch nicht berührte Technik das Malen auf AngUtS tmter
Mitwirkung des ausgekratzten Grundes von Theod.
Schmuz-Baudiss in München zu erwähnen.

Es fallt iächwer, angesichts so prächtiger Formen- und
Farbenwirkungen, wie sie die voqienannirn Erzeugnisse
auszeichnen, gegen die eiigü.si hen Baue- iiMp-ereien, gegen
die hnlliJnidischen Favcnccn, gegen die iidcnwaarcn von
Blut II (m, l ir ii'.iiK r Leitung von Hildegard Lehnen)
und nanienthch gegen die belgischen Fayencen- und
Irdenwaaren nii ht ungerecl t /u w erden und doch be-
finden sich auch luiter diesen Gruppen werlhvolic Er-
zeugnisse von guter konsderischer Wirkung bei Wahl
einfachster Mittel.

Alles in allem ist tiie voniehcnd geschüdette Aus-
stelinng eine «ehr dankenswerdie Zusammenstellung der
modernen europKischen Prodniction auf keramischem Ge-
biete und man wird dem kgl. Kimstgewerbe-Mufseom und
insbesondere den infrage kommenden Beamten lebhaften
Dank dafür zollen müssen, dass diese internationale Rnnd*
schau uns in so schOner Weise ermöglicht ww'de.

II. Mai 1898.
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Verfahren erfordert, es kann sogar hei rationoUer Anlage
ein Gewinn für die Stadt rrwanct werden,

Er\vägi man, wicvn l Mulir imd Umstände es den
SlAdleii verut^*acht, den ilaus- und StrasscnmOll ohne
weitere Au/zahlung dem iandwirths<-hafili<-hen Betriebe zu
Ikbcrantwonen, crwügt man ferner die gesundheitlichen
Cefahrcp, wdclm dorai die ttnvenneidyfihe Lugena^ waA
die fehlende KoMfotle Ober die weitere Behandlung des
an die Lagerstätten einmal abgegebenen Kehrichts ent-
stehen können, so muss man sich üagen, dass die so grdnd'
liehe und in gesundheitlicher Hinsicht so vollkommene
Benitlgnng ats Mulls durch rationelle Verbrennungs-
Anlagen hi jeder Weiie gelArdeit und ontentBUt wenmi

muss. Der geringe und zudem /weifellutfle Dfl

des Mülls rnlkräftrt von vnriiherrin den so beliebten
Einv\ urf, dass durch cm soK hcs Wrfrdircii N'ationalver-

niiii;cn vergeudet werde, ganz abgesehen da\on. dass es
Fflii ht der Gemeinde und <ieren fichnrden ist, alles zu
ihun, was den heutigen Anforderungen der ütfenilichen

Gesundheitspflege zu ent^racben TermaK
Ist auch Naiion«lvenn<lgen. Die MnUvemreaiiniig wbd
deahalb aodi bd ans von Jahr zu Jahr festerea Fuss
fnaen und kflnftig in allen grosseren atldten eine eben
ao wichliKe Bedeutung tinter den der Offemlidien Ge-
snodbeit dienenden Anlagen erlangen, wie jetstdieWaaser-
vetMMgnng und Kanalisation. —

Mc]ier]Mil»>V«radil1l8ie fOr Sdutcbtebdcdniagnn und StraiMiikappen.
Von n Bim ho (t. In

jjin VVrschlic^scn von Si hai'hlabdci kungen hat sich

an v ielen ( »m ri ;ils noiliwciidiL; riw ioen, eincstheils,

um Schiebcrsi liiclile, Kabelst hac hie, Brunnen-
schächte usw. für Unbefugte unzui;änglich zu machen,
anderentheils, um Unfälle und sonstige UiizutrftgUchkeiien

SU verhBien, die dadurch veranlasst werden ktantea, dass
Schaehldeckel von Kindern auseehaben, oder von Pferden
mit den Hnfeiscn-Criffcn oder -Stollen durch Einhaken in
Schlttssel- oder Veniilniionsöffnungen herausgeris!-en, oder
aber — was bei kleinen, leichten Deckeln (Deckeln von
Gaatfipfen und Hydranten) nicht selten vorkommt
durch schnelles DarDbcrfahren herausgeworfen werden.
Die bisher hicr/ii vci-wendeten Drehriegel-, Schiebc-
riegel- und Bajonettversililüsse boten gegen .soUhc Vor-
kommnisse und hierdurih veranlasste Unfälle wenii?
Sicherheit, da sie häufig durch den Strassenverkelir aul-

gerüticli igeüffnen oder aber beim Einlegen der Deckel
von den Arbeitern Oberhaupt nicht vcrschlus-.en wurden.

Der Bischoff'schc Sichcrheitsverschluss für Schacht-
abdeckungen und Strasscnkappen, ein Verschluss von
höchst einfacher, zweckmissiger und dauerhafter Kon-
struktion, beseitigt alle diese Uebelstinde. Dieser neue Ver-
Bchhtra, von dem einige typische Formen in den Abbildg.
I bis 4 angegeben nnd, ist dadurch gekennsdchnet,
dass ein seiikrecht hängender, in seiner Lang<>axe beweg-
licher Spcrrbolzcn mit dem V'errieKclunKS -Mechanismus
derartig verbunden ist, dass i. der Spcrrbolzrn in seiner
abgesenkten Lage den Vcrschlussriegcl in der Zu-Stellung
festhält, 2. der Versi-hluss erst entriegelt werden kann,
nachdem der Sperrbolzen hochge/ugen Ist und 3 der
Spcrrbolzen nicht abgesenkt werden kann, wenn der \'cr-

schluss oflcn is(, wi.Sci der Sperrb'il/en ciiiv.cder c;n ge-

sonderter Bolzen l.Mibildg. I 2) 0<ler abei mit dem S, hhcss-
bulzen in einen Holzen vereinigt sein kann l.\bbildg ^jl

ICintheilcn lassen si<h <tie Verschlusse inl. Drehriegel-
verschlösse mit gesonderten Sperrbolzen und
Schliessbolzen: Abbildg. i u. 2 und Abarten. Ver-
scblncatheile: «iDrehriegaaiitfesivcrbnodenemSchliess-
bolzen d.b Kloben , r. Spenvolten (tfeichseiljg Hebebolien).

II. Drehriegelverschlttsse mit vereinigtem
Sperr- und Schliessbolzen: Abbildg. 3 iL 4 u. Abarten.
Vcrschlusstheile: a" Drehriegel mit Testvefbundener
Büchse e", V Kloben, c" vereinigter Sperr- imd Schliess-
bolzen (gleichzeitig llebebul/eni.

III. Si- hiebe ric gel vers( filüs se mit Sperrbolzen.
Die OffenstcllunjT des Drehriegels ««", sowie des

.Spcrrbiilzen* e bc/u de-, vereinigten Spen^ nnd Schliess-
bolzens c" ist punktii t angegeben.

Bei den Verschlüssen der I. Art (.\bbildg. i u. 2) ist

der mittels des -Srhliessbolzcns li und eines Vierkanl-
si hin---,,-,-. f>i \vi i;li. he Drehriegel n mit einem lapuen-
foriiiigcn Sparren versehen, hinter welchen beim Ver-

BchliessendesVerschlusses der Sperrbolzeneden Verschluss
sichernd herabfällt, und welcher in der Offenstenung des
Riegels a den zwecks Oeffnens des Verschlncsea hoch»
gezogenen Sperrbolzen verhhidert, m den Deckel znrOck-
zutreten. — Bei einer anderen hier nicht daigieatelUen
Form dieser Verschlussart steht der Speirbolzeo ndiien
dem Drehriegel selbst, zwischen Deckelkanie und
Kolben, und der zur Befestigung an den Deckel unter
tiem Schliesivierkani mit einem Ringansatz und unten
mit einer Schraubenmutter versehene S> hliessbolzeii auf
der anderen Seite des Klobens, sodass der Drehriegel
aul dem KUiben rut.i n-ut licar. lin 'h-it au! ili<--t in gleitet.

Das /.uifirktreieii des Spei rbolzens 111 den Dd kel bei

geöffnetem Wrsi hluss wir<l hier dur. h enien Seitenlappen
des Drehriegeln verhnuien, weli her. wenn der Vcr-ii nluss
offen ist, unter dem .S|jerrbi)l/!cn sieht.

Bei den Verschlussen der III. Art fällt beim Ser-
schliesscn des Verschlusses mittels eines BartschlUssels
(FlOgelschlOssels) der Sperrbolzen hinter das Ende des
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Schiehcriegels oder — bei einer anderen Form dieser

Vers^"^llus^art hinter eine ^,eitli< Im- k' -in-ncrnng der
Anschlagplatte desselben, den Ver^i liai--v. ..irhernd. herab,
und es stellt sich bei geöffnetem Verschluss (zurück-

geschobciiem Kiegel) der Spcrrbolzen auf das Ende des
Jegels bezw. auf die seiilicoe Erbreiteranc der Anschlag

phmie desselben, das Offensein des VerachliÜMMS anseigend.
Bei den VerscfalOascn der II. Art (Abbildg. | u. 4)

ist der in seinem unteren Theile quadratisch geiomue
und in seinem oberen Theile mit zwei Flflsdn ver-

sehene Sperr- und Schliessbolzen <." mit seinem quadra-
tischen Theile durch den Drehriegel a ' und den Kbben h"

Abbildg. I und «.

hindurchgefohrt und zwar durch den Kloben '." senkrecht
und drclibar beweglich, durch den Drehriegel n" da-

Eegeii nur senkrei ln hewcgürh, s<ulass letzterer fjcim

rehen des l!<ilzcns iniiger.' iirjin< n wird.

Die Flilgel des liul/enkoptes wirken hier wie der
besondere Speribol/cn der anderen \'ei'scliltisse; sie

verhindern ein Drehen des Bolzens und somit auch ein

Drehen des Drehriegels, wenn sie in ihren l.ageni nii

Deckel ruhen, d. i., wenn der Verschluss gesclilossen
ist. Es verhindern dieselben aber auch ein ZurOckireten
des Bolzens in den Deckel, wenn der Verschluss durch
Anheben des Bolxens am die Hflhe der Flllinl nad
Drehen tieaselben mittels gewOhnlidien Hebeeiaena
(Schachtschlassels) und mittels BartschlUssels (FlOgel-

schlOssels > geöffnet ist.

Der Bouenkopf des Verschlusses Abbildg. 3 u. 4 ist,

um eine grossere Sicherheit gegen unbefugtes OefÜM» ZU
gewähren, mit einer Schlüssellochplatte versehen, was
eine hohle Hersielliing des. Bolzens noihwendig macht,
utn das Durchfallen des in das Sdilössellocli ein-

dringenden Strassen.schmutzes zu ennögli. hen
I)ie Verschlüsse erfüllen demnach folgende

Bed i ng unge n:

1. .Sic kiinnen durch den Fuhrwerks- bezw. Strassen-
verkehr n;' hl aufgerüttelt (i;ci;i:ncti werden, da der Sperr-

bulzeii den Verschlusshcgel in der Zu-Stcllung festhält;

2. sie mOssen beim Einlegen der Deckd g^achlaaaan
werden, da sonst der bei geöffnetem Veraddaia Aber die

NtkafS.
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T)eckelflflche hinausragende Sperrbolzen bezw. vereinigte
Sperr- und Sdilicssbulzcn nicht in den Deckel hinabge-
lassen werden kann;

3. ein Oeffncn derselben durch Unbefugte ist ver-

hindert, da hierzu besondere Werkzeuge (Schlüssel) er-

forderlich bind.

Der Verschluss (Abbilde, i u. 2) wird bei der Kanali-
sation von Köln bereits fCir Ventilationsdeckkasiten, Schie-

ber- und Latnpenschacht-Abdeckungen verwandt, auch

werden daselbst die früher bereits eingebauten Deckel
nachtraglich mit diesem Verschluss versehen, was keine
Schwierigkeiten bietet.

Schachtabdeckunijen und Stra.sscnkappcn mit den
geschützten Sicherheits- Verschlüssen liefern die Ki.scn-

werkc: Kud. Höcking & Co., lialbcrgerhütte bei Saar-
brücken und , Laue hnammer", vereinigte vormals gräfl.

Einsiedel'sche Werke, Grödiiz bei Riesa.

MittbeilUQgen aus Vereinen.

Areb.'- v. Ing.-V. zu Wiesbaden. Die V. ord. Ver-
sammlung fand am 8. März unter dem Vorsitz des Ilm.
lirths. Winter
statt ; anwes. 25
Mitglied, und 6
Gäste. Neuauf-
gcn. wurden

:

Kgl. Kr. -Bau
insp. Dimel,
Landes - IJau-

insp. Leon und
Sauer u. Heg.-

Bnisir. Woas.
Nach Erledi-

gung cinit;cr

Kleinerer gc-
schaftlicherAn-
gelcgenlieiten

kam die ,Kund-
gebungdcsVcr
oandes deut-
scher Ar.-hiirk-

ten- und Inge-

nieur • Vereine
gegen die Aus-
beutung dcrAr-
beitcn des Ar-
chitekten u. In

genieurs durch
buchhAndlr-

ri.sche Unter-
nehmungen"

' lur Besprech-
ung, worauf

folgender Be-
sohluss ein-
stimmig zur
Annahme er-

langte: ,L)ic

Mitglieder de>
Archilcklcn- u.

Ingenieur -Vor
eins zu Wies-
baden machen
CS sich zur
Pflicht, in der
Regel nach den
,Anhaltspunk-
ten*, die ii,

obiger Kund
gebung enthal-

ten sind, zu
verfahren und
bei Aiiirftijcti

auf L'cberlass-

ung ihrer Ar-
beiten zu biich-

händlcrischeii

Unternehmun-
gen darauf huuuwcisen, dass sie hierbei im Einvernehmen
mit sammtlichen dem Architekten- und Ingenieur-Verein
angehörieen Kachgenobscn handeln.

"

Der Vorsitzende erlheilt sodann das Won Hm. Ob.-

Ing. Schenck zu seinem Vortrage über: „Fortschritte
auf dem Gebiete der Klärung städtischer Ab-
wässer; deren Beziehungen zur getrennten Ab-
leitung von Haus- und Meteor wässern und zur
Selbstreinigung grösserer Flüsse.*

Nach cinlciiendcn Woncn über die Entwicklung und
die heutige Bedeutung der Gchundhcitslehre geht Redner
auf die Beziehungen letzterer zur Inscnicur-Baukunsi und
zur Städte-Kanalisation über. Er Schilden den lange Zeit

tunangebenden Einfluss des genialen Werkes der Berliner

Kanalisation auf die Ausbreitung der Schweninikanalisation

mit Rieselfeldern und begründet im Anschlüsse an Icuterc

Äic allmähliche Ausbildung der KJänechnik, die aus dem

Bedürfnisse entstanden sei, andere Mittel als Rieselfelder
zu schaffen, um städtische Abwässer unschädlich zu
machen.

Nach Besprechung der an eine Kläranlage zu stellen-

den Allforde-

runden,
11^

Warenhaus A. Werthelm in Berlin. KKri!ii-|iun|{»ruuiii.

die

nach Oertl

keil wechseln,
giebt Vortra-
«cnder einen

Ueberblick
Ober die bisher
angewendeten
Kläiniethoden
unter Vorfüh-
rung prakti-

>,i'her Beispiele
an der Hand
rntsprcchcn-
der Zeichnun-
gen. Es wurden
mechanische u.

chemische Klä-

rung erläuten,

die zu letzterer

angewendeten
Klärmitiel an-
grfühnunddcr
Reihenfolge

nach die zu
einer Nornial-

anlage gchflri-

gen Apparate
geschildert.

Bezüglich der
Form der Klär-
behälicr wer-
den unierschie-

den: I.Becken-,
2. Brunnen- u.

3. beide For-

men vereini-

gende Anlagen.
Den Bruniien-
anlagen, insbe-

sondere dem
durch eine

sinnreiche Ver-
bindung mit

eisernen Thür-
men zu einem
wirksamen Sy-
stem ausgebil-

deten Röi'kncr-
Rothe'sclien

.\pparat giebt

er den Vorzug
vor Beckenan-
lagen. Der be-

deutendste
Fortschritt der

KJänechnik sei die Einführung der sogen. Doppelklärung.
Sie verdankt ihre Entstehung dem Streben, die Mängel, die

allen chemischen Klärmethoflen anhaften, zu beseitigen.

Diese Mängel seien namentlich folgende: unbefnedigendc
Lösung der Frage der Schlanimbeseitigung und Schlamm-
verwenhung, zu hohe Betriebskosten, ungenügende
Desinfekiions -Wirkung. Charakteristisch für die Doppel-
klärungseidieThcilungdesKlärprozesses in eineVorklärung
und eine zugleich desinfizirende Nachklärung. Die nach
Unterscheidung des Vonragenden als Doppdklärang auf-

nfasscnden neueren und neuesten Verfahren theilt der-

selbe in 3 Gruppen ein und zwar:
Gruppe I.: al System Rothe-Degcncr; b) Ferrozon-

Polari.sc-Verfahren; ci Sv.stcm Eichen;
Gruppe IL: System Kiensch;
Gruppe in.: a') die rein biologischen Verfahren; b( das

auf dem Dibdinschen Prinzip und den Untersuchungen
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Alex. Mallen bendiendeVerCducn dekKohaiinSiäcfaweder
in Gr.*Lieliterfelde.

An Himd von ausfdhrlichrn Plänen und Siciuen Jjiebt

der Vortragendo aufgrund eigener Erfahrungen undTAn-
sdiauungen, die er durcli örtli>:he Uet^ichtigutig gewonnen
faet, ein eingehendes Bild der Unlcrschicdc dieser vorge-

nannten Verfahren und schildert deren Vor- und Nai-h-

theile. Das Koihe-Üegener sehe Verfahren sei das zurzeit

em7Ä'^f der «fniinntm neueren I)op|>clklärsystenie, das
III -hl nur duii h klciiicir \ i-rsuchc, sondern in Gestalt

einer cndgiiii^c-n Ausführung im Gri->«^h«"irieb (z. B. in

Potsdam) vorgeführt werde. Die P.i u jtjli>ku>ti ti sind bis

einschliesslich der S.-hlammhescitigunu t klar xu Obcr-
sf'lK ii, Für l'i'i-ilani -"i-i die „SchlatuinliaL^c" d'nch einen
für den Beineb mk Rothe gesolilossciieii Veitiag als ge-

Ifist zu betrachten. Sowohl frühere, als auch die neuesten
bis }etzt bekannten Untersuchungen durch die dortige
untliohe Kontrolle des Betriebes «nd in jeder Beaehaog
»ehr günstig ausgefallen.

Ins vor wenigen Jahren durch Prof. Vo^el aufgrund
englischer Beispiele als besonders wirkungsvoll empfohlene
Ferrozon-Pülarise-Verfahren hält Vortragender nach den
Krgebnissen der Versuchsanlage in IJrombcrg wegen der
übermässigen Kosten für deutsche Verhältnisse nicht an-

wendbar. Ausserdem sei der Effekt hinter den Erwar-
lurtt^en ziii-fli kL'(»f)!;ebcn. Auch in England mache die
I jntühruiiu dir-s, - Systems keine Fortst-hrillc und Vogel
gebe ictj;i Mflbst dessen Mftngcl zu. Die erst seit ()k!ohrr

V. J. fertiggestellte, des kuntinuirlichen BetriclM-. Im^. h i. i

entbehrende Versuchsanlage des Systems Liehen, ul>ci'

dessen Vorzüge z. Z. nur Pnvatgutachten ohne amtliihe
Autorität vorliegen, sei zu neu, um ein endgiliigcs Unheil
aber die Brauchbarkeit abgeben zu können. Da sowohl
praktische Erfahrungen, sowie jegliche Unterlagen Aber
Anlnge- tind B«lrieMk(»ten noch fehlen, seien die ver-
loclteoden Anpreimineen dieses Systems ab das angeblich
vollkommenste und allen Verhältnissen anzupassende mit

Vorsicht aufzunehmen.
Nach Erörterung des Systents Kiensch, bei dem mit

rein mechanisch-maschineller Vorklärunj; gearbeitet wurde»
bespricht Kedncr das rein biologische Sv.-item.

Die Lichierfelder Versuchsanlage des Kultur-Ingen.
Schweder, die ohne jegliche Zusätze und angfhlich ohne
Schlammproduktion arbeite, nehme gegcnwSi -.m innl mit
Recht das Interesse der Fachgenossen m hervunaf;eudctn
Maassc in Anspruch.

Der in der Besprechung des .Standes der Städte-

reinigungs-Frage seitens des Geh.-Rths. Schmidtmann und
Prof. Probkauer in der Vicrtcljahrsschrifl f. ucrichü. Med.
USW. qiitgedieilte Standpunkt der ZeotnlbdEiArden, dnas
dieselben in Ermangelung «nes for alle FVlIe passenden
und voll befriedigenden Verfahrens sich die Entscheidung
von Fall zu Fall nach ftniirhen VerhSltnfescn «nd dem
jeweiligen Standpunkt der Kläriechnik und Wissenschaft
vorbehalten müssen, könne im Interesse der Städte mit
Genagthuung begrü.'ist werden. Auch die .\bsicht, leistungs-

fähige Städte zu Versuchen mit einem für ihre lokalen
VerfiSlrn'<-^f m'iglichst passenden neueren KiHrverfahren
zu \ <'i bevor die im wirthsi.'li.i;ilii-hc:i mihI -iflt-nt

liciicti ]-itrr(ss<- so folgenschwere cndgillige Entschei-
duiiu i Killen werde, sei eine gesunde, den Siädien zu-

gute kiiiiuiittide Maassregel. .Auf eine Staatsunterstoiztina
sei nicht zu rechnen, die Kosten der Versuche luu-'-icii

und könnten seitens der Si-Idte sehr wohl selbst geti.igcu
werden.

_

Scliliesslich erörterte Vortragender die Beziehungen der
Klirunpfni^ jmr cstrennlen Abführung von Hans- und
Meteorwasser nnd nr Selbstreinigiuig grüsaerer PIflsse.

Ka<-h seiner Ansicltt tind diese Fragen nicht zu trennen.
Ziir rationellen Anfstellung eines Kanalisationsplanes
sei zunAcbst die cndgiltige Gestaltung der Vorfluthver-
blltrtisse klar zu legen. Nur auf diesem Wege werde
man zur richtigen Enisi'hcidung der Frage kommen, ob
Schwenmikanarisation

, Trennsystem oder gemischtes
System zu wählen und auf welche Art die Abwässer un-
si'hädlich zu machen sind, ob durch K i'srlirMler oder
Kläranlagen und durch welches Sysicm der letzteren.

Mit Kröncrung der Bedeutung der vorjährigen Ver-
handinnpen über «las Trennsystem auf der Versammlung
des Vereins für öf:ci.i!i tu- Gesundheitspflege in Karlsnihc,
und der Verhandluniii. ;i Uber Beseitigung slädt. Abwässer
auf der Vers, der Naturforscher und Aerzte zu Braun-
schweig 1897 (.Hygicn. Sektion) scbUcsst der interessante
Vortrag.

Der Vonitsende spricht Hm. Sdwnck den Dank des
Vereins ans. Er hebt hervor, das.4 der Vortragende von
crosaen Getnchtfiniiikicn ausgegangen wn und die Aos-
fOfanuigeq vra reicher Erfahrung sengen. Hinsichtlich
des Verj^eichs der venehiedenen Systeme habe Kr.

2^

Sdieackintinpaiteiischer, rein sachlicherWeise genrtheilt— Die VI. Versammlung fand am 5. April unter dem
stellvertretenden Vors. des Ilm. Sldtbm.strs. Genzmcr
statt. Anwes, 3p Miigl, und 5 (Jäste. Aufgenommen
wtu-den: die Hrn. Arch. A. Conradi, Max Fritsche und Ing.

Trippensee. Der Vorsitzende erstattete den Jahresbericht,
aus dem htT^'mrzuhebcn ist. dass der Milgliedcr'icst.'»nd

von 53 .Tu< ^-^ ;;r-,ticgen ist, 4 Mitglieder habe <Ut Wrcin
(einen, .S';ni'J);iuiiith a D I.icht, fiiirch Tod» vril' in-n

Sudami ri>taf.ctf der k,is>fii: uli! ei Int; W c 1 1 c i
,

den Kassenbenchl. Ks verbleibt ein Kassenbesland von
125,85 M. Der Jahresbeitrag für das Vereinsjahr 1898 99
wurde auf 3,50 M. (wie im Vorjahre) festgescLzi. Die
ordentlichen Mitglieder, die zugleich Mitglieder des Mittcl-

rbcin. Arch.- u. Ing. -Vereins (Darmsiadil sind, erhallen

ant den von dort auf 6,50 M festgesetzten Jahresbeitrag
dne Rfickvergütung \ <>n t M. , so dasa diese Mitglieder

einen Cesammtbeitrag von 9 M. zu leisten haben. Bei
der sodann folgenden Vorstandswahl wurden die bis-

herigen Vorstandsmitglieder Brth. Winter, Stadlbnistr.

(jcnzmer, Ing. Weiler, .Arch. F.uler, sämmilich zu Wies-
baden, und Fabrikbesitzer Rudolf Dyckerhoff zu BiebricJi,

Hr. Winter zugleich als Vorsitzender, durch Zuruf wieder«
gewählt; s;lrich.»eilig aber beschlo.ssen, auf die Tages-
ordnung der ii.irli.sicn Sitzung (Wintersem. i89A,'9gi) einen
Animc iiir .Ncndi riing der Satzungen zur Herbellührung
eine; \ ri^i.ir kun^ li^ s Vorstandes zu setzen.

Dem geschäftlichen Thrile folgte ein gemeinsames
.\ >cndesscn. bei dem ^rMcl>. des Mrn. San.-Rths. Dr.

l lorschntz, Vors. der ciJuiolog. Sektion des Vereins
für nassauis<'he Alterthumskunde und Geschichtsforschung,
eine Anzahl schöner Phoio|;raphicn von der Marienburg
und ein in seinem Besits befindliches, hocUntensfiantcs
Modell eines rOmischeu Kaiserpalastes in freier Rekon-
struküon voreefohrt twnrde. Das Modell, eine sehr sauber
geschnitzte Holzarbeit der späteren Rcnai-ssancezeil, ist

etwa t "> lang und 7o>"' breit; es lüsst sich in einselne
Theile zerlegen, wodurch auch die nicht minder fein
durchgeführten Innenräume mit ihren SAulen.stellungen,
ka.'^sctiinen Ciewölbedecken IL deigi. nur Anschauung
gebracht werden kAnnen. G-z-.

Vermischtes.

Die BOchergestelle der neuen Univcr.siiiiLs - Bibliothek

in Basel. In No. 25 d. Bl. vom 2Ö. M.i;/. ist t rw.ii

m

worden, dass bei der neuen Universiiais • tiinlioüiek in

Ba.sel dem von der Maschinenbau-GeselUctaafl Basel ein-

gereiditen Systeme der Oachcrgcstclle deshalb der Vor«
aug vor dem m Slnsabnig usw. «ngeflllirten Lipman'-
scnen Systeme gegeben würde, weil bei Anwendting
des ersteren auch bei Verstellui^ der Bretter, wthfcnd
sie mit Bürbcm belastet sind, weder dn seitliches noch
ein Umkippen nach rückwärts eintreten kann.

Demgegenüber sehe ich mich veranlasst, zu erklären,
dass allerdings ein von einem Baseler Konstrukteur, Hm
H. Preiswerk, aufgestelltes Sysicm in Aussicht genommen
war, welches sieh jedoch bei eingehcrislcr Expprti^e al<-:

eine Na. Laliinung des meinigen hcriiu>vte|lte W.'ihieiid

nun einerseits dem Hm. F'reiswerk von der Verwaltung
aufgegeben wurde, sich mit mir wegen der Anwendung
meines Systems zu vereinbaren und auch infolge dessen
zwischen uns am H l i lji ii.ir 1896 ein dics!.e,aiuli. lier

Vertrag zustande k.i:ii, laiid andererseits das erwähnte
besondere Ausschreiben an Baseler Schlosser imd Ma-
scbiueuingenieurc sutt, aufgrund dessen das von der
Maachinen-BaugeseUachaft Basel eingcrdchle System an-

genomitten wurde. Ich kann nun den in der Dtschn. fizig.

angeführten Grund nicht als stichhaltig fOr die Ablehnung
meines Systems anerkennen, denn bei demselben ist ein
seitliches sowie ein Umkippen nach rUckwtriS vOUkt auS'
geschlossen. Damit steht auch der Brief im Einklangs
den mir am «. Marx 1806 das Baudeparleiiient des
Kantons Basel-Siadt einsandte:

Tlerrn T ipni.in, Kunstschlosserei, Sirassburg. ,

In Bcantwortune Ihrer Zuschrift vom ao. d. Mts.
beehre ich mich, Ihnen Fclgcndcs mitzutheilen:

Die .Arbeiten für die KrstellunsT Her Büchcrschäfle im
Neubau der Bihlioihrk sind an d e .\I;i i Imienlnui Gesell-
schaft hier vergeben worden und zwar erst dann, nach-
dem die Bibliothcks-Koniinission ein einlässliches Gutachten
Über dtc verschiedenen (Jfferien abgegeben hatte. Die
Finna Pniswerk wurde in der Haupuache nicht berück*
«ichtigt, weil der Kbliotheks-Kommission das Modell der
Mascbinenbati-Gesellscbafl besser gefiel als daqenige von
Preiswerk.

Da dnerseiis die Bibliotbeks-KommiaBioa Infolge der
Srortenngen, welche m der Siuung wm Januar statt
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gefunden halten, genau Ober Ihre Ansprüche oricntirt

war. da ferner flerr Bürpin, Direktor der Masrhincnbau-
(iesellschaft a)s Expcnc in gleicher Anerlriicntici' wissen
inuKSie, was Ilirerseits als l'ateniverl< t/un^ atiy^^chen
werden würde, ho habe ich es nicht für nöthi^; c-rai htct,

nochmals eine Fxprni^e ra vcranstalTii

Sollten Sic nun i;laiiben, da.^-- Sic ilmrli itio Aus-
fahrung des BQrgin'^> licii M.iJcUlv in Ihicii wolilrrwor-
hencn Rcrhtcn gcschödi^i wtrdcn, so muss ich Sie er-

suchen. Klage Mi den Knmpeicnien Gerichten erheben
zu woUen, Ich wfirde dann selbatventlndlich, sofern

ich «n^ngt wBrde, den Verimf der Angckeenbeit
wnliilwiisgeireu diiTfiellcn.

Der VorMeher des Baudeputements:
gez. H. Reese.

Da Hr. Bon^n, Direktorder ÜMchtiwiibBu-CcscIlschafi,
als Experte alle Gelei^beit hatte, mein System genan
zu untersuchen, 5o crgicbt sich daraiU) dass das von der
Maschinenbau - Gesellschaft ati^ewandie System einfach

eine Nachahmung des meinigen ist und däss bei dieser

Sache in derselben Weise verfahren worden ist, weU'hc
schon zn einer Berichtigung in der No. a6 der Deutlichen
Bauleitung Veranlassung gegeben hat.

Strassburg, den 14. Ai)[it i&jS- U. l.\pmv.n

Nachächrilt tltr Jic Jaktioii. Wie uns. dci Ik-rr

Verfasser de« .Xufsatzes in No. 25 nachgewiesen hat,

dil^clcen seine Au»laM>unKen über das System Lipiuau
nicht idiM «igeiie Anaicbt auit. coiadem gelten einfach
die Mittheihin^ wieder, die mm ans Basel <uAd1 ge>
worden sind. Einen Angriff auf jenes System sollten sie

in keinem Falle darstellen; auch ist zu vermuthen, dass
man aui 1; in Ba&el keinen solchen beabsichtigt.

Die Klaozvollc kanstlerUche Pertlgstellunc de« Künstler-
hauses in München ( iegenstahd lebhafter ErOrterunKen
in di'i ( icneralversammliiny der Mflri.-hcntT K?5nstlrr-

gt-!Hi.'-s(-ii-chaft vom 39. .Muii' linier l!l;uirr be-
richten darllbrr, das* na« Ii tn ^risrctien Uaiicgungen des
Hrn. V. Lenbach die Gencr.ilvfr^immilung einstimmig be-
schloss, zur Vollendung dc.-v Küiistlerhau.'ics Kapitalien in

einer solchen Hohe aufzunehmen, dass eine möglichst
glanzvolle und reiche kOnstlerische Ausstattung gesichert
werde. Diese Nachricht wird angesichts des seiner Voll-

endiing entgegengehenden ücriincr Künstlcrbauses die
Berliner Knmtfcreiae • gamt^beaondera' Ihtereggireh. —

Die Wiener JubllSums-Ausstellung ist am 7. Mai durcli

S. M. den Kaiser Franz Josef 1. in feierlicher Weise cr-

< öffnet worden. Die architektonischen Anordnungen leitete

als Chef-Architekt Hr. Bressler; für Einzelausfohrungen
standen ihm eine Keihe von Arrhitekten zur Seite, weli iie

sich bereits eines rtlhmlichen N.'.im n^ erfreuen mU r -.1; !i

durch diese Ausstellungsarbeiten einen solchen erwürben
haben. Die neuen frischen Regungen der jüngeren ösler-

reichiwhen Könstiercruppc, welche sich um die Si-hule

Oiti! W'-viicrs ^ruppin und in der Zeitschrift „Der .Xn-hi-

tekf wif III „Ver saoruni" ihre liiterarischen Krysialli-

sationspunkte besitzt, kommen auch in dieser Ausstellung
zum Durchbruch: sie wird vielfach als eine l^robc-Aos-
•tellnng für die Osterreidiische Al>theilung der Pariser
WeitaussteUung betrachtet. —

Bnadesinlals In Praakflut a. M. Auf die gemeinsame
Eingabe der fünf Frankfurter Vereine, in welcher dic-

•elben die Krhaltung des Thurn- und Taxis'schen l'alastes

bezw. des.scn Herrichtung m einem kaiserlichen Absleiee-
quartier befürworteten, ist densell)cn nunmehr der Be-
scheid des .Staatssekretärs des l<eichs,nosianites zuge-
uani;rn, Un^- ilic Vornahme baulicher Aondeningen an
dem ebemaligca Thum- und 'raxi»'»chen Palais in Frank-
furt a. M. auneit nicht infra::e stehe.

Warenbaus A. Wcrthelm. Den vorausfjegaiigenen
Aufsätzen tragen wir in der heutigen Nummer zwei .Ab-

bildungen nach, V(m welchen die i inr \ini iln; 1 1;^.

n

artigen Umrahmungen der Thoren in den Duichiahrien
ein Beispiel giebt, wahrend die andere einen Kinblick in

den Erfnsdmngsraum gewährt. Bei dieser Ccicgcnheit
sei berichtige «nss die umgen Fttlhmgaornamente, der Pi*

laster des Miueltheües der Paswde tucht ven Cladeobeclt
gcgosscni sondern von Km. Zsdeor Gustav Lind in
Kupfer getrieben wurden.

Die kg!. BaugewtiksdMita ht HSxtcr a. W. war im
Schuljahre 1897 98 von zusammen 399 .Schalern, unter
ihnen 382 Maurer, H6 Zinmicrer luid andere Bauliand-
werker, bcsuchi. Diese wurden ctn&cbL de» DirclUon»
.Nanseh von n Lehf«nt imienkhtet-^

.iLlfai 1898.

Todtenschau.
Bergrath KObrich t- Am i. Mai wurde in Bozen in

Tirol emer der bedeutendsten FadHNlaner der Tiefbohi^
tcchnik, langjührige» Ehrenmitdied dm Vereins der Tief-
bobrtechoiken Benrath KAbricb, in seinem besten Mannes-
alier seinem Bemrdtirch einen pUMzIichen Tod entrissen.

Die bewundcmswcrthcslen Ausftthningcn , welche die
Tiefbohriechnik zu verzeichnen hat, die Bohrungen bei
Schladebach und Paruschowitz, sind sein WcrK. Die
Ver\ollkommnung der Tiefbohrgeräthe und deren An-
wendung in ihrer henticrn Vollendung haben wir Jfum
grossen Theil ihm zu vcnlankm

Kflbrich wurde sM-horcn .ir:i 3 JaniK-sr ifl«,"^ in Klein-
almerode bei K.I-.X-I .li-, .s, ih-i de- l'f;inr-:s i|;-i-rlbst, be-
suchte die höliere tiewcsiii ?! luilc , u K.iwf i 4 lahre lang
UMil >lr*ninächst das l'olytei liiiikuin /ii K.irl>rui'.r_ Nach-
dem er sich dann etwa Jahic iisjii; aul vcrsi bicdcnen
Berg- und Hüttenwerken des ehemaligen Kurfürsienthuiiis
Ile&sen praktis4:h beticliäftigt und sich noch ein Jahr lang
thcoretiseh vorbereitet baM, legle er im Jahre ittk die
erste Staatspritfung fftr die htthere Bergbeamladauilnlm
im Kurfürsicnthuni Hessen ab. Dam ging derselbe aber-
mals in die Praxis und kam nach Nentershaosen bei
Kiechelsdorf, um dort eine grossere Tiefbohrung kennen
zu lernen. Nachdem er sich ein Jahr ausschliesslich dem
Bohrbetrieb (jewidmet hatte, nahm er im Jahre 1866 eine
.Stellung als nohringcnicur auf der Saline Lui.'^enhall bei

üOttinsiffi an und leitrtc dir- Aiifwfi!liL'iin:,' eines «1 Hntche
geganjfi-.ru 'll)oli: Ii i-, [»•>,

im lulirc li'/tq waTcii die l!Mlir.irhi it<-n auf I .u:scnliall

mit Glüt k tirc-rulj-i tir.d Ki'tji hli wiulc iiir .'^la-.-.furt

engagirt, um i-l'iit m Jen J.ihrcn 1869—1874 sieben Bohr-
löcher für Ri- hnuri^^ eine- Kun-i itiums abzuteufen, aus
welchem spflsct die Ocvci ks, iiati Neu.stassfurt entstand.
Aus dem preus-sischen Staatsdienste, in welchen er nach
1866 übcruommen war, war er 1868 ausgetreten, wurde
aber 1974, nach Bcend^nng seiDcr StasafiinerThMiiMi»
wieder in den preussischen Slaatstfienst auteeiKnnmen
und übernahm von da ab die Lettimg der Hskalischeo
Bohrarbeiten des prcussischen Staate« und der grossen
Zentral-Bohrwerkstüte zu Schönebeck. Seme Wirksam-
keit steht in engster Beziehung zu dem gPMsartigen Auf-
schwung des gesamniten Tiefbührwesen« und seitier

stetigen Entwicklung bis zum heutigen Tage.
KiJbrich ist der Verfa^«cr nirhrer in das Ticfbohr-

wesen ein.schlagcnder h.i]ii;iMe l,< nder Abhandlimgen in
verschiedenen fachrnfttuuE-. heu Zfiischrificn.

Den Schmerz um den Heinigant; eines so vorzüglichen
Mannes theilen mit seiner Familie zahlreiche Freunde
und Fachgenossen. Der Name „Kflbrich* wird in der
Tiefbohriechnik alle Zeit eine her\'orragcndc SicUc cm-
nehmen.

Damistadt, den 3. Mai 1H98. Tecklenburg.

BQcherschau.

Die alte Stadt der Ausstellung des sächs. i-landwerks und
Kunauewerbei zu Dresden 1896. Heiwufefleben
vea uireii Erbatwm. Dresden. LicbidnicK und
Verlag von ROmmler * Jonas. Kamm.-Verlag von
Alezönder KdUer. 1897. Preis an M.

Als fBr das Jahr 1806 fttr Dresden eine AuBMeHnng
fOr stchsisches Handwerk imd Kunstgewerbe bescMossen
war, da tauchte auch' der Gedanke auf, mit der Ans-
stellung ein „Spiegelbild aller deutscher Art und Kunst*
in Focrä einer alten Stadt au verbinden. Im Dresdener
Architekten-Verein wurde ftlr die Erlangung eines Ge-
sammtplanes, wie auch von EntwOi-fcn der emzcinen
Baulichkeiten ein Wettbewerb ausgeschrieben, in welchem
die Architekten .\dani, flrnihi', Hie-!:. Scliraniiti, Scitler,

Die>tel, Michel, Si hle 11:1.', > hin-in K« 11, Tirnstcm und
Weidner mit Auszeichnung bestanden und in der Folge
unter der (Jeschäflslcitun« des Stadtrathes B. Adam in

dem kurzen Zeitmum von 3 Monaten die alte Stadt schufen.

M l fiiuv li-r Landhaum.-p Schmidt eine wendische Iiorf-

aaljftc an. Diese ge>aniiiue Anlage i-t Gegenstand der
inrede stehenden Veröffentlichung, welche auf 31 ausser^

ordentlich klaren Lichidrucktafcln eine au^ezekhnete
Sammlung von Darstellungen der einadnen Baugruppen

fiebi. Emen „flochiigen Sommemacbtstraum* nennen
ie Architekten mit vollem Rechte ihr poesievoUes Werk

tiod sie koOpfen daran die Frage, ob »le aus den darge-

botenen sehönen Blättern mehr erwarten können, als die
freundliche Erinnerung an <len flüchtigen Sommertraum?
Ohne Zweifel, denn w.is hier geschaffen, ist so treue,

deut>che .\rt. giebt ein so anniuiiiii:es Bild deutscher Ge-
mü(h}>cmp{mduji«, dasü man mit Avenariui von der alten

Stadt.sagea daitI.pMege sich die Sinnesart ausbreiten, die
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sie geschaffen : Die Freude an phantasicvollem, rharakter-
vollem, deutschem Bauen .... dass der Geist der alten
Stadl all unseren Baumeistern, und vor allen» aber un&em
Bauherren ein freundlicher Hauselb würde:' Möge die
schöne Veröffentlii hunK mit zur Erfüllung dieses Wunsches
beitragen. )S. untenstehende Abbildung, welche ver-
kleinert dem Werke entnommen ist.)

Preisbewerbungen.
Eine Preisbewerbung des Architekten-Vereins zu Berlin

fOr seine Mitglieder betrifft den Entwurf einer mit einem
Kostenaufwande von 3000 M. ausschl. der gärtnerischen
Anlajjcn zu erstellenden Gedenk- und Schutzhalle
in dem Kurparke eines grösseren Hades. Verlangt wer-
den Zeichnungen 1 : 25 und 1 : 2cx>; der beste Entwurf
erhalt einen Preis von 100 M. Einsendungstermin ist der
10 Juni d. J. Die Bcurtheilung erfolgt durch den bez.
ständigen Ausschuss des Vereins.

Personal-Nachrichten.
Anhalt. Dem Hrth. Maurer in licmburf; sind die Rittcr-

iniif;nien I. Kl. ilc» hm. Ilnuünrdcnn Albmhts de» BArcn vcrlidicn.

Baden. Ucm l'rnf. L)r. R o s c n b e r r an der tcchn. Hochsch.
iti KuiUruliv »l die Erlaubnis» zur Annahme u. i. Tragen lies ihm
verlieh. Diienkrfuzf« III. Kl des lOrstl. hohem. Ilausnrdrnii crthcill.

Preussen. Den ReR.- u. Brthn. im Mini»!, der öifcutl. Arb.
Hosüfcld, tivrmelmann, Saal und H. K e 1 1 e r ist der

feld, Siegel in Kattowitz und Uhlcnhuth in Erfurt, bish. in

Nnrdhau^rn, den Ei«rnb.-Dir. Scidl in Kattowitz, bish. in Breslau
und Sirinbisik in Altnna binh. in Kiel, dem KeR.- und Bith.
Domxrhke in Berlin, l>i»h im MiniM der Offcntl. Arb.;

dir Stellen der Vor»t. der Betr -Iniip. : den Eiscnb.-Uau- und
Betr.-Inttp. Meyer in Emden, biHher in Hannrivrr, Holtmann in

Aachen j, biüh. in Bitlerfcld, Breusinjc in Berlin 7, bish. in

Stettin, V. Milcwaki in EftchweRC, biüh. in Berlin, Ocgner in

Lissas, bish. in Kattowitz, Bottncr in Hulbcrstadl i, biiili. in Ma|;dc-

buTK. Bussmann in Gleiwitz a, SrhillinR in üpij«ln 1, biili. in

Stettin, Kberlein in Bremen a, bish. in Breslau und Schräder
in (iraudrnz 1, bi»h. in Ratzebunc

die Stellen der Vorst, von Masch. -In^p. ; dem Kisenb,-Bauinsp-
Schwanebeck in Kiel, bish. in KAniRwbrr^, dem Kisenh -MuM-h.-
Insp. Scbaycr in Breslau 1, bish. in Altoiui, den Eiivenb.-Bauinsn.

Tanncbcrgcr in Allcnatein, bish. in Osterode i. Fr. und Wollt
in Kattowitz.

Württemberg. Dem Bctr.-Bauinsp. Clauxnitier in I.ud-

wiRsburK ist die Erluubnias zur Annahme unil AnleRunR des ihm
vcrichenon preii«s. Rothen Adlcr-Ordcns IV. Kl. erthcilt.

Die Kandidaten <>tto Mraunbeck von Herenberg, Herrn.
Griesshaber von .Stuttgart und Jul. Necker von Aalen (Hoch-
bfrh.): Alb. Maux in Gr. Sa»en, Eug Keller und Alb. Maicr
von Stuttgart und Joh. Schurv von Möhringen in Baden (Baa-
ingfcli.) sind Ikm d. j. Staalxpräf. (Qr bcfihigt erkannt und haben
die Bezeichnung Rcg.-Bmstr. erhallen.

Brief- und Fragekasten.
T. T. In Z. Aller wirkliche I' ort land-/emrnl ist feuerfest,

wie in lahirrirhen Brandlallen und durch besondere l'rot>cn er-

wiesen ist, Vermuthlich denken Sie an ein besondere«, unter

AuBSteUung für sächsisches Handwerk und Kunstgewerbe In Dresden 1896.
' Blick in die alte Sl»«h.

Charakter als Geh. Brtli., dem Wa-sor-Bauinsp. Brth. S t o e « « e I

in DOsseldorl aus Anlass s. l'cbertritts in den Ruliestanil, sowie
dem Kr.-l<Ruinsp. a. D R a u c h in Memcl i.it der Rothe Adler-
Orden IV. Kl., dem Reg.-Hmslr. Halte rmann in Monster der
kgl. Kroncn-Ordin IV. verliehen.

Der Ob.-Raudir. und I*r<>(. Kummer in Herlin ist z. .Stellvcrtr.

des Pris. des kgl. terhn. Ob-.PrO(.-Amts und zum Vorst, der Abth. U
(WasscrlMU) dieses Prflf.-Amtes ernannt.

Ernannt sbid: Die Ei.seub.-Buu- u. Betr.-Insp. Frcudcnieldt
in SchncidcmUhl, Walt her in Ostrowo, Malcy in Wcxel,
Schreinert in Flcnsbnrg, Maas in Arnstwrg, G r u t h e in

Neuwied, Winde in Königsberg i. Pr., Roth mann in Krefeld,
Hans Lehmann in Koln, S r h 11 1 k ni a n n im Miuist. der Offcntl.

Arb., C; r o s » e in Kreienwalde, W i r g « n d in Brei^liiu und Stimm
in Tarnowitz; die Eisenb. • Bauinsp. Horchart im Minist, der
Offentl. Arb., Jahr in Stendal, (i i 1 1 e s in Berlin, R u s m a n n in

Anisberg. Bnrhmann in Breslau, Dan in Oppum, H c 1 1 m a n n
in Koln, Polle in Breslau und Echlernacli in Langenberg zu
Reg.- und Brthn.; der EiMrnb.-Masch.-Insp. Kirchhoff in Fulda
zum Ei^ciib.-Dir. mit dem Range der Rilhc IV. KI.

Verliehen sind; dii' Su-Ileii von Eisenb -IHr.-Mitgl. den Ree.-
u. Brthn. Bnthntauii in Berim, Blunienthal in .Sirttm, bisher in

Halle a. S., StOndeck in Frankfurt a. M., Bergrr in Frankfurt
a. H., bisher in Krefeld, Suadicani in Berlin, bisher in Stettin,

Dorner in Essen, tHshcr in Leipzig, Demangct in Sl Joh.-Sanr-
brflckcn, bi.sh. in Düsseldorf, Brandt iu Hiuiuovcr, bish. in Elbcr-

*4-l

der Bezeichnung .feuerfester Zement" In den Verkehr gebrarhte«
Material, Clber das wir nicht unterrichtet sind.

Hm. Arch. S. L. in Str. Nein, für die genannte Summe
kaiui Ihnen iiiclx auch noch ilic spezielle Bauleitung zugcmulbct
werden. —

Hm. C. C. in M. Wir müssen Sie wegen Ihrer Anfrage
betr. Anfertigung von Modellen auf <len Anzeigenllieil verweisen.

Anfragen an den Leserkreis.
I. Welche Konstruktinnrn von Klosetthflrriegeln mit Auf-

schrift .besetzt' bczw. ,(rei" haben sich als die besten bewahrt?
a. Welche Eifaliiungen sind mit weisser Ausfugung von Ziegel-

reinbaufassadcn gemacht worden? Gicbt es eine weisse Farbe,
welche, dem Zementmörtel fOr weisse Ausfugung zugesetzt, sich
bewilhrt und dauernd weisse Fugen ergeben hat?

Reg -Bfhr. V. in Z.

a. WVlches ist die genaue Adrestc der Decauvillc'schen
Waggonfabrik in Frankreich? Ing. F. H. in C.

Inhalt: Mollverbrennuni: tSrhluas). — Die keramische .\nsstrllung
im kgl. Kun^ij:rw<'rlM'.MuHruiM iw l^-rlin, — l>»!» Wsjriih.nus A. Wcribeim
in der Leip/i{;cr-Strassc. Miltfaeihmgen aus Vereinen. — Vermisirhtes.
Todtensciiau. HOchersthan. — Hteishrweriiungrn, — HrrsoiMt-Nack-
rU'hien. — Btirf- und Fra|:ik«'.ten.

Kommissiansvrrtag von Emsl Toeche, Brtlin Kor die Rnlakdon vrr-
antwurlL K. E. O. Fritach, BerUn. Druck von Vitlh. Crcve, Berlin SW.
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HUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. JAHRGANG NO 39.

RRRLIN, DEN 1 4. MAI 1 898.

Dic Architcktur-Abthcilung der diesjährigen Grossen
Berliner Kunst-Ausstellung hebt sich in vortheilhaftcr

Weise von ihren Vorgängerinnen ab. Diese an und
für sich eigentlich selbstverständliche Thatsache, die

sich auf den natOrlichen Fortschritt aller Dinge gründet,
berechtigt gleichwohl zu einer besonderen Hervor-
hebung. Architektur-Abtheilungen sind die Stiefkinder

der Kunst-Ausstellungen. Diese erhalten durch die

Maler und Bildhauer ihr Gepräge. Der Architekt

unterliegt der Majorität, wenn es ihm Oberhaupt ge-

lingt, jenen Kunstgenossen für sein Werk die VVerth-

schatzung eines Kunstwerkes abzuringen. Die Maler
und Bildhauer waren und sind nach ihrer Meinung
die Herren der Kunst. Daraus ergab sich für die

Architekten ein Zustand der Duldung, unwürdig, aber
allgemein. Wenn, wie in erfreulicher Weise festge-

stellt werden kann, dieser Zustand bei der inrcde

kCHITEKTüNISCHES VON
DER BERLINER KUNST-
AUSSTELLUNG VON 1898.

4^ ^3^/9«©^ g'B'9'9'5*'9^'3'9©'TyS'8&©'9'9©

stehenden Ausstellung beseitigt werden konnte, so
g<bOhrt das Wrdienst hierfür der „Vereinigung
Berliner Architekten". Mit Energie und Ausdauer
strebte sie eine „Kollektiv-Ausstellung" ihrer Mitglieder
an, fahrte sie /u schönem Gelingen und brachte da-
mit zum Ausdruck, dass die Baukunst auf eine gleich-

berechtigte Stellung unter den Künsten Anspruch
erhebt. Die Ausstellung selbst bietet leider ein Bild

dafür, wie die Baukunst geschätzt wird, wenn sich

ihre Vertreter nicht .selbst ihrer annehmen. Der nicht

zu der Kollektiv- Ausstellung gehörende Theil der
Architektur- Abtheilung iht schwach beschickt und
dürftig untergebracht. Einen der ungünstigsten SaJc
hat man ihm zugewiesen. Daraus mag man ermc-ssen,

welche Schwierigkeiten es verursachte, für die Aus-
stellung der „Vereinigung" den scIiAnen Saal zu er-

langen, den sie nunmehr erfolgreich eingerichtet hat.
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Es ist ein <lankl>ar aii/uiMlirtuiendes Verdienst des

\'or-<iLz<'n<l( t« der „Vereinigung'', l$iih von der Hude,
dein Aus>telhin^s-K<)nri! ( il rsenSaal al)giTunK<'n zu

haben und es ist (in ^ iidiüiit des der Aus>te!luiij;s-

leitiing angehörenden Architekten IVof Karl Hoff-
aeker, die He-stribiingen der „X'ereinigung"' n)it

Nachdrut'k unteistQtzt /u halx-n. Als es nun noih
gelang, (ür die künstlerische Anordnung der Aus-
stellung die Architekten R Weil Ken stein und
C. Zaar /.u gcwinnt'ti, da war der Krfolg des IJnter-

nebmens gesichert: die Erwartungen haben sich

glaiuend eriollt, die Anerkennung i^t eine allgemeine.

Der Saal hat naheiu quadratische Form und
einen Einbau, welcher aus ftira eine Art Umnuig
macht und ycrliindert, dass er in seiner ganzen Aus*
dehnung mit einem Bück Übersehen werden kann.

r)ii-s<'r etwas ungünstige Umstand kommt indessen

dank der sehr gesehiekten Anordnung nicht /u tiarli

(heiliger Geltung. Seinen llaupL/.ugang hat der Saai
von der Saalflueht der llaupla.Ne des Ausstelkmgs.
tlebfludes aus. I)ie dem Kingang gegenOberliegeiulc

Wand il' - Kinbaues hat eine feine und glanzvolle

Dekoration erhalten Zwei pr.'lchtig ge^ehnitzte, alte,

Vergoldete korintlii>clie S.'luleii, bekrönt dureh zwei
Stalut tten, von weleheii ilie i ini' einen I.autetist liliiger

Von Bildhauer Lederer für die |)iele <ies Mausts
Froniberg, die andere das verkleinerie Modell für

eine der beiden SehlangeiUrngerinnen im Kuufhause
Wertheim von Bildbauer Klimsrh darstellt, unv
rahmen eine Tafel, welche narh d< tn in Torni und
Farbe (eincmpfundenen Entwurf de» MalersM-ScIiger,
von Puhl & Waener in Rixdorf trefflich ausgeftihrt,

die miisivisch dargestellte, ornamental umrahmte
Aufschrift „Vereinigung Berliner Architekten" tragt.

Vor der Tsüel ist eine ausgezeichnete Marmorgiuppe

von Bildhauer Klein, ili- „I'hantasie", eine an eine

Uninnenschalc geleluUc guuiüsr rrauenge-stalt von
vollen Formen darst<'llend, n'i''z< sl- l'i Sic war
ui'sprOnglieh for das „Theater d<s We.-.a u- ' l)e>timntt.

Dir (jartncr Macker hat sie mit einem b< /;ii;lin -l ir n

Blumenflor umgeln-n. Das tiberreieh in den Kaum
eindi iiigeiuhr volle Tageslirht i>t durch ein Velarium
Kcdainpft, welches nach den Angaben der leitenden

Künstler durch den Dekontlionsmaler Bodenstein
ein<' wirkungj^volle ornamentale AussehmOckung er-

halten hat. Die Wandflachcn sind in einem feinen,

blaugrauen Ton gestrichen; an der Decke haben »ie

durch Hofkapesier Otto Fischer einen schönen Ab-
scbhias bi Knttpfarbelt erhalten; fOr den hier ge-
bildeten Fries heferte VerKolder R Oh lieh die Rosetten
und I.orheerblatier. Mit GlQck ist der Versuch unter-

nomint n, den Wänden eine Tlieilung durch Pilaster

au-- giünem Laubwerk zu geben, um so die Mrtglieh-

keil zu haben, die aufgehängten Kunstwerke in

Gruppen zu gliedern, eine Anordnung, (Ii. \.,m Be-

schauer dankbar emplundeii wird. Kndiieti hat di-r

Kaum < ine Ausstattung durch Silzmobcl erhalten,

welche Kunsttischler Aschen bach in entgegen-
kommender Weise zur V'erfügung stellte. Künstler

lind Kunstliandwerki-r haben in opferwilligster Weise
tlazii beigetragen, die Kollektiv-Ausstellung d^r Ver-

einigung Ikrliner Architekten zu einer feingeitimmtcn,

hervorragenden Gruppe d<r Kunstausstellung zu
machen. — UjJd nun zu d< n Werken selbst.

Was zunächst das Gebiet der Keist skizzen an-

belangt, so hat Prof. Carl Zaar eine kleine, aber
g<'wahlte Auswahl seiner schönen Rciscshizzen ans
der Schweiz, vom Boden scc, aus WQrltembcrg, aus
Hessen, aus dem Eli.a^!j, aus Bauern und Tirol ttsw.

xur Ausstellung gebracht, liebenswOrdigc und sorg-

r

Dresden im Festschmuck.

inc Krilic si hi'incr Festläge ist nun verrauscht- Nur
die Krinneruug vermag es tioch, alle die rrizvolleii

lliltier zui'ück.xlizuubeni, die lebendiger oder lodter
Schmuck gewährte. (lanz Sai hsrn, ihm selbstverständ-

lich voran Dresden, war bcmttlit, der Freude Ausdruck
ZU verleihen, die alle Henen bei dem DoppeUesie des
so hoch vci^fanen. «o innig geliebten Königs bewegte.
Der sicben/igste (;i'l)nnsiag und eine fünfundzwanzig-
jAbrige gesegnete Kegierung. fOr diese ein Markstein be-
deuiutiKsvülIster Art, nidii nur im I.ef}cn de.s Herrschers,
dem das Fest galt, sondern aui'h im Leben seines Volkes!

Zahlreiche dcutsi he KlUsieii, geführt von dem Träiier
der Kaiserkrone, der ureise Kaiser von Oeslerreich. -

])Utaiionen und (iesan<lie aus aller I?Trru I .linder nahmen
die C;asifreuiids4 halt l)re--iieii> ii: -\-i-[irucii und trugen
nicht weiiii; dazu l>ci, der Stadt den ieliendigen Si hmuck
an \crleihcn.

1 ijeseni ebenbovtis; war der .Schmuck, den fleissigc

Hrttxle <len Jsiru- > Häusern Dresdens angelegt
hatten. Viin dem nun üeiii Verkehr üfiersehenen Zeiltrai-

bahnhofe an, welcher der .Schauplatz >ler zahlreichen
FDnstencmpfängc mi« all ihrem militärischen Glänze war,
bis zum kttnigl. Schlosse reihte sich planvoll ein «nlwii-
lieber Schmuck und von dieser Triumphslraase ans ver-
breii<-te s'wh der.-elbc bis in die entferntesten Ge^eilden
der .'^ladt,

Der Eahnhofäplau selbst war ganz einfach gehalten:
cme Üekoratioa der Vorhalle zu den KOnigszimmem der

»I«

!• i-i iibahn-Empfangs|ialle und Fahnendekoraiionen an den
Masten der elektrischen Bogenlampen l)rret?etrn das A«!e;c

für das reiche Biid der eigentlichen I < -i-ira^-t- mji .\m
I'lingange derselben, dort, wo die l'ia^er-i>trah.--c iii <1i n
Bahiihofsplatz mHndet, erhob sich eine farbcnj>i a- Iuilc,

Oberaus glüiklich komponirte Fhrcnpfonc lSlad;l)auraih
Bräter, Stadtbauin.-pektorSac ti,( i Vollstfindig aus Holz
hergestellt, ward Überall das Baumaterial voll zur (Geltung

febrachL Der michiige Festbau bestand au.s einem die
ahrbshn in voUer weite aberspannenden Bogen und

zwei ihn flankirendea Thttomen mit DnrchglogaB tür den
Fussverkehr. Die Entwicklung grosser Massen war ver-
mteden, alles war leicht, luftii; und farbenfreudig Gold,
Blumen nnd Stoffe belelttcn den Bau, der in seiner Gc-
sammtwirkung seinen Zweck, eiiuge Festtage beiwnders
hervorzuheben, auf das glücklichste wiederspiegelte. Die
Bogen/wickcl, die Durchyangsfüllungen und die zwiebel-
artigen Kuppeln auf den ThOrmcn bestanden aus weisijcm
Lallenwerk, mit Bliinien und Katiken diirchzoeen Blumen-
geschlliUckle Füllhörner lies.sen ihren Inhalt an den Ecken
hernieder sinken. Fahnen in den Landesfar!)cii nm-
rahmten s< hwere 1 'Iflschvelarien, die in Goldslickcrc. den
NainensZUj^ des hohen Jubelpaares tnmcn, umgeben von
Lorbeerreisem untl Sonnenstrahlen. IJeber ihnen aber,
in einer Hohe von ij"', bctaud sich die goldene Küuig^-
kröne, von vergoldeieit Voluten getragen, zwischen denen
sich wieder jenes btunengesehmilctie Ciiterwerle
s]>annte. Der Unterbou der Thörme war mit Tannen-
reisiii bekleidet nnd mit dem Stadtwappen geschmDckL

Den nüchstenglAnienden,wenngleich nichtallentbalbea
geglückten Schmuck zeigte das HAiel zum EnropiiiMhea
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litt^ Oarstdhingen
^
ausgesuchter

^
Motive. Ihm

«cMiessen ach n. Bielenberg mit Sicizzen aus
Goslar, Chorin, Nürnberg u^w., Fcrd. Luthmcr mit

flott vorgetragenen Ho(ansichtrn aus Rrifhenwi-icr
usw. an. Aus Überbayern, Rothenburg, der Siiii-

schwciz und aus der Umgebung von Frcicnwaldc
brachte Alfred j Bulmke interessante 1 .ii ln-nstudien

mit; Jassoy nuiUi . im ii Krkcr in Brügge. Wenn e*;

sich um R( iM --ki//Mi l'.antldt, dann tritt auch Pinf

Thcuerkaul mit seinen pr.tehtigen Blattern auf den
Plan, diesmal mit Ansichten aus dem malerischen
Füssen am Lech, aus üchsenfurth a. M., aus Treysa
in Hessen usw. — An das Gebiet der Keiiseskizsen

möge sich das der Phantasieski/-zen schliessf-n: in

diesem Reich herrscht ohne Nebenbuhler Otto Rieth.
Wir haben der schOncn BlAtler im allgemeinen schon
bei ihrer Herauagabe in Buchfm'in gedacht und
vriederbokn hiev, wie es Qun bei allen diesen Kom-
positionen um das Herausheben kOnstleriseher Ge-
gensätze sich handelt, entwe<li t d.iHurcli, dass er die

weiche Linie der nienschlii hrn Fj^ur in Gegi-nsatz

zu der strengen I.inii- <;ri A: liil ktui bringt, oder
dadurch, dass rr mlitn cIk- bckJeidete die unbe-
kleidctr Fimi: >t' llt, oder durch Gegensätze der

Farbe usw. Unerschöpflich inannicbfaitig sind die

Gcgenübersteltungen der zahlreichen Blatter. —
Mit Ausnahme des Alhambrathores in Granada be-

handeln die ausgezeichneten Reisestudien R, Wolffrn-
steins ilas Gebiet <ier dekorativen Malerei grossen
Stil-,. 1 1.1^ timii In l',<- Blatt nach Uuhr iw ist ein Meister-

wcik üLi Aquarell-Malerei; die .S'.udirn aus der Lngels-

burg in Rum, aus dem Paln/zn M-jii.i in (irnua, aus
di-»n Palnz7n Oucale in M.intua, aus dem Palazzo dei

l'i iiiumti in i < iiaiLi j ul Uli-. Pompeji sind mit feinstem

i arbensinn und mit höchster technischer Meisterschaft

wieilergegeben. Neben diesen Werken der dekorativen

Malerei des Alterthuins und der Renaissance i-t ilii

moderne dekorative Malerei höheren Stils ver-.r i

n

durch zwei Ireffliehe Friese von Prof. Max Koch,
Strafe und Sühtie, und Reue und Vergebung dar-

stellend, gross im Entwurf^ enei^isch in der Zeichnung,
fein in «r Farbe. Ein zweiter, auMttzdehneter Ktlnsder
dkaes Gebietes bt M. Seliger. £r sandte Ansichten
des Deutschen Hauses von der Wdtausstellunff in

Chicago, das Portal der Berliner Gewerbe-Aussteflung
i6q/b, deren dekorative Makreii-n ihm übertragen
wart I

, Entwürfe ftlr niusivische l)ai --t' llani;!n iwv rm
Kau;li.kus in Halle, einen Entwurf zu euu iii goU« kten

Wandteppich usw., alles phantasievoll gedacht und
meisterhaft in Form ujid Farbe. (»cUiu» (oIcl)

Nocbmala die VorbUdtmg der höheren Ejeenbaha-Betriebebeainfea.

I Ho. 31 d.
J.

haue ich versucht, die schwerea Vor^
wttrfe, die m No. 16 und ai d. Z. gctten die hsheren
Betriebstecbniker der preaSsLsehen Staalsciscnbahn-

Verwahung erhoben worden waren, zu widerlegen. In

No 3.J d. Z. kommt nun imter der Ueberschrift .Der
Eisenbahn«« im Landtage und die Techniker" llr. X.,

'Icr Verfasser icncr Ausführungen in No. 16 und 21. auf
ilic Fr.i^c /urü K und behauptet, alles das, was in No, 31
t^rii ilic Schaffung einer von gründlicher technischer
oi'ijilduiiä; loisgelüsten besonderen Laufbahn für hftherc

Eisenbahnbclricbs-Bcamlc vorgcbra<"hl worden sei. sei

„wenig mehr als eine Wiedcrholuim \vi\ F.rhaupviiigen,

die -»cnoii längst, aucli in diesem iJUtte, und zwar von
höheren Betriebstechnikern als unzutreffend wider-
legt worden* ticicn. .Auch bcharrt er zui' Begründung
scmcr Aasffthrangen bei seinem Auaapcadie« der Eiaen-
bahniwuieb sei an sich nicht teciunscher Natur. Als
Gewährsmann ffir lealere Ansicht bernft er sieb auf den
jetsigeu EisenbahndirektionS'Pttsidenten Ulrich imd dessen
Ausnhrnngen in der 1893 erschienenen Broschüre Ober
jdle Ausbildung der höheren VerwaltungsbeanUen usw.*
Nun mu.ss zun.tch.'it darauf hingewiesen werden, dass
zwischen den .\usJOhrungen des Hm. X. und jenen Ulrichs

ein gewaltiger Unterschied ist. Al>er davon ganz abge-
sehen: so nnbedingi auch die Bedeutung dieses bervor-

rweaden EtsanhahnfachmaiMws auf dem Gebiete der
Wirthschafts- und TarifTragen anraerkennen ist, so braucht
man ihn danim doch noch nicht als Gewülirsmann auf
dem Gebiete de* eigentlichen Beiricbes gelten zu lassen,

und schon in No. 36 des jahrganges 1803 d. Z ist er in

dieser Hinsicht widcrlect worden. Mit dieser Zeiigenschaft

hat Hr, X. also wenig Cll\i-k und sonstige (Jewährsniänner
für die Kiclitigkeit seiner Behauptungen hat er nicht an-

zuführen vermocht Dif .Xusfültrungen in No. 31 d. Z.

müssen daher \Mll:nii.ilij ii .lulrcchl erhalten werden; es

ist dort eineehend dargelegt, dass alle wesentlichen Grund-
lagen ik- Feiriebsdienstes lechnisclicr N.itur sind, und
dass daher technische Vorbildung für die Betriebsleiter

am geeiunetslen, ja geradezu nothwendig ist, um eine ge-

sunde Weiterentwicklung aller Anlagen und Einricbtun^ea
ZU sichern. So lange Hr. X. also diese BcgrAndung mcht
seiher zu widerlegen oder wenigstens die angeblich mit
seinen Ansdtiauun^n ubereinsiiinmenden Darlegungen
anerltannt tftchtiger Belricbstechniker aus neuerer Zeit —
denn Anschauungen aus früheren Jahrzehnten sind heute
oft nicht mehr iuueffend — zu beschaffen vermag;
ohne dass solche Darlegungen etwa aus Hein Zn-
sammenhang gerissen werden, so lange tnuss icli die

itemerkujig: »wer »ich nicht überzeugen lassen will, <*ff

wird freilich auch den zwingendsten Gründen unzuga .rli h

Hof, da> .\l)-.t'-igequartier zahlreicliri (;ii--ie des Königs.
Die abi;< s tir.iyte Kcke dieses l!ar.s< - war einheitlich bi<

Über de;) n,'iii]i(>i:ii-. hniau- mit I. innenreisig, roilu-n

l'lQschvelanen, r ahnen und vergoldeten llirschköplen
geüchmOckt, deren Geweihe wohl geeignet waren, den
Kenner zu erfreuen.

Haus an Haus der Prager Strasse ze^ fesdichen
Schmuck und der Blick in den von hnuderlen von Fahnen
belebten Strassenzag nsiriteie sich ausserordentlich
hannoniseh. Einen Glanzpunkt bHdeie wieder die

Kretuung zwischen f{ingstras>>e Und Prager Strasse. Die
kuÜssensrtigen, beiderseits der Festsirasse durch «lie oIh-o

genannten äiadüscheu BaubennMr-n errichteten leiiluen

Scbmuckbauten hatten den Zv. 1 k, du Keststrassc seulich

zu begrenzen. F.s waren FHlineinnasien, dun li leichtes

Gilterwerk verbunden, nut Tannenreis geschmückt und
mit blauer Klematis umrankt, in der .Mitte vergoldete und
gemalte Velarien.

Danrhen. als erstes Haus auf der in die Kinijstrasse

mürnIciiüL-ii Stjesirasse. hatte das Ministerium des Innern
besonders reu hen Schmm k anjjelef;!. Wundervoll er-

arbeitete, körpcrreiche Knnkcn von Tannenreisig i-ollien

sich über reiche Pilisch-, Fahnen- und Blumcndckoraiionen,
die kider in ihrer harmonischen Geaammtheit durch eine
bronzcfarbene Plltschvcrkleidung der luftigen Lisenen
zwischen den Fensiem etwas beeintrftchtigt wurde.

Bnen eigenartigen, gros« gedachten, in der AusfOhmng
aber nicht recht geglückten Schniui k zeigte der Altmarkl.

auf dem die Fcststrasse eine halbkreisförmige Krwciierung
eriiiek, sodsss in deren Hintergrund das herrliche Si^es-
denkuMl zu sieben kam. An beiden Seiten von thorartig
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gruppirlen t-aliun aviii I lau urdekorationen flaiikirt, um-
zot'en eine Kcilie von .Mafien und Obelisken den Pialz,

III iliK-m unteren Thcilc brüslungsaniu iii 1 [annenreisig

bc».lcicict, Ein m.li'htiges Banner mu uem Keichsadler
war bestimmt, das Mannorbild der Germania besonders
hervortreten zu la.sscn, bewirkte aber leider durch seine

verwaschenen TOne das gerade Gcgentheil. Zu Fassen
des hochragenden Denkmales eibob sich ein kösdieher
Lorbeerhain, in dessen Vordergrunde bunte Blumen dem
Boden entspross«en.

Das diesem Platze gegenüber gelegene Raibliaus zeigte

einen ebenso cinfai hen wie vornehmen .^chmui'k l'n-

nutlelbar vor Beginn der Festta;;e erst fnsi h in heller

*.)e|farfie abgeputzt, in den diskret vertlic-ilit-ii Dniainenleii-

Reliefs und Halkoitt;iltcrii neu vergoldri. Ui'^^i- es dir>etn

bleibenden Si hnun ke nur iii< -l) einige sircng ,-ir' hiu-k-

toiiiS( lie, reich veri;uldcie Feiisterl)ektöcuiiii;cn und Keii-üer-

f;chflnge 111 weisser -Seide mit fiolil liin/u, mj dass ledii;lirli

die niii« hi-ir \ )>n den B.llkotis ,-)ufwr>gi-iiden Fahnen einen

huni' 1 1 ; ensdiniuck aufwiesen.
.\iit Ii ;]i Srldossjilatze war die vieluiiistritteiic -^liiiidc-

haus Baustelle bis an die D.-lrher der anstossenden Ruinen
mit einer grUucii Reisigwand verdeckt worden, während
die alte BrOcke den früheren enUückenden Fahnenscbmuck
leider vermissen liess und sich lediglich damit begnOet
hatte, am Abend des lllumination>iag< s ein alan/frides

Bild zu geben. Dafikr zeigte die Klbe selbst einen liislier

dahier unbekannten lesilirhrn .Anhlirk; hati«ii doch die

verschiedenen Dainpfscbidahris (.e^clls liiiftcii ihre Fli.iUen^

in reichster Flaggenparade AiJ«tellung nehmen lassen'
— w.
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En(wurl zum lirUckrnkopf einer StraiMcnbrOckc Ober die MokcI bei Irarbach. I^ndanxictit. Arth.: lir. Möbriag in Ucrlia.

AMUMfclmilMlMa von 4ar Otohm BatfliMr :

bleiben* um so mehr zurQi kgebcn, als er fftr seine Be-
hauptungen bisher Qberhaupt keine, gt's.ch\veiye denn
zwingende Gründe beigebracht und auch sein .\usN])ruoh:

die Kichügkrii seiner Hehaupiungen sei .hekainitln h <!un h

die l'raxis ul[<-i' i'i Lämier läiif^-i ervvio>pn", 'Iim Ii ein-

fache Wiedcrliulunj; ohne I?e\vris, nirlit au l'fbiT/t.ai.mini;>.-

kraft gpvviiiini-n hat .\t>rr selbst wenn llr X. wirkhih
Beispiele aus ilif-i'in ikU-:- |fiii-iii l.ainlc beibringen kann,
was Ijcwcist das ' Si^lt-n \sir etwa uulIi die ZiLt;!oli;e

nai h dein Zeitabstand lur besser hahcn, als die unsere
nach dem kaumabsiand, weil in vielen fremden, im
fibrigen hochemwickcltcn Kuliurllndern jener beiriebs-

wttieliere Zuaiand noch besteht? Mr. X. mOge doch
nicht techniach geschulte Bettiebsleiter ansnndig machen,
die z. B. imstande sind, branchbare Grundlaf^cn zum
Kntwcrfen eines grossen Bahnhofes, zur weiteren Aus-
bildung der Sicherungsanlagen, zur Krhöbuog derLeiflung»-
fkhigkeit unserer Betriebsmittel, ja celbtt mir lur An-
Dassung eines sehr dichten Betriebes an eine wenig
leistungsfithifie Bahn zu gebenl tr beweis<- .lu. h (hiri h

die Siaiistik, dass Bahnen ohne technisi'li i;fs' liulie He-
ti iL-bsleiter sich vor den preussisclien Staalsbahnen durch
wirthschattlicheren und sichereren Betrieb auszeichnen!

Wenn mein Herr Widersacher glaubt, durch seine
Ausführungen in No. ^ d. Ztg. den Vorwurf, gegen die

Etaenbahuectamlwr awaoh/Ome Angriffe, am nicht m

sagen Sehmähungen* gerichtet m haben, inirflckweiscn
zu können, weil er dort für einige Wunsche der Techniker
eintritt, so bedaure ich auch in dieser Hinsicht ebenso
wenig bekehrt zu sein, wie - - bis /u einer etwaigen
LOftung seine- \ i~i s von der Aumihnic, dass die aus
seinen I>arli:t;iiiii;fii hers'orleuchtende zweifelhafte Kennt-
niss <lrr Dinge nur ausserhalb dcs dgCDlIidieil Eisen,-
hahiuliensies gesucht werden kftnne.

Wer .den Beiumeu. denen die Leiiutig und Beauf-
sichtigung des Betriebsdienstes anvertraut ist", also den
Bctriebstechnikem selbst in der Tagcspresse ganz allge-

mein „Maneci an ausreicliender Sachkeiitimlss'' usw. voi^
hAlt und innen dabei noch alle die anderen Liebem-
wQrdigkeiten sagt, die dort an lesen waren, r^jg sidi
nicht wundern, wenn wir uns fflr seine FrcuntfsdEul be-
danken. Denn solche Ausluhrungen sch&digen nicht nur
das Ansehen der Betricbstecbmkcr, sondern das der
nnsen Verwaltung, namentlich auch gegenOber den
Untergebenen, und dieser Gesichtspunkt wiegt uns be-
suiidcrs schwer. Ja wenn dabei auch nur ein einziger
brauchbarer Baustein zu weiterer Vervullkomniininc der
\'crwaltung und F.rht^hung der Hctnel>ssn hn l;cii l;vi /u-

geiragen wäre, aber ni< his von alledeiit; nur Lintcrgrabung
des Ansehens der \'erwuhung und weseotlidicr Glieder
derselben nach aussen und unten! —

Blnm.

Einige Beziehungen der zusammengesetzten Festigkeit nebst Anwendting auf die Spannuogs-
Bnnittelung eines rechteckigen QuerscbnittB.

I.

einem früheren Aufsalz der „/Ceilsciirift ffir Bau-
wesen' (1892, .S 564) habe ich für die zusammenge-
setzte Biegungs- und Zug- oder ürucklestigkeit (auch

exzentrische Zug- o<ler Druckfestigkeit genannt) das all-

gemeine Gesetz der Gegenseitigkeit der Spannungen
nachgewiesen, dos fcJgendermsassen lautet*):

rSind A and jfzwei beliebige Querachnitts-
Etinkte, so bewirkt eine Kraft P in A eine
psnnnng in B, genannt «gj^, die gleich ist

der Spannung rj^^, in 4, bewirkt von /'in J?,

Ist S der Sihweipuukt des (Querschnitts /'(Abbild^ l)

Und trägt man für den Spannungszustand P» t* in «I die
Spannungen a von einer Geraden
aus, als die nun z. B. A3 nehmen
kann, als parallele Strecken zur zu-

gehörigen Nulllinie m^^ anf, so liegen

ihre Endpunkte in einer anderen
Geraden S/^X, u;id nian nennt den

zwischen den Geraden ,1,V^ und

.V I ^ befindlii'hen Zwi^ bcf.rauni dirj

Spannungsfläche lui Zustand

') VngL auch tlic Ik-igjitic zum t<rui«i'lirn Baukalcmtri iHjS $.'33
a di* AUundlmu dca Vcffanoa ttbcr .Oie SmlaMMMBic mw.' ia der
Zitiwto. 4. V«mBm dmtidk laf, 18H (8. ta^

9^

Von l*rof Hilbert l.niicl in Ktin^t.Tntinnpr!.

dur, h den beliebigen Funkt 7? gezogener tn /l. Dil

Parallele zu giebt also die Spannung 0^,, '-r-reugt

durch P in .4. die nach dem obigen Satze der (iegen-
seitigkeit gleich der Spannung «r^g in A ist, erzeugt durch

Pin Ii; da desrrWerth tf^ji hiernach zugleich zur Kraftsielle

Pin /; ;.:< I> Ml stellt für verilnderiiche Lagen des Kraft-
angriffspunktes B die gezeichnete Spanningsfllcbe zu-
gleich die Einflussflache far <r^ in A dar. OtStt der Sau:

IL Die Einflnssfläche der Spannung ist.

gleich der SpannungsfiBche fflr die feste
Kraft r I •

I n .-I

,

Nach den Ilezirhuni;rn der zn.saniniengesetzlen Fest!

keit besii/i die /um Kinflatignffs]niiikt A uehörigc
-stig.

Null-

linie die zui Krallliine AS zugeordnete (konjugirtc)

Richtung. Wenn nun der Kraflatii.'rill-|niiikt Ii auf einer

Parallelen zu wan<lert, so bleibt ungcändcrt, und da

die ."Spannung — P: F m Schwerpunkt 5 sich auch nicht

ändert, so bleibt die ganze Spannungsvertheilung der Ge-
raden .4.S.V, uiige.'tnrieri und es folgt die neue Beziehung:

III. Waiideri eine Kraft P ( bei A) auf einer Ge-
raden, so bleibt hierbei die apannungsver-
thcilung far -die der Geraden zugeordnete
(konjngirte) Schweraze vngcladert
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Andere Darstellung der
Spannungen.

Die Spannungen a lassen
sii-h ausser durcli die erklärte
Spannungsnäche noch in an-
derer einfacher Weise dai'-

stcllcn. Die Spannungen än-
dern sich im Verhältniss ihres
AbstandesvondcrNulilinic w ,.

Trägt man deshalb von S aus
die Schwerpunktsspannung n,

» .SS' nach passend gewähltem
Maasstabe mit Zirkel deran
auf, dass der andere End-
punkt S' auf liegt, so liefert

der schräg gemessene Ab-
stand fiÄ'llS.S' eines belie-

bigen Punktes H von sofort

den Werth a„ für P \n A
oder e. für P in B. Man Gegcowlrtt{er Zu'.unil di« Thcatcn.

kann deshalb den Salz aus-
sprechen :

IV. Die veränderlichen
Spannungen *^ eines
festen Punktes A bei
veränderlichem Kraft-
angriffspunkt H wer-
den dargestellt durch
die schrägen y\bstande
der Funkte B von der
zu A gehörigen Null-
linie n j , gemessen pa-

rallel der Schwerpunktspan-
nung a, = SS" ; der Sinn jeder

Spannung ist gleich dem Sinne
von <r,, wenn der Angriffs-

punkt (B) mit S auf derselben
Seite der Uezugsgeraden n^i

liegt, sonst dem Sinne von a,

entgegengesetzt. Die zu A ge-

'Entwurl <uni Lmbau de« Sl»dtllic«lrri in Aaclun. Anh.: II. Scrliug in Berlin.

Entwurf 2u einem Ik-schäftshausc un«l Einciang zum Zoologischen (iarten. Arth.: Ziinr & Vahl in Berlin.

Architektonisches von der Grossen Berliner Kunstausstellung von 1898.
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hArigc NuHlinic und die schräg«: Sdiwerpimklsspannung

SS" — crsrtzc-n hiernach vollütäadig die EinflussfUkche

für Oj, und der M.ia- t.ib der c ist besdimiit durch den

gewähUcn MaassiAb (m a, = SS'.

Sonderfall. Wirkung eines Momentes .1/'™ iti

einer Ebene senkrecht zum Otierschnitt F, für Spannung «.i.

Ersetzt man duri li l in di ciitndes. Krificpaar i ' . M"",
wobei M"" der Hebelarm der beiden Krähe i^±F ist,

und verschiebt das Kräftepaar in der Jf Ebenc derart, dass

die eine Kraft i » auf n^ liegt, ao ist ihr Einfluss »xd «4

(lach NaU and es bleibt nnr der Einfluaa deraoderen

Knft it, wirkend Im anderen Endpunkt P des Hebelarms

M«. Da dieses erKebnisi hiemach nur von den

1< n htuii^^en der .V S'hii- iin>l v..n ahcr nicht von

deren I-age abhängt, katiu nun iui die Momente s^il

einfarli iltfe parallele Scliwcraxc n, nelunen, die cnr Be-

stimmung von tt^ Qberliaupt nöitaig ist,

d* SÄ nnd n, einander zugeordnete

Schweraxen Sind. Man erhält dann die

Darstellung in Abbildg. 2, wobei sowohl

die Bczugsaxe n, der ff, als die JU'Spur

durch S gezeichnet sind. Die maaaoge'

bende l^ichiung der Spannungsstrecken r AMUe. *
ergiebt sich jelzt durch ff^S'= « i « : JP,

wobei die Bedeutung von jV, aus AbbiWg. 1 folgt; ist

jftcoiM i*. SP, »o stellt l'f <', die gesuchte Spannung ö,j,

etzeugt dnreb M dar. je nach dem Zahlcnwcrth von M
kann man an^itait der l\raf(einheit it auch einen anderen

Werth, «. B. to' wählen, wobei dann Jf«»= 10«
. <lf : fo)«

Itnd ff, = io< : i' aufzutragen sind.

Üiesc Darstellung ist bei den Anwendungen eine be-

sonders einfaclic, wie nadistehende Umersucfaung zeigL

II,

Die Crcnzwerthe der Spannungen eines recht-

eckigen Querschnitts bei beuebigeni Druck-
mittelpunkt /*.

Die grösste Spannung ff„ und die kleinste <''^ müssen

hier in /^vc. il -i^'m-il gegenüberliegenden l£cken de«

Kech»'-' Äuttreten, wie aub der SiMumiuigsvcrihcüung

für ' iie hriicbige NuUlinie folgt; die«« beiden SpaNnonge*
ergeben sich am einfachsten nach Satz IV. Zu den

4 Ecken gehören 4 zu S symmetrisch gelegene N'ulltitiicn,

aie bekanntUch zusammen den Querschnittskern ein-

achlieaaen nnd die auf jeder Hatbaxe de» Kechleclcs den
dritten Theil abschneiden. Bezeichnet man der KOrze
wegen mit P sowohl die Kraft als ihien .\ngriffhj>unkt,

so folgt aus Abbildg. i ohne weiteres, da.ss für denjenigen

Eckpunkt {A) die grosste Spannung auftreten wird,

dessen zt^horige NuUluiie (»j) vom gegebenen Kraft*

angriffspunkt (fi^ am wcheMcn entfernt liegt. Für
die gegebene Lage von P in Ab-
bildung i

\-i i> , dir am weitesten

felegenc Nuillinie, gehörig zu dem
'zunächst liegenden, Eckpunkt il,

so da.ss c,, in .1 und «r*^ in der

Cegeneckc C auftritt. Um nun
ein möglichst einfaches und zn-

gleich genaues Verfahren abzn-
;iten, denke man sich die Fi-

bestehend ans den Nidl-

Sndert sich nur der Maasslab der a. t>as Bild P' von P
folgt hiemach durch SP*= 3S/', und die Bildgeraden
n'^, n'gt der NuHünien n^, n^. gehen durch die Seiten-

mitten 9,3 bezw. 14 des Rechtecks. WAhlt man nun den
Maasstali der derart, dass die Schwerpimktsspaannng

durch die halbe Breite <i/j des Rechtecks dargestellt ist,

so wird nai:h Satz l\' (ür n'j (d. h. für «, "„^ 1 .
<r, = iia

und für n'fi (d. h. für «g=i«J)i Einbeios-

Werth der zeidinerischen Dantdlnng der «, d. h. die

Bedeutung von i «der t der c-Strecken folgt aus

^ien (dem Kern) und dem An-
griffspunkt i*, dreifach polar-
fthntich vergrössert mit .S als Aebniichkeiispol
und nenne die so entstehende vergrü>scrle .\bbiliiung

das Rild der ursprünglichen; dann bleibt die durch
Satz IV ausgedrficiae Beziehung auch bestehen und es

der Beziehung'): «,

:

iCrafl /' erzeugten ürcnzspannungen <r^ und werden

dargestellt durch die vom BUdpunkt P' nach n' , und n'^.

gehenden !^trr>"l.-f-n pamllf! d. h parnüel 2S\: lir .'>"i'.-h-

nei loan diese btreckcn mit c^, Kr",^, so sind die wirklichen

Spannungen: #„ und s*^ «• •'«V Dieses Veifahrat

der Spannuugsermitielung vereinigt Einfachheit mit Ge-
nauigkeit.

Ana der Darstellung erkennt mn sofort noch einige

Besiehiragen;

I. Es ist stets *„ + "',, ~ 2.» = 2 «f.. ^- h " arith-

metische Mittel der beiden Grcazspannungen ist gleich

derSehwerpnnklssp«nattn& eine Beziehung, die ancb un-
mittelbar aus der 8>-mmetn$chen Lage von A nnd C gegen
S folgt.

a. Wandert der l'unkt P (mte sdnrm Bild PO
einer Parallelen zur Diagonale ßD II 1,4. bleibt «^'"x
xtai «'„v«^ ungetodert, d. h. die Spannungsvenbeilimg

für die andere Üiauonalc A C bleibt dieselbe ; dies 9BXr

spricht dem Satz III. da die beiden Diagonalen zw« ein-

ander zugronint ti- .\vcn sind.

3. Da zur .NuUliiiie die Bildgerade n'j, = 3,4, und

zur Kulllinic die Bildgerade h'„— 1,2 gehört, wird bei

demselben t; M...i>^t.il) am Ii liier 0^ .''rn n'^ durch die

Strecke 64 uiui jur .-i'^ dunii dar^oicUi, daher werden

nach Salz IV die Spannungen und als die von P*

aus nach n'^ und H'ß gezogenen ^»lrecken parallel d. b.

parallel A Ii gemessen. Hieraus folgt das bemerkensweitih
einfache Krgebtiiss:

Alle von der Kraft /»erzeugten Kckspannungen werden
dargestellt diir "h liic vr>n\ IVJtlpiinkl f" nach den zuge-

hörigen Hilotci ((' 1 I
t; /ii-iinmen das Parallelseil

1, 2, 3, I bilden) gezogenen Mrecken parallel t^fl AB. Der

gemeinsame s-Maasstab folgt durch n, a u/a. r, lud der

Sinn jeder Spannung ist gleich dem Sinn -von 0^ wenn
der Bildpunkt P* und 8 auf derselben Seite der zuge-
hörigen Bezugsgeraden n'^ liegen, sonst dem Sinne von
entgegcngeseUL

Hieraus folgt weher:
4. Liegt du Bild P' nmeirfaalb des dem Redüeck

aymmetrisch einbesdiriebenen Parallel srits 1,2,3,4, so
haben die beiden Crenzspaonungen und a'^ und damit

auch alle ftbrigen Spamwngen gleiches Vorzeichen
wie <F., da P* imd S auf derselben Seite jeder Bezugs-

geraden s* liegen. Liegt P' jedoch ausserhalb des ge-

nannten ParalldlseitB, so haben die beiden Grenzspannun-
gen verschiedenes Vorzeichen, d. h. im Qtierschuitt
kommen Zug- und Druckspannungen vor. Ist das Recht-
ci k z. H ein Mauerwerksqtierschiiiii, und will man hier-
bei Zugspannungen vermeiden, so muss der
Bildpunkt innerhalb des Parallelseits 1,3.3.4
hegen Dies entspricht dem Hauptsätze fftr den Quer-
schnitiskem. (SchliMs MftO

MttUleiliiagBD atu Vereinen.

Archttekten-Vereln su Berlin. Ver> \<>ni 25 .\pril

i8g&. Vors. Hr. Hinckeldeyn, anwes. 59 Mitgl., (jästc.

Der V'ursitzende gedachte snnftcbst in warmen Worten
des am 7 .Xpril verstoriienen Wirkt. Geh. Raths, Exc.
Haeiis. h, seit 1B50 Mitglied, seit 1895 Ehrenmltdied des
Vcrcin>, und meiner Verdienste um die deutsche Technik,
die durch srin Iciztrs und bedeutendstes Werk, «Ir-i

Kaiser Wilhelm Kanal .tti Ansehen und Acluutig aüJ.
in ausscrdoui>cheu iJkndcm viel gewonnen hat. Die Au-
weseiiden erheben sich zur Ehroig des DubingcgMigenen
von ihren Siuen.

Des weiteren wird der Ventamrolnng davonMittheilung

«SP

gemacht, dass dem Wii'kl. (" :i 1 iIi _ Kiin l aus
.\nlas... seines 73 (icbunsiage..- am 21. .-\pril 1890 das
Diplom al- Lhrciimitglied des Vereins durch den VotMsnd
Obeneicht Wurden ist.

Hr. Solf berichtet namens des BeunheiluiuKS-Aus*
Schusses Ober die zum 1. April ttllig gewesene Monats-
konkurrenr, deren Gegenstand der Entwurf zu einer
Offizier-Speisf:iii>-ialt bildete. Von den 4 eingegangenen
KTUwurlVii crliirlt dcncnim- mit dem Kennwort „Comclio",
\i.rfa-->rr Hr. Keu-iithr, Ludwig Meyer ein Vereins-
andenken. Hr.H.Kellcrergriff sodann dasWort zu i

>) VbA. Laiid;.V«bcrdi«
|r>iifi - •

MSSMUlb* bd dCf iTittllT-riTT^t! T fflTIIHf

rgttM', Zdükdtf. t. Arth. lait^ 01taä««ci) iBn & a9>'
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MitlbeiluTigcn übrr „die Vorschläije des WasseraussL-husses

xur Verminderung der Horliwasscrgt-falirfti im Odcrstroni-

Cebieie*. Kedner wie» darauf hin, dass er vor lahrcs-

friüt dein Verein bcrii htet habe Ober da> vom Wasser-
anssrhuss herausgegebene Odcrwcric, das ah f "irinirilnue

dienen sollte für die nunmehr zu treffenden tt i Iimi-. hr-n

Maas^regeln 7ur Abwendung der llochwasscrKefal.r! m u--w.

\'i>r Ablauf di-T Hierzu anpestrlltfii Ki'lu-I iiiiiL;rii Ulli: L';ner-

sm huiiücii Ii;« die Horhwa'.^<Tk.ii.ihtiM|ilK' vm vorigen
S'iinir.iT ein. die infolge <'.cr rin-MT;:c','.i ^iiilirh hohen
KcgeiifiiUc, die am ag. und .^o. Juli au vii;tgcn Stellen

des Niedersrhlags^ebiets der oberen Oder über 200""° in

Stunden, an einer sogar 340""" betragen haben. Im
fiM^goi kt das HoL-hwa>ser to verlaufen, wie man es
nnicb den vorangegangenen Umenadiiuigen erwarten
miisstr und die Schäden sind aiKb da anfgetneien, wo
man sie venniithet hatte.

Die technischen Maa^sregeln, welche zu ergreifen

sind, werden sich auf das Quellgebict der Gebirg^fln^se,

den nicht schiffbaren Wasserlauf im Hügelland und
schließlich den schiffbaren Lauf der Oder und Warthe
ersti-ccken müsHen Durch die Umersuchunsrn des
\\'ris-rr;»u-.s' hii->.cs l.st 1rsti;<^.[ll•,, <iu:--- '!.< I li-^hiM iur He-
puiiruiii; <lcs Micfl'iiu cn Stromes die Hoi'hwa.ss<-iah:\.li: i:iitr

niiht ^ er-,' hlccliifi I . :>ondern verbessert, die (.cMbrni
der L'cber.'.cliwcinmung im Klachlande vermirulcj; IkiI

Da.s einzige, was hier noi-h ge-i hchc u kann, ist die stellen-

weise Verbesserung des liochwasscrprolils, also lie.sciti-

gung aller dasscll>c beengenden Hindemnie natOrlicher

und kbn;>tlichcr .\rt-

Das Gebirgsland bildet nor einen sehr kleinen Theil
des NiederBcfalagsgebietes der Oder, aber der Einfluss

detaelben ist deswegen «» Keiabrlich, weil die groaaen,

mil «lieblicher Geschwin<ngkcil abflicssenden Wasser-
masaen der GebirgsflOs^e nach ihrem kurzen Laufe noch
mit voller Kraft den träge dahinfliessendcn FlachlandB»
Strom treffen und nun zu pifitzlichen Anschwellungen
fahren, die bis unterhalb der Warthe bemerkbar bleiben.

Zur \'crbcsi-ert;ii;T i!ii-^er \Vr!ifl!tri*.-r -^infl :» Vorschlüge
gema/lii wi rccii, ilir /JIUll•ll^^ iu W'iiici 1.1- Ii ein-

ander üu i-tciicn scheinen. Nach dem einen X'orschlage

»oll das Hochwasser durch .Saniniclbei-ken, .Sickergräben,

bessere Bewaldung im <)uellgebiet zurOckgchalten. nach
dem anderen durcli Rc:;uliru:m der verwilderten Wasscr-
lHufc rasch und gl^li abj;c!uini. durch Hachverbauung
aber das (iest hiebe aurgehalten werden.

Prof. Intzc hat in eiiieiu dem Handelsniiiiistcr cr-

tlattcicn Bericht, welcher dem Gutachten des Wasser-
ausachuaiea angeschlossen wurde, vorgeschlagen, la Sam*
melteiche, davon 9 am Bober, 3 am Queiss anzulegen,

von denen g anssi:hliesslich zur Hochwasseraufnahme,
7 gleichzeitig auch zur industriellen Ausnutzung der
Wasserkräfte benutzt werden sollen , um die Ausführung
dieser Sammelteiche auch wirihschaftlich vortheilhaft zu
machen. Die crstcren sollen ai Mill. die letzteren

27 Mill f.t'i'icn. Von diesen 27 sollen 15 fbeiifnlls der
/^u: ü' kijiJiiiiiL: lies H.-W. dienen, also stcth ,'U!- Atifn.iliine

desselben Irci sein. Bei drohender Gefahr koMKi n .iu h

die übrigen 12 Mill. rechtzeitig abgelassen w eiiteii.

sodas.s dann insgesammt .jfl Mill. ll.-W. aufgesuticUcii
werden und sodann lanu- du uligclassen werden Kflnncn.

nies ist mehr als die (iesaniiiiimenge des 1897 '-^^^

fluss gelangten Schadenhochwassers, das nach Intze

36 Mill. <^*'"' aui Bober, j 10 Mill. im Queiss betrug, zu-

sammen also etwa '/« des gesaramien Hochwassers. Die
Anla^kosten berechnet Inue auf 15 MiO. M., die jShrtidien
Heinebskosicn, Verzinsung usw. auf 750000 M. Die In-

dustrie würde aus den Anlagen zurzeit 71000 M. jAhr-

lichen Nutzen ziehen, bei ganz geregeltem Abfluss der
Wasaermcngcn und vollstftndiger Ausnlkunng derselben
später noch mehr.

Intzc nimmt femer an, dass durch diese Anlagen
grösstenthrils die Schäden erspart worden wären, näm-
lich ie> Ml I M. am Hobcr, 7,5 Mill. M. am (^)ueiss, Krst

in 10 lafiren würde hiernach ihr Betrieb, Verzinsung usw.
derselbe Kapitalsbeti .i.; \crbraucht wei-den, der hier in

einer Katastrophe verloren ging. Die Kegulirunu der
Flüsse hält Inize auch nocii fOr theurer als die Anlage
dieser Sanmielteiche.

Der Wasscrausschuss ist nun der Ansicht, dass die

Anlage von Sammelicichcn, von denen er wen^tens
einen auch wiitfaschaftlich als wenhvtril ansieht, nicht hi

ßnndsuzlichem Geeensatz zur Regulirung der Wasser-
ufe steht, sondern dass beide Maassrcgcln nebeneinander

bestehen können und sich ergänzen müssen.
Durch die Sammelbecken würden 800— 1000 **• im

Bober nach Kintritt des Queiss dem HochwasserabflilSS
sekundlich entzogen. Thaisachiicb abgeiObn wurden im
vorigeB Jaface aber gegen aeoa*^. Eine Regulirung der

14. Mai 18^

WasserlAufe zur unschädlichen Abführung des über-
schiesNenden Betrages, oder wie der Au&schuss annimmt,
eine solche, dass das mittlere Hochwasser bordvoll abge-
führt wird, ist also jedenfalls doch erforderlich.

An wi-i'erert Msassrri'eln empfiehlt der Wasseraus-
schuss die .' rhaltun;: |c!/igen. verhältnissmässig noch
sehr gOnsiigen Waldbestandes und die Anlage von Stau-
weiherii. wo die Ocrtliclikeit dies gestattet. Im (Jegensatz
zu der Anlage von Sammclwcihcm, die den Grund und
ll.f leii (Ii r Kultur dauernd entziehen, handelt es sich hier
um vorübergehende Einlassung des Hochwassens in ein-

gedeichte, vertiefte Stellen, die schon früher unterWasser
Kcsiandcii haben. Zunächst wird am Zacken eine solche
Anlag« vorfeachlagen.

ffie Verbauimg der Bttche nr Ahbattnng der Ge-
schlehefOhrung hat im oberen Odeigebiet Keine sehr
grosse Bedeutung, weil starke Geschiebeftthrungen nicht
auftreten, Schäden durch Versandung von Acker- und
Wieseiiland, oder dun-h Bedeckung desselben mit (jcröllc

sind meist nicht durch Cc>>fiirbe aus dem Oberlauf,
sondern durch Zersiörnnk' der schlecht ausgeführten
Liferbefestiguiigen und .Mibriii Ii der t'fer m Ort und
Stelle entstanden- llu-r k.uir. .il^' 1 clx-iitalLs i;ir hc-.-.<Tndc

H.iTid .ineelce) werden hi crsier 1 .iiiic äher Im /umichst
i.Iri \\'ii!-se luuil hIIci' iiibc;ru<hl koiimieiiijeii (iewässer
auf rnialcres 1 1(11 ;n%;i:->er ,ai rcijuliren (-Irsl dann können
die anderen M.-.i-.-.rc^eln er tolurci.. Ii angewendet werden.

Aui ><u<.iiiiiitt<ige desselben lages fand eine Besich-
tigung der I.udwigskirche in Wilmersdorf, Arch. Ucg.-
Um-str. Mcnkcn, und der evangelischen neuen Kirche
in Deutsch-Wilmersdorf, Arch. Geh. Brth. Spitts, statt.

Fr. E.

Vermischtes.

Uaber die Neugestaltung des kgl. preuss. Wasaerfaau-
wcsena hat der Architekten-Verein zu Berlin die
nachstehende Resolution beschlossen und dem Slaats-
ministerium zugesandt.

„Der Architekten - Verein zu Berlin erblickt in der
.\bsicht, die Wasserwirthschaft und den Wasserbau im
preussi.schen Staate cinheidich zu gestalten und einer
Zentralbehörde die Fürsorge für beide im «anzen Um-
fange zu Obertragen, < nie .M,i.i-.si euel, <leren .Nusführung
mit Freude begrOsst werden und dem L.inüe zum Segen
gereichen müs!<te. Wenn aber zur Krringting dieses
Zieles die bisher von der Bauabtheiluiig des Stinuteriums
der öffentlichen Arbeiten wahnEenommenen CeschAfie der
Wasserfoauverwaltung auf das Ministerium für Landwinh-
Schaft, Domänen und Forsten übertragen werden sollten,

so erscheint dies bedenklich, weil dann die Wasserwirth-
Schaft und der Wasserbau einseitig den Interessen der
Landeskultur dienstbar gemacht werden könnten. Natur-

gemäß wäre es, den kkinrreii riii den grösseren Vrc-
waltungszweig anzuschlic>-eii, al- 1 d»s landwiiniNrhati.

liehe Wasserhauwcsen hinüirt tnii der flaiinhthci'.niit^ 'Ii s

Ministeriums der öffentln tu n .\: l)eiirn M-rcni ..;en.

.i\tif diesem Wi"?e wOnlc lieii wasserwirihscliaftlichen

.nni \v:i-ve:ii:iuli' Leu l inuen eine gleichmässige objektive

Würdigung alicr ...laailichcn Interessen vom Standpunkte
der Technik aus gewährleistet , ül.ne da-< cler gesetzlich

fcst.steheuden Zuständigkeit des Undwnibsciialttichca
Kessorts in den Angelegenheiten der i.ande&itultur voi^

gegriffen wOrde. Praktische und ideale CrAnde sprechen
nach allgemnner Anschauung ui bantechniscben Kreisen
nnbediiigt dafor, die Geschalte der allgemeinen Landes-
verwaltung bezüglich <les StaaLsbauwcsens nicht noch
weiter zu trennen, sondeni, wenn irgend thunlichj mit
der Spitze in einer Zentralbehöi-de zu vereinigen. _— Sollte

die Befürchtung bestehen, dass das gegenwärtige Mini-
sterium der öffentlichen Arbeiten durch den Hinzutritt des
landwirthsclmfüichen Wasserbauwesens zu gross wird, so
würde es sich empfehlen, ein besonderes Ministerium für

W.isscrwirthschaft und Bauwesen zu schaffen, und die

Eisenbahnabtheilung, welche mit der allgemeinen I.andcs-

verwaltung nur lose Beziehungen hat und in ihrem Um-
fange so HnL'rwachiicn ist^ dass sie eine Zeairalbehörde
für si h < ri idert, zu einem Eiscububnininisterium aus-
/ugest.ilteu." -

dau Bau vm hIataMa Wohauagan fordert der
Staat, nach einer dem Landtt^e kOndich gemachten VoT'
1^ die Summe von 5 Millionen M. Es handeil sich um
eine Fortsetzung der bisherigen Thätigkeit des Staates,

durch die iniganzen bis jetzt 9:^0 Arbeiter-Wohnungen —
grö^steniheils auf den fiskalischen Gruben- und Hütten-
werken — geschaffen worden sind.

Grundlage det« jeiz«en Planes ist, dass die Miethen
so bemessen werden, dass 3% Verainsnng und i<%

agi
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fflr Unleilnltnag und Vrn\-aUunK erhielt werden. V'ur-

behillen wt, einen Thril der Bewillisung zum Zins-

fiasBVOB 3"',j an RaugeselUt-haftcn auszuleihen, die billiger

— nnd auch wohl rascher — bauen.
Gesund i^t <ler in der VorlaL'e 3u>»gesprochene Ge-

danke, ?M ( MIO mJkssige Kcntc ii- lit /vi verzichten, weil

idadurch du- juivaie 'ihansl.t ii, li e jedenfalls das Beste
thun muss, la.un ^•lr-m wimIch ürde.

Die Wiilmiuiurii -,.iul .1 u s >, , Ii 1 icssl ich für Arbeiter
in staiii!, iii-ri l'>.;li"iclicii uiul klnnc l'.i-.iinic lH->»iiiniiit.

Der staaili^ae Uau vuu VVubnunttcn für l^nvatc Wird als

eine unlösbare Aufgabe bezeichnet.

Besondere Anerkennung verdient die Absicht, in die

Mietbsvenrtge die Besiimnum^ aufzunehmen, diiss nicht

Thdle der Wohnung an ledige Aftermiether ftberiusen
werden dftrfen.

Die VII. Ronfereni der ZentraUlelle f&t Arbeiter-

Wobifahrts-Einrichtungen findet am 16. und 17. Mai im
Archilektcnhause zu Berlin statt. Ls berichten auf der-

selben unter anderem Hr, Landrath Berthold-Blumcn-
fha! f)I:ifr .. W(lhnutl^^fül-.<t^-e tni Kreise» und Hr. Brth.
A. II !

I .H) r- r u l'.crliri aber „Wasch- UOd ßadt'tia-
rii'htuiijM-n 1:1 ;ri'liiii-.. |'.i-r I .<-:''clii.n!:'''. —

Eltifiihrung von NormalprolUen fiir Bauhölier. Der
I-c)iuii;L'-v(-it):in'l 1 ifiitscher Baugewfvk-.in(-i-t<-r liu: ininiijc

einer Aiucguuf^ aus seinen Kreisen in zahircurhcn Ver-

handlungen zur llinfohrung iit die Technik eine Reihe
von Normal- Profilen (ur Bauhölzer in Denlachland fe«4-

ceMeili und empfiehlt diese flir den geschtftllidien Ver-
Kebr in dieiKm Zweige. Aus einer unserer beutigen
Nammer. beigelegten uruckaacbe erfahren die Leser
Nhherea hierüber. —

Pnnbewcrbuugvii.
Zu dam Wattbanrarh Mi Skiura Sit dl« Babauunc de«

dwFliHMWIUwimnnmennBnn * Co. InKassal eahflrigen

Gdindce sind 10 Entwürfe eintfelaufen. Ein erster Preis

lumnie nicht ertheilt werden; es wurden 'j zweite Preise
von je 1500 M. gebildet und diese an die Kntwörfe ,gcn
Westen* des Hm, Arch. A. Karst und „Fahre wohl" de«
Hrn. Arch. C. Kieck, beide in Kassel, verliehen. 3 dritte

Preise von je ic»o M. fielen an die Entwürfe mit dem
Kennzeichen dreier Kreise der Hm. Ei che 1 beriie r \
Dauber in Marburg und .Glückssache" des Hrn. Sirehl
in Kassel. 2 vierte Preise von je 500 M. wurden zuer-
kannt Hl 11 I iit\sörfcn„Entoder weder" des Hrn. A Ernecke
und „Vaterstadl" des Hrn. A. Gerhardt, beide in Kassel.

Zum Ankauf für je ßoo M. wurden angenommen die Ent-

würfe «Laudetn capiens" des Hm, Paul Zürn und .Suum
cniqne* des Hm. Carl Jtnisch, beide wieder in Kassel.
Die Entwflrfe sind bis 23. d. M. im grossen Saale der
Cewerbeballc in Kassel von 10— t Uhr Öffentlich an»'
gestellt. —

I>«r W«Hfanr«tb um BntwOift Dir «tat HochMU»«
Medaille odar •Plafeette ist mit 87 Entworfen beschickt
worden. Ein erster Preis wurde nicht verliehen ; a zweite
J'rcise von je 1000 M. fielen an die Entwürfe „Amen"
(Verf. Herrn. Dürrich-Cassel) und „Frühling* (Verf.

WSh. Ciescc ke-Barmen). .Acht Preise von je 400 M.
errangen die Entwürfe der Hrn. Dr. A. VVinkler und
1. E i t z en bc r^jer-Hanau; Bruno K ruse-Rerlin; C. Maass-
Berlin; Fritz Schneider- Hrrl'ti ; Paul Flir^nrr Hanau;
Emil Torf f -Berlin; Ed. K:iciii-.i[(<_i liic-Lm un'l Krnst
Seger-Wilniersdorf. Sätumtlickc Entwürfe werden im
Ausstellungsgebäudc am Lehiter Bahnhof durch 4 Wochen
öffentlich ausgestellt. —

Phebe-Hearst-Wettbetwerb der Universität Callfornlen.

Die Programiiilj( >twiiimitiä;, dass die Zimmer der btudi-

rendcn zu zwcit-u <idvr iir<-Kii mit einander verbunden
sein sollen, i^I d.^.liiii ,iut/ulassrii, dass die Studirenden
li.ii>-;.ir:iL' ü:u< i i^eln ,11 lit uci.li ti «.ollen; die Wohnungen
dei Siudiicsidcu suileri aber weder grosse Kasernen, ttoch

kleine Pavillons sein, sondern sie sollen mittlere Bau-
werke bilden, lu welchen die einzelnen biockwerke in

Gruppen von 3 Zimmern zu thcilen aiod. Diesen
sdilen Blder, Toiletten tuw. in genügender Zahl beige-

|Seb«i werden. Das Ranmmaass der eintelnen Zimmer
»t so anzunehmen, dass darin 9—3 Betten sieben kOnnen.

Persoaal-Nachrtchten.
Preussen. Versetzt sind; ilie Kisonb -Dil Klopsch in

Kuttowit; iil-i MiX^\ »:> die k|;l. Li^-ciib -l>ir in Halle iL S , Kein
m Ist, Job -Saarbriii ltcn »I5 Mittl an die kpl. Ki* -l>ir. In K'>!n; die
K'p - u HrtJie >t<^ttlng in Kaltowitz <il* Mit;;! nn die kgl, Kis

-

Dir. in Halle «. S., Lofase in Köln, «J» Mitgk (iiuKrw.) «n die kgl.

Ei!»,-Oir. b KmttowiU, Riebard in BicaMü, «U (sttltrw.)

an die kg] Ei» -Dir. in KftiUKsbtri; i Pr., Herr und Petri in

Rcriiii als Mit);l. (aullrw.l un dtc k^l. Ei^.-Dir. in K'<icn u. R Oer
Eincnb.-Dir. S i Ii ni i d t in Biir>;;.tcinfuit als Vur»*. der Beli.-Ins(j. I

naeli Kastel; die Ke^.- u. iirtlir Udlimc in Ka:isel als VucnL
der K.-t, mi> h liui-ü-^leiiifuit, Sihunck in Hulberstadt uls Vorst,
der li.-l [i nach Trier, Hassel in tiAitingen nU Vor^l der H,-i

n^cli l*ren/liiii, K i f s g r i» in F-s."liwrm- aK X'orvt. <lrr B.-I. 3 nach
Gilttintten. M r t c n in Ariiitadt al« Vorst der H -1. 3 naL-li S^irttiti

und 1. u Ii ni v y e r in tilof^au als V^ürsL der B *I. na' ti A:ji>.i.h1',.

l>ic Eisciib.-Iiau- u. Itcir.-Insp K u t Ii m 11 n 11 in Euskireheii aU
VorHi. der Ketr lnsp. 3 iiaeli Krelcld, Hann Lehmann in Krefeld
als Vorsi, der H -I. i nach K'^ln, Gocge tu üroniber« als Vor^t.
der B-l, 6 naih Iterliii, II el bete iir K'^"iiff'.!>rri,' al, Vorst, der
li-.|- ti nach Kerlin, S t n nj p I c : I-, .I-, \ .

.

IJ-I

nwh nnsneldurl, ^ cli w i d t« I in Wuldenbur]; als VurM. der U.-I. -J

nach Lei[ui«;. Struck i« Gniideat al« V«nt der B..1. 1 nach
BroBibcrj;, R ötk In Aactim als VtttwL der B.-l. • nach Krefeld,

Kay SCI in AMenstein als Vont. der B-L 1 nach Königsberg i 1'r
.

.St horrc in K«scn als Vorst, der B-l naih tiQstcn, Sann'«
in (<as4cn att Vorst der B -l na> h iiitllc o. tS., Hu» »in an o in

Emden ab VonL der B.-I. naib Kuttkirrbcn, Mahn ia LiaM «I»
Vorst (ierB'l narh Waldenburg, Rnicobere in Inownulaw
,l! V, ,r-t der B -l, naeh Lennep, S a ni a n « ia Halle a. S. ak Voist.
inliis'. der B-l. nadi K.ittiiwil^, Spnnnagci in Leutzsch als

Vof.li. lauftrw.l der B-L a narh Inowi-.izluw, Gut hier in Stral-

sund als Vorst (aiiltrw.) der U -L 4 naeh Essen, Krcksin in Breslau

al* Vorst (»iiltrw ) der B-l. 4 naih Allcnstcin, Bmsche iu

Kntlowiti n»rh Berlin ^ur Heu hAltipuiij; ini terhu. Eiscnb -Bdr. tlefc

Minist, der nflentl. Arh , Ciros «Johann in HiH-hum als Vur%t.
ilrr Bauabth. naeh Kurlhaui i. ,

Sehwari in Kiankfuit
-1 M. an die kgl. Eisenb.-Dir. in M i.: !- I':ri;, v. /abieusky in

Köni^sbeig naeh BerUn zur HeM'tiaitif;un); ini tcehn. Eisenb,-

BOr. des Minist der Ofknll. Arb., S e Ii u 1 1 z r in Karthau» an
die kKl. Ei«enb-Dtr in Hannover, Eulkcnstein in Hannover
als Vorst. <ler Bauabth narh El/r IJ v 1 1 r r in Kamburc al« Vor*!
der Itauabth. iiarli Klirslenhrrg 1

.VU . kl
. M i e Ii u e 1 i » in Kas»cl

•I» V«ir>t (kr Bau»b4b. noch Kraitkenber^, Barscbdorll in

Tamewilt an die kgl. Eiaaiih,4>ir. in Kattowit/ , L a »p« ia Uan-
Mover all Vont. der Bauabth. naeb Harbuig, E ^ cbreebt in

Beutlieii an die k|;L Eisenb.-Dir. in Kaitosvitt, Hammer in Bnlken-
hiun an die k|;l Ejscnb.-Dir. in Breslau, KrO^cr in Hcrmenkeil
an die kf,i. Eiscnb-I>ir, in llaDnover, O b e r » e h u 1 1 c in Magdc
biiit; als Vorst, der Butubth narh Wiitiitven, Linkt: inRaticbuTK
an die ki;I L.is4-nb.-t)ir. in l>an/i|:, l'it'tif; in Kassel als VoiTft.

<ler ßjinabth. ruuii llerlHirii, M a r h 11 1 d 111 (tlatz an die k|;l. Eiscnb.-

[)ir in Brcsl;iu, We e k ru a n n in Kattowit/ als Vorst, der liau^^bth.

naeli Bolkeiiliain, der Eiseiib.-Maseh.-lnsp. P u I z n e r in Saarbnti ken
als V'or^t. dci Ma-.! Ii -Insp. naeli .N'oidhausen.

Ucr Kec - u. Bilh. Sek wandt in Kattowiti iM der k|;l.

Eisciib.-Oir. da». lur Wabmebmuiig der Gcscbtlte eines Dir -Mtiel

lind der Kisrnh-Baninnp. Bore hart in Berlin dem Minist, der
i^lteull. Alb. zur Bts. iiiiUinuiiK als llil(>aib. in der Ei i-i;t. .\blh,

de» Minist überwiesen.
ÜcD Eiwab. • Bau- u. lleti'. - inap. E v c r k c n in Bremen,

Schall iaStnlBuiul and Hart aiana ia AUcairtcm ist die Leitmig
der Betr.-Iosp. Bremen 1, Slrahund a und Allenilcin 1 Obertragen.

Die kcl Res; -Hnistr 0 e h r t s
. Heinr I) i I il e b r a n d . B i e d e 1-

m a n n in Berlin, Heinemnnn 111 Lennep, Bi»eliuff in Mai;de-
btirg und Schle^in^rrr in I [aiiiiovcr, dci' InjC- Metzycr bl

Blumen .sind tu Ebenb-Bau- u. Betr.-faup. ernannt, dem Mitcren
ist die Wafancbmung der UuelaUc dfä VtmL der »cuca Belr.-

loap. in Bingeo llberua(en.

BricT- und Fragekasten.

Hrn. C. L. Scb. in C. W&bicn Sie Asplutltbeht): mit Linoleum.
Ein .kleines The-aier (Qr etwa isoe Penonca* ist Khon ein rceht
grosses Theater und wenn damit ein KoniertM«! iQr etwa looo

l'eisoiicn verbünden sei» »oll, so dürfte sich dnlnr ein in solchen
Uniitrii erfahrener Eachmann empfehlen. Das Studium von Werken
kann hier nicht die prakiiM:be Criidiniag cnctxen. Doch enpieblca
wir Ihnen das Jahr^ 1897. S. 579 imMTerZcitiiiigbeipradtciieWcA
von Edwin O. Sachs.

AnfraKen an den Leserkreis.
In einem vor Notar aulneiiommencn Kaufvertrag von i8b8

findet sich die auch grundbuchamthoh cinf;ctragene Aiinbe: (CCdia*
fnnliiK I>rcimallusK'' (»Ortliih» als GrOsne einer tllclie; dOlgi.

bodct sieb io ciocm Kaufvertrag von itljtt «omrairt:
it Ruthen 90 Fu«a

S . 00 .

.7_ • 8° -

zus. Ruthen Oo Euss
schreiho ..fllnfundzwanzi); Ruthen sechne Vn--- prrusxisrhrnHaanxea*.
Aus diesen beiden Kflllen wflrdc sich A ,hl .i- r Ausdruck Dczimal-
(uss erklAreii liwsen, jcdocb bkibt hicrfKi die Era^ oflcn, welcher
Grösse cm DexülMtlaw CiMKMMlt Wetdaa durch cina
der alten pieiuaiaehen Ruthe diese Desinutlfiuse KrAuer ala die
t>uodczijii,tlfussc- oder uinfassl r-n^ R^.tthe !0 *.TnKl.<ttt !3I nllr

preussis-chc Kusse, «'Are also .-,1. .m 1 ,il- Jic (.i 1 n ,m .1 In- Kmhc '.'

Verucbens habe ich mich bcnidht, Antwort auf die»« Frage zu
erhallen. In der Km hlitterntur finde ich nicht», da» nuttodige
K«la>tcramt vcrmac rbenlalls keine bt-stimoite Antwort tu eebca.

H. in W.

Inhalt: .Vrchilcktoci.rhrs von <!cr Herlmrr KlIosIlotsHtctlune von Itigft

— Dr,-,.ilril iiu Kcslsi hniiicL- — Noi bmnl-; lir ,1 1 j! 1 .1:1.: ilr r Fi»rnl>ahB-

llrtr 11 l»sb* .iinli Tl. — Kiiiij:»' Krrfictnni^en 'I'*
,

i: ..i n n n i, ti -i Fei*lii;kelt

net^t Aiiwea4uuir auf dtv änai^auaiiiicrnuitcluiii; eines rccJitcckiecn Uuer-
' ' — MihStiiiawca aiii Vai&Bta. — VaiBlacbaea. -- r -

"

— remwaUBtduWilea. >- Biitfr md fnnekaalen.

Enal T»e«b«, Bettia. i^Sr die RcdafcHaa tar.
K.E. aTrItach, BaHbk DiwkvMkW». Orav«. BaiUaSW.

No.»
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXn. Jahrgang No. 40. Berlin, den 18. Mai ifl^

Die EiaenbAhnbrflcken and die kOnftjge Verfcebrcentwickliins.

II N'i' 2;i des Jahrgaiifis 1894 der „Deutschen Hati/«^»."

war vum Untcizekbiietea aul die Nulhwcndiukch
hingewiesen mrorden, bei der KMwtmItlMNi imoder

Berechnung eiserner BahnbrUckeii auf die kOnflige Ver-
icehffsentwi-'klutiK in gecigdctcrWoi^-c Rü^ k^i^•llt /u iielifnen

und die Ik-lastiiiif'cn tjrövscr in Keihiiuns zu stfllcn, als

ciedcn hmiiKcn llorlis-twcnhen entsi' i I i, laniii nian nicitt

bei dem siJindiß wci lisclndrn Vcrkt t u n .;i'-»ehl)aror Zeit
unzureichende Bauten crhäli, uder aber ni der HewältiiiiinR
des Verkehrs Ijeliiiidert wird. \"on Seiten des Vereins
(leutsrhf-r KisrnhahnvcrwaltunHen wurde die fileii he
Fr,i.:( mi Laufe diesc-s Kruhjahrs in einer Kuninnssion«-
sitzuiii; behandelt, ohne jeduch zu einer enlspreohenden
Regelung zu ^elaiinen. Lntwedcr war man der Ansic Iii,

dass die nai h den bisherip-n Normen aus}i;efuhnen Uinekcn
auch für die kllnfti^en Verkehrsvevli;(ltiiis>c aiisiei^iien

werden, oder dass >ii h der krinftiae \'erkehr «Seit l>e<tehen-

dcn Normen anpassen niü^se. L'njcr diesen Umständen
erscheint es nicht unangebracht, die enisprei-hcndcn

MaaMnalunen amerilcaniacher Bahnen 2u betrachten. Um
den Maasen • Goterverkehr inAgliehBt bilhu zu ^'estalten,

sacht man ilon selir schwere Zli^e mit grossen Wagen
von verhjUtni>sn)ü>sij; f;erjnf:rni ^.l^en;;ewich^ 7M bilden.

Wahrend bir^her die si Incersten Wagen bi» zu 30' Traf^
kraft bcsa>sen «its i »catschlaiid 15'», erhalten die neuesten
VVajjen für Krz- und Kithleiu erkelir eine Traijkrat't von

4S 50"- 1* '"' t'if l^erechiitinj; df r UrUcken werden deni-

neniäss Hela>tuni;en eintjefUhrt, welclie die bei uns aii^e-

nonnnenen kriiz ciheblich ubersdireilen. i'eispicisweise

sind bei dc-r (.hicas", Milwaukee «S: St. faul - Kisenbahn-
Ge>elhchal'l lielastunj;szu^e von folj^endcii Verhaltni»>cn
vorijekoiiiiiien : 2 Lcikoniotiven von je 17 Laniie und
145' (iewicbt einschl. Teiider, daran anschliessend Last-

wagen von 5,960' liir d- lid. der grus,->ie Achsdnack
betrAjCt 82,5*. FOr kieme Spannweiten wird eine zwei-
acfas^ Maschine von 2,44 <•' Kadsland und jß,:i < Achs-
drucK m Reehnuns gestellt. Fftr eine Spannweite von
50 » rnispricht dem angegebenen Belastungszug eine
>,dciclivertheilie l'.clasiun^; von 8,a' f. d. "> Zum Verf;leich

hiertiiu sei crwAhnt, dass die preti«*ische Verordnung; vom
Jahre 189^ 2 Lokomotix en von je i6,;j:iro l.ati!,'e utid o.j

'

Gewicht einschl. Tender, mit Lastwagen von ^1,64 ' f.d.™
oder eine Kinzelht-r '> ..|' 16' Ach>ilnirk vorsi hreibt. Für
eine Spannweite . r; o ist der eiu>prechctidc BelastmiRs-
ülei. hwerth 5.-17 ', d. 1. etwa zwei Itrittel des amerikanischen
Wcrthes Ks ist aus dieser (iei-enUbersiellun;: ersichtlich,

was für eine Sleit;eitiiisj der bei tin> z, Zt. Üblichen Be-
lastungen noch möulM'h ist utul unter Umstanden auch
nocli lür unsere Btibncn gefordert werden kaiin.

In der Hauptversammlung des Vereins der Kisen-

hüiienlcutc zu tiüssddorf ^
)^ Februar 1898, bcliandclic

Hr. SehrOdier eingehend die Cr&nde der groraanJgen
£ntwieiduns der uaeninduatrie hi Ameriin, aowie
steigenden Wettbewerbs derselben auf dem Wehmarkie,
und machte als einen Hauptgrand hierfOr die gOnstigen
Transportverhiltnine auf den an^enkanischen Bahnen
gellend. Durch Einführung sdiwerer Güterzüge mit
gmssen Wagen von gütistmcm Verhältiiiss der toiheii

I,a>t zur Nutzlast und durch zweckmässige I.adevor-

riclnuiigcn und (ilcisanitiger^ "iiid die Selb.stkosten dr-
Transports ganz weseullicji In 1 il)^« mindert wurden und es
betragen die Fiachtkosten der Uohniaterialicn fiir den
I onneiikilonietcr z, Di. nur 0,64 bis 0,8 I'l.

(ieaenüber die-en Thatsachcn i>t es eine I.ebensfrag«-

11 III -, re Iiulu<irie, dass aU' h bei uns die Kraclitkü-.ten

lui miiiderwerthige (lüter lhiinli< hst verringert werden,
theils durch .\nl.Tge von Kanälen, theils durch F.rh<Vhnng

der Leistungsläliigkcit und durch Verbilligung des Be-
triebs der fcisenbahncn. Es liegt int eigenen Interesse
derleUlercn, den brirfigliehen Anforderungen <ler Industrie

BlOglichsi entgegen zu komnieii. Eine iinumgängliclie Vor-
bedineutig hierfür ist das \'orhatideiisein entsprechend
inujjfäniger Brücken Selbstver^tandlich wird es sich hier-

bei nicht um sämmtliihe Bahnlinien handeln, sondern
nur um einzelne, die als llaupiadern des Mnssenverkehrs
zu dienen luiben. Alle Neubauten und Umbauten von
Brücken, die in derartigen Linien liegen, sollten unbe-
dingt jetzt schon für<lie Itedürfnisse eines hochentwii kehen
Zukunflv erkehres bemessen werden; der Umbau von
Brücken, die den jeizigeti .\niorderungen genügen, ist

selbstverständlich so lange xu verschieben, als sie ohne
(.iefahr die gesteigerten Vcrkefarsbelastungcn noch a«f-

nchuien können
Abgesehen von den fiakalischen Intereaaen der Bahn"

verwalitingen liegt hier eine Frage von der allergrOssten

Wiebtigkcit fOr die Allgemeinheit vor. die zweifellos in

den nftchslen Jahren in den Einzeliandiagen und im Keich>>-

tage 8Ur Sprarhe kommen wird. I'Is handelt sich darum,
die dem Lande gehiMcnden Vcrkelirswege in zweck-
mässigster und au^giebigsier Weise für da> .Mlgemeinwohl
nutzbar zu machen. In welcher Wei>e und in welcheni
Man-i'ie dies geschehen soll, muss der eingehenden L"iiier

-III lull IL sac|iver>t.1ndiger Kommissionen, in welchen alle

Inieressenrichtungct) vcrtreieii sind, aber)a»sen bleiben.

Ks ist nur zu wünschen, dass hiermit nicht allzu lange
gezetert werde. —

Kar^srnhe, im Mai 1896. Fr. Engesser.

Mitthe:lunr;pn aus Vereinen.

Arch.- u. Ing.-Verein zu Hamburg. Vers, am 15. .April

1898. Vor^ lir. Zimmermann; anwes. rci->i.

l)er Vorsitzende niiicht auf ein im \ orzimnier von
Hrn. Starkjohann ausgestelltes .Modell aufmerksam,
Darauf erhalt das Wort Hr. Kofahl zu ciueui Vuitrage
.Ot>er Schiffshebewerke auf geno^ter Ebene*.

Veranlasst durch die an den Redner herangetretene
B^lttucbtung einet» von den Hm. Haniel u. Lueg fttr den
Kanal Wismar-Schweriner See ausgearbeiteten Plan« fttr

ein Schiffshebewerk, hat sich der Vortmgende mit der-

artigen Anlagen n&her beschftftigt tind be>pncht deshalb

CUlllchtrt die alteren bisher die-em Zwecke dienenden
Einrichtungen. —

Die ersten Versuclic, unter .\bsehuiig von Schleusen-
anlaj^en die gr.'jsseren Ihihenuntersiliiele zwiM-hen den
VVa>ser>t.tiiden verschiedener Kaiia lliallungen in einem
Hub zu überwinden, führten zu Kinrichtungeii, bei denen
die Fahrzeuge mit einem «lie erforderliche WassennenL'e
cntliallendeii Troge senkrecht gehoben wurden. Hu l. i

gehören die Hebewerke, bei denen der I rog aut ciin 111

hydraulischen Presr.k"lben ruht, worunter das bedeu-
tendste Werk dasjenige bei La l.ouvicre ist, wo eine

Hobe von ijrt'" für Schiffe von ;ito ' überwunden wird.

Der Trog luii hier Abmc*suj»gen von 43 auf 5,8 m und eine

Waaaeraefe von 94% er wiegt gefOUt 1050 <. Der hydrau-
lische Precakolben von a *> Durchm. wird dtu-ch 34 Atm.
Druck «hoben- Mit diesen Abmessungen dOnte ans
pnklladeB Jtoislnildionsgrlknden die Grenae deraniger «i SMic Z*Mtffcr«it dai Vmia« onmtim latvoicarc iBißt Heft 13.

»53

Kinriclitungen erreicht »ein, denn der Versuch, den Trog
durch mehre Stempel ta imterstütiren, ergiebt die grosse
Schwierigkeit der Sicherstellung einer gleichmassigen Be-
wegung,

Ks foIt''-ii dann Koiisiruktioneti, bei denen der Ifog
auf Schw Iii iint 1 II ruht, wonach z. B. das grosse Hebe-
werk bei Henncficnburg austelührt ist. Der Trog ist bei

diesem Werk 70'" lang und 8,8 1" breit und kann Si hiffe

von 600' aufnehmen. Das zu hebende (lesamtnigewicht
von 3600' ruht auf 5 Schwimmern von 8.;^ Durchnie-.ser

und i3'" Höhe. Da auch bei dieser Konsirukuun bei

Bewegungeti des Wasaera im Trog ein aleta fortachret-

tendes Seniefsiellen desselben su befürchten ist, so sind
Ceradeführungcn erforderlich, die hier in 4 maschinell
bewegten Schraubenspindeln bestehen.

kivdlich ist noch eine Type der senkrechten Hebungen
zu erwflhnen, bei der die zu hebenden (iewichte dureh
(>ei;engewichte ausbalanzirt werden. Bei diesen Kon-
struktionen werden die tiefen Schächte für die hydrau-
iisi hen Zvlinder o«ler die Scliwimmerhninnen vermieden,
dafür wachsen aber bei der Grös>c der zu überwinden-
den (iewichte die Widerstande in den Zapfenlasern <ler

Ketten- «»der .Seilscheiben und in den Tra^eketten und
Seilen für die Gegengewichte so an, da-^ am h bei diesen

Konstruktionen bald die (ireiize |iiai.i;- t 1 .\ 1
.rii llcsr

keit erreicht ist. — Da ferner im Laute einer Kanalimic
nur selten eine natürliche (•elftndestaic vorhanden sein

wird, welche die Anlage eines Hebewerkes zwischen zwei
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benachbarten Haltungen mit bedeutenderem 1 hlhenunter-

si'hied der Wasser>i.lnde bcgtlnsiipt. so sind bei allen

vorbeschriebenen Konstruktionen bedeutende Erdarbeiten
und «onsfiire Bauarbeiten an Futtennauern und Aquä-
iliiktcii iii;-^^iit lilii rn. Zur l'eberwindung der Schwierig-

keiten dieser An eignen sich besonders die Hebewerke
auf geneigter Ebene, bei denen zu unterschc 1< ii i~i

/wischen solchen mit Qucrvcrsrhiebung und soli licn imi

I.,iiii:s.\er*chiebung des Troges. Zu den crsieren gehiVrt

CHI von lloech bearbeiteter geuerelter Entwurf far Schilfe

von 600 1 und ein ncb aa diesen anlehnender Entwurf
fOr den Kanal Schwerin-Wismar von MdUer für Schiffe
von 330«. Hoech venbeilt die rechnwifUDlaaiae Laal von
1533t auf iBo Laufrtder und 30 Schienen; Maller die
Ijvst von 992' auf 110 Uäder und 22 Schienen. Bei
diesen Konstruktionen werden meistens a Tnige durch
Seile, die oben Ober Seilscheiben geführt sind, mit ein-

ander verbunden, so dass sie sich gegenseitig ausbalan>!ircn

Hoech hat 60 Tragekabel von a8 Durchmesser, Müller

44 Seile und (jegengewu hlsw.igen angeordnet. Die Nei-

gung der schiefen h>enc i'.t bei beiden Eniwnrfen i : 8,

liocb glaubt Hotiii, .In-- n .in bis 1:4 gehen könne Die
j;r<Vsste Schwiengkea it.t hierbei natürlich die glcich-

mässige Druckvcriheihmg auf die Schienen, zu deren Er-

reichung der französische Ingenieur Peslin fr»r den Donan-
Moldau-Elbc-Kanal eine Kunstnikiion vorueschlageii hat,

bei welcher der Trog auf einer Anzahl Köllen ruht, die

akh auf Seile oder Kenen atttuen, die wieder Ober da»
zwisdien liegende Rollen des Wagen» gefcihn afi^ Hier*
bei werden aber zweifellos e^oz erheUiche Wlderatilnde
in den Zapfenlagern der Rollen und in den Seilen oder
den Kettengliedern zu uberwinden sein.

Redner bespricht sodann einen von 5 böhmischen
Maschinenfabriken für den Donau-Moldau-Klbe-Kanal ge-

meinsam aufgestellten Entwurf von Hebewerken auf ge-

•iric;rer Ebene, bei dem der Wii^r
1

• land .Ifr /.ipfenrci-

liLiiitien dadurch eniiässigt %vr i!? u 1,1, rJ:.-^- --ait der
iimicls Zapfen grlaä»enen Rrnlt r \W\'. cn iitucr «Icn Trog
gelegt sind, derrii .\i unn i

-. Ii /u einem King ver-

bunden sind, so da»> der üb<-i .lir- W ulzen laufende Trog
dieselben hinter sich aufniniiiu mn: vor sich wieder auf
die Unterlage legt. Auch diese Konstruktion erfordert natür-

lich eine sehr sorpfältige .Ausführung, wenn eine gleich-

mBssiee Dntckvertneiluitg auf die WaUen erreicht werden
soll. Aach fAr den Donatt'Moldau-Elbe-Kanal hat die Finna
Haniei Lneg einen Entwurf fflr die Hebewerke ee*
liefert, welcher sich fast gar nicht von dem für den
Schwerin-Wismar-Kanal unterscheidet und namentlich da-
durch von allen bisherigen Konstruktionen abweicht, dass
die Unterstützung des Troges durch hydraulische Glelt-
schuhe bewirkt wird.

Zur Beschreibung dieses Entwurfes Übergehend führt

Redner aus, da.s3 zwischen Wismar und Schwerin auf
16 kl» Lünge ein Höhenunterschied von 3« /u über-
winden i-it, wa«: ytimiheil durch je 3 .Sj-hlen-t-n an beiden
Enden dc^. K.irnN. .iuv~ri-<lc!ii :-A,cr liur. Ii tm Hebewerk
bei dem l>ciilc .\lc<:Kkiib4ii>; ^c^cJiielit, lüi welch" letzteres

ein Höllen- Unterschied der beiden Haltungen von 27,5"
2U Oberwinden verbleibt. Es sind hier nur 3 Laufbahnen
angeordnet, auf die aich der in seiner LAneRichtung be-
wegte Trog mittels 8 Gleitschuhen stützt Diese Schuhe
bestehen aus gusseisemen Zylinder«, welche mit ihrer
Axe senkrecht auf die Gleitbahn gestellt sind, in denen
sich hohle ringförmige Kolben bewegen, die sich auf die
Gleilbabn stützen und dort durch einen I.ederstulp abge-
dichtet sind. Im Ruhezustande stehen die Gusszylinder
mit ihrem unteren Kande unmittelbar auf der Ciicitbahn,

wird nbrr nnirlc\vri-<cr t"i <ias Innere der /vümli r und
der K'.'lbfii .^i;l,i-:.ijri, mj heb; .lie-xj! di'- /\ liu :J<T u;id mit
ihiicii den irug um cm geringes, durch ein automaiisch
wirkendes Ventil begrenztes Maass in die Höhe, .so dass
nunmehr die Gesanimtlasi zum grössten Theil aof den
in den hohlen, unten offenen Kolben eiiii;i -) h;. i--r r^un.

gepressicn Wasscrzviindcrn ruht, deren Austritt an dcni
unteren Ende durch den vorerwfUinten Ledcrsiulp ver-
hindert wird. Durch passende Wahl des Dunchinessers
des Kolbens an seinem oberen Ende und der lichten
Oeffnung des unteren Lederstulpes hat man es in der
Hand, den Dru< k, mit dem der ringförmige untere Rand
des Kolbens auf die Gleitbahn gedrückt wird, in sehr
massigen Grenzen zu halten, so dass der dadurch erzeugte
Keibungswiderstand auf ein sehr geringes Maass her-
untergebracht werden kann. Die Tröge sind durch zwei
Seile mit einander verbunden, die am oberen Ende der
geneigten Bahn über eine Seilscheibe geführt sind, bei

welcher auch jede Zapfenreibung dadun h vermieden ist,

dass die bewegliche Kelge der .Si hcibe sich auf einen
Kranz von Walzen stützt, die ihrerseits auf einem fest-

a^iehcndeti eiitgemaucncn Guäsring laufen.

aS4

Ucber die Wirkung der Gleit.schuhe sind in der Fabrik
von Haniei \ Liieg an einem besonders dafür konstruirten
Ap;i:ir.i: \'fi >ih he gemacht, wobei sich ergeben hat, dass
der Beweguni;-.\v!drrsiand nur '',1,, der zn hpwesrendrn
Last beträgt lUi ,i'n-c Vn-i ilcm \ ci - i» li-apjjaiat d;-~

Verhältniss des Ringes, der aul iJIc Gleitbahn gepresst
u ird, zu dem Querschnitt des stützenden Was.serzylinders
angüiisliger ist, als bei der für die Ausführung bestimmten
Konstruktion, so ist anzunehmen, das* der Bewcgungs-
widcrütand in Wirklichkeit vcrmutliUch '/*» nicht über-
schreiten wild.

Um ein Urdwil darOber zu gewiimenj ob die auf det-

Gleltbahn schleifenden uinerenLedersnupe des Kolbens
einem aehnellen Verschleiss unterliegen, ist noch ein he-
sonderer Vcrsuch.sapparat hergestellt, durch welchen ein
belastetes Modell eines Gleitsi huhes dur^ h mci h:ini-.Lhen

.Antrieb dauernd hin und her bewegt wird, so dass danach
beurtheilt werden kann, ob die vorausgesprochene Be-
fürchtung zutrrffrni! ist, Eine fernere von llanicl öc Lueg
eingeführte Nciiciuiil; besteht noch darin, dass der Trog
nicht fest mit seinem 1 'rifrgestell verbunden, sondern
in seiner LängsrichtuiiL' 111:1 2 "> verschiebbar auf dem-
selben gelagert i-^i l>irvi X'crx'iiiehiing auf zwischen-
gelegtcn Wa..:c:i .:<'-M]ciit durch ciiicii in der Mitte unter
dem Troge ^cla^c-it-ii hviiiauhst lii-ii Z>l»inJci ; sie er-
möglicht es, bei der Neigung der Bahn von 1:8 die
Höhenlage de« Troges bei seinem Anschluss an die obere
oder untere Haltung um as™ zu s. hwanken und damit
die GesammtfiQllung jeweils so zu reguliren, dass in dem
zu Thal fahrenden Trog das zur Ueberwindung der
Widerstände eWorderliche Uebergewicht vorhanden ist
Auch der Anschluss des Troges an die Kanalendcn und
die Dichtung daselbst wird durch die Horizontalbewegung
auf dem Untergestell erleichtert. Der Abschluss der
Tröge und der Kanalenden geschieht durch Klappthore,
die hohl konstruirt sind, sf f\:r--< «ie dtir h d:>n .\tiftnrh

in jeder Ijlge im Gleichgewn In m 1
brlnidcn Arn mncn u

Ende der Bahn wird die Bewcgutii: >'.<] 1 ii.ii.L;c-icnc durch
hydraulische Fuffcr begrenzt. -

Zur Erzeiisnne der für .illf H<: ui'L'unticM crl. udcr-
lichcti Bi i 1; clj^k 1 .1' l liLiUc ilia i .iiilaiiuürh d:c .\iiI.t;;c einer
kleinen Kraiizeniralc ge|)lant, in wcU Ii* r Lk kUii;itüi er-

zeugt werden .sollte, die durch einen .Schleifkontakt auf
die in den Trogge.stellcn 2U lagernden Dynamos über-
tragen worden sollte, welch' letzteren die AnfgiBbe zufiel,

iiihtels kleiner Druckpumpen den erforderlichen hydrau«
lisc hen Druck zu erzeugen. Da sich aber die zu" über-
windenden HcwegungswidersiÄnde als so gering heraus-
gestellt halten, dass es möglich war, dieselben ifnri Ii das
Wasserüber>»ewicht in dem zu I hal fahrende:) | 1 >g zu
überwinden, und da es auch gelungen war, die Thore
der Kanalhaltiingen \om Trog aus zu bewegen, so ver-
ringerte sich der Bedarf an motori-scher Kraft im Wesent-
lichen auf die Herstellung des Wasserdruckes zum Be-
triebe der Gleit.schuhe und des hydraulischen Zylinders
für die Horizontallic a caiiiig des Troges auf seinem Gestell.

Dieser Bedarf kaiiu sbcr durch eine Pumpe ee^eckt
werden, die ihren .Antrieb von einem nn; m ilciti I i.i^

gcsicll gelagerten Pctrolcum-Motor erhält, bauiis <.ii:ÜJli

das Bedhrfniss für eine Krafistaiion ausserhalb der Trog-
fsestelie vollsthnd^ und die ganze Konstruktion vereinfacht
sich in einer fQr den Betrieb sehr w&nscheaswertben
Weise. Eine volle Fahrt einschliesriich des Anschhuncs
an die Haitongen imd des Ein- nnd Ansfahrem der
Kanalfahrzeu^e erforden einen Zeitaufwand von nur
etwa 15 Minuten.

Besondere .Aufmerksamkeit war auch der Regulirung
der t'e^'-h'A'-üdigkeit während der F:^: «Gerung zuzuwenden,
wn'ii cii.i- 1 'rtmsvorrii-hlung ;^i |ihiii: ist. Bei der Be-
wegung eines mit Wasser geiiillteii Gefässes in einer
bestimmten Richtung stellt sich nämlich der Wasser-pic;;!-!
!!i dem Gefäss schief, und zwar ist die NVitiuii^ des
\\'.£--r : Spiegels eine Folge der BeschleHnigu:ic de: Bc-
\s ci;uiig des Troges, Der Wasserspiegel ist also wag-
recni wahrend der Ruhe und bei einer gleichförmigen
Bewegung, während er eine geneigte Lage annitmni bei
dem Anfahren nnd bei dem Anhalten des Troges.

Man darf deshalb, um unliebsame Schwankuncen in
dem Wasserinhalt des Troges zu vermeiden, dm Be-
schleunigung gewisse Grenzen nicht fiberschreiten lassen.
Bei der angenommenen Beschleunigung von aa""> wird
bei der I^n^e des Troges von 56« der Aofsiau des
Wasserspiegels 6,5™ betragen. --

Hr. Ziinmermann ma< ht im .\nsi-hluss an diesen
Vortrag, wel -hi-r mn der \'(-r<r:rrur:Iittig mit lebhaftem
Interesse eniL;i i<-iiu' ni lunn :i w u- c-', ;iuf eine aus der
V'ersaniiiilung gestellte Antrage ubt-r trockene Ucbcr-
führung von Schiffen auf geneigten Ebenen einige Mit-

thcilungcn Uber die bcireffeiideu Anlagen bei dem Elbiiig-
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Oberländer Kanal. Redner u^laubt, dass ;.i Ii (Ih-m- Knn-
-iirukiioncn nii'ht bewährt hanen, weil es bei ^U•»^^lb<n
crfordcriich sei, die Seilscheibe am oberen Ende i i <lii-

Kanailmltung, also in das Wasser, zu legen, was vermuth-
Uch deren baldigen Ruin herbeigeführt halw-.

Hr. Gleim bespricht einige derartige Anlagen in

Ameril» ami erwlhnt iiwbesondere den Eolwurf des
Ingenieon £ads für eine Schiffseisenbaiui auf achiefer
Ebene in Zenlral-Amerika.

Ilr. Stahl glaubt, Hans die iroi-krne UebeifOhning
von Schiffen bei den wechselnden Abmeasnngen der
heutigen Kanalfahr/cuge jct/t kaum noch anwendbar sein

werde. Ilr. Hennii-ke häh diese Schwirrii'keit nicht für

so gross, da ja auch in den Docks «l.c i;r i --,tcn Schiffe

verschiedenster Form verhiUinissmassie leicht und schnell
abgefangen werden, wogegen llr. Stahl darauf hinweist,

iLi-Ss CA sich dabei immer nur iin iinhrlarjenr Schiffe

liandelt. Hr. Kohfahl fO>;i 'i'i'i '11:1/11, ~ .Lc 'u trans-

|>urtirende Last bei nasser L ebei lülu uii^ tf-va 3 bis

3' «mal so gross sei, als das (Icwicht des Si-hiffes. In

der LittcrAiur ftndc :>ich keine auf die Wiedereinführung
der trocicenen UeberfOhmng gericblete Bestrebnag, wo-
gegen Mr. Christensen mntneilt, dass Hr. Bellingradt

vor Knmm Uber trockene Uebcrführung etwas ver-

•öffentlicht habe. Hr. Stickfortli glaubt, dass es schwierig
sein werde, ange.^ichts der weoliselndea Schiffstonnen
und Lasten bei der Trockentibcrfährung eine wirksame
.Xtjsbalanzirung der todten Last zu erreichen. —

Zum SchUiss spricht der Vorsitzende Hm. Kohfahl
den lebhaften Dank der N'ersaninilung fOr seinen an-

regenden Vortrag ans. Hm.

Vermischtes.

Der VII. Internationale SchlfTahrta - Koncres* wird in

den Tagen vom 2.s. bis Juli in Brüssel abgehalten
werden; der Kongress kehrt iJ.iiriii an seinen .^usgangs-

ori iurück- Die Verhandlungs-tjcgcnständc werden den
beiden Gebieten der Hinnenschiffahn nndderSeeschUIahrt
entnommen. Vorgesehen sind In dem aasgegebenen Pro-

folgende Punkte:
I. Anf welche Weise kann die Krhfthung des Stau-

spiegels an einem bestehenden Wehr unter niöglichsi

geringer Beschrankung der Schiffahrt und möglichster
ventJinderung der Kosten der Umwandlung der vor-

handenen Vorrichtungen ausgeführt werden?
2 sinH <ltr .Xrhritrn nnziu'fhrn . n^il'r|< wclclicr

(las I >ui - ic-nkit 11 iiiili':' cir.!-ir. W'cliiba'i ..".vr, k-,

miiitlcnit;^ riet liitct lialt iiiiL:r-k"-fii \ ri ;i i l'-j'i werden
kann, -i!\v\c <l.c Mittr-I. ilicsf Ai Licitcn uincr möglichst
gerini;!-!" Hccini: .ii liiiu'tiini <U'r Jichlttaln t v ,r7unehmen.

1. Wie kaiiti uif.ft Iii itiirilen VerhiVltii.-.^ci; die in

dem Wchr^iclailc zur Vciiüguüg stehende Kraft als Zug-
mittel fOr die Fahrzeuge und die Manflver, welche bei
der Schiffahrt uoiitwendig sind, verwendet werden? Wie
ist die Sttromgeachwindickeit bei Hochwasser «nszundtien?

4. Einfluss der Schiffsferm und der Beschaffenbeii
der Schiffswand auf den Zugwiderstaml.

5. Welche Verbesserungen im mechanischen Schiffs-

Zttg längs der Kanäle sind seit dem letzten Kongress
vorgeschlagen oder erreicht''

6. tiiiflogeligc Schleuscnthorc, als Hcbcihorc, Roll-

ihore, Ürehthore, Utnlegthore.

7. Die auf 4cm Knriiirf-^ %-<rn iferj d'-^ri-:» virge-

schlagencn Mittel /m .-^n in i-un;: lirr h;. lithi-it r.iics K.'.ii.ils

in .\uf- und .Xbträgta M>l.eit f;rii,iiii 1 unJ \ ollsiandiper

angegeben werden.
B. Ks sollen die Mittel angegeben werden, um die

zur künstlichen Hebung des Speisewassrrs einer Kanal-
haltung nölltigc Kraft (Dampf, Ktckiriziiilt, Wasserdruck
nsw.) unmittelbar oder auf Eniferaui^en in ttbeftragen.

aZusammenstellnog der eharakteristlsehe« Been-
en eines Tidesuwns Ar den Zweck, zwei solche

Strome anf An tmd Besidiafrenhelt ihrer Schiffbarkett ver^

gielcben ta können. Die Zusammenstellung der Angaben
soD an einem oder mehren Strumen als Beispiele er-

llutert werden.
10. Darstellung und Vergleich der verschiedenen

analytischen <Kirr graphischen Methoden, durch wt li

lür citi ^i-;'rli'M'.cs StÜ<-k eines Tidestromes in einem Im

liebigen Augi t i> i'k die Fluthwasser - Menge bestimmt
werden kann

II AnL'rif>cn uiui Erfahrungen über die Mittel zur Be-
festi|.; iti;.; ilcr Bosi hiingen an Seekanfllen. wobei die ll.nh n-

beschiiliciilicit und die Verkehrs- Verhaltnisse. Untei wasser-
ProQI und Scliiffsforinen in Berücksichtigung zu ziehen sind.

la. Die neuesten Forischnttc im bau grasscr Bagger-
maschinen; Fklk der Verwendung» LeisiungsfAhigkeit und
KoaMB Dach Efaiheiten.

ta Mai i«ga.

13 ( ji M^si- und ilaiiart di r Niciici !:>f;cii tiiiH Schuppen
an Sech, 1!« 1), au«ii der /iulahnswege zu er>tci< u

i.) <iit"isse der einzelnen Theile eine-. S'-r-hafrn-,:

l)ocks, Ladeplätze, Eisenbahngleise, Niederlagen und
Schuppen. (irAsse der Grundfiftchen, wdcbe dem Handel
lind der Industrie vorbehallen werden.

i.S- l>ie Existenz- Berechtigiuig von Freihafen; Be-
dingungen zur .\nlage derselben; GrOsse; Einrichnmien.

16. Neuzeitlich geplante Bauweisen für einnogelige
Sdilensemhorc in Sceh.lfen.

17 s, ,
V, iiiffahrts-Abgaben; Berechnung nach Raum-

inhalt d. t i 'cwieht; Art und H«he der Plaugebftbren;
Art der Hebung.

18. Stand der Frage der Einheitlichkeit in der Ver-
messung der Binncnschiffahrts l'-ahr/ruicr

Der in. Verbandstag des DeuUch - Oe»terreu-hiseh-
Ungari-schen Verbandes für Binnenschiffahrt findet i:i den
Tagen Vütu .{i. .Mai bis 4. Juni d. J. in Nürnberg statt.

.\us der reichen Tagesortliiung neben wir hervor die
Referate der Um. Ob. Bi-th. Biof Oelwei n -W'ien, Sekt.-

Ralh Farago-Bndanest, Ob.-lng. Kenner-Budapest und
Ob.-Insp. Suppan-wien aber ,Normalabmc»sungcn
fOr Kanftle und einen Normilbinnenschiffstyp
for die VerbandsUnder': das Referat des Hm.
Bauamtmann Hcnsel-Deggendorf Ober ,die Donau
von Kelheim bis Passau a Is G rosse h i ff a h rt sweg "

;

die Referate der Hrn. Geh. Ob -Brth. Weber-Dreswlen
und Brth, R y t if l'rae Ober ,die Elbe als Gross-
schiffahrtsweg". Weitere Berichte gelten der , Ent-
wicklung derbi-hiffshebe werke* (< )b,-lng, Gc rdau-
DOsseldort), dem „Stand des Donau -El be-Kanal-
nt i fktes" (Ing, Kafian !'iat.'i. dem „Stand des
l>onau-Mainkanalprojrktc... ' , Bürgermstr. v. Schuh-
Nürnberg); dem .Stand dt-- Donau-Oderkanalpro-
jektcs" (Ob.-Brth, Oelwein-Wieu» und den .I-ori-
schriiicn der Moldau -Elbekanalisirong* (Brth.
Mrasick-Pragi. —

Die VIII. Hauptversammlung des Vereins fOr Hatiung
der Pluss- und Kanalschiffahrt in Bayern findet am 22. Mai
in Schwein furt statt. ,-\us der vorwiegend wirth-
schaftlichrn T.-ifrc^ordnüns heben wir den V<»rtnia: des
Hm. k;:! l!.iuai^uii;aiiti .Mull m Siliu-i'iiifui-t dljcr

., d i e
F I uss veriiÄ J t iiisst tl CS Mai nes bei Sc h wein f 11 r t 11 11 il

deren Verbesserung" her\'or. Bcsii'htigungeit :,rkcii

der Schleuse bei Schweinfnri und dem -Schlosse Mainlx i

Sie tBchnlscben Staatslehran«talten in Chemniti sind
im Schuljahr 1697/^ von insgesammi 999 Schulern be-
sucht worden, von «reichen auf die hftbcre Gewerbe-
schule 366, auf die Ban^werkschuk 117, anf die Werk-
nieisterscbule 376 tmd auf die Cewerbzeichenschnle 34a
Schftler cntfailen. An der Anstalt wirkten ausser dem
Direktor, Geh. llfrth. 1 ruf. Kud. Berndt. 50 Lehrer; von
ihnen führt ein Lehrer den Titel Über-Remerungsrath,
einer den Titel Regierungürath, einer den Titel Baumth
toid 18 den Titel Professor. —

Bticherschau.

Oberitälienische Frührenalssancc. i'..Tiitrp. und liiKiw^rke
der I-i'iuhantci \'..ii l>i .Alttnl l.oiiliijld Meyer,
Dozent an dti küiuj»!. Itcimisclicii ItuLlibchule zu
Berlin. Erster Thcil. Die Gothik des Mailänder
Domes und der Ucbcrgangsstil. Mit 10 Lichtdruck-
ufcln nnd 80 AbbiUuigen im Text Berlin 1897.
Wilhebn Emst Sohn. Pr. la M.

Die vorliegende, 18 Bogen gr. 8" umfassende Arbeit
Meyers bildet einen Thcil der umfassenden iialicmschen
Sttioicn des Verfatiosw» din er seit Ikngerai Jdiren nach
verschiedenen Richtungen nnd mit stets sieieher Crftnd-
lichkeit tmd Gewissenhaftigkeit betreibt. Was das kOnst-
Icrische Unheil in diesen Arbeilen auszeichnet, das ist

eine wohlthuende Abwesenheit all der Phnuen lediglich
kunsthistorisch gebildeter -Schriftsteller, welchen es ver^
iii6ge ihres flüchtigen Bildungsganges versagt ist, tiefer

in eine Materie einzudringen und die Gnindbedingungcn
ihrfi' kfiii'-ilf-ri- firn Ktit- tchiing zu erfassen, und welche
<\ t -t: Lui kr ilui' h < 11- tiM hi an der Olierllä :m- li-ilieiide

khcionk zu vcrcieckeii suclien. Davor ist .Meyer bewahrt
durch eine tüchtige Grundlage architektonischer Kennt-
nisse, die ihn befähigt, archiw-krotii-che Dinge tu ihren
inneren Em -n an-ii; -bedinguisui t. u würdigen. Das tritt

in dem vorlu jiciulcn Werke au ^latilreichen .Stellen vor-

theilhaft zutage, l>er Verf.isser unternimmt es in der
schönen .Vrbeit, (Or die lumbardiüchc Frübrcnaissance die
Vorstufen klUisderisch und historisch zu scbildera und
sie in ihrer Beziehung zur Blftthe der lombardischen
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Kenaissanor, Ober wdrhcr die Manen Domtdlo. Man*
tcgna, Ursunanic und Lionardo da Vind «rsinihl^ ta
beinchteo. Der Mailtader Dom. daa Oapedale Miggiore
in Hailand, die Mediceer-Bank, die tyrtinari-Kapelle, der
Dom von Como und drr Ucbcrganpsstil der Ccrtosa !>ei

l'avia bilden den Gegenstand eingehender UnlcrsurhunKcn
in formaler Beziehung. Neben den Bauwerken gehen
die slcli um sie gruppirendcn oder von ilmeii mehr oder
weniger abhängigen Bildwerke her. I>as Werk ist in

Abbildungen und Text vorirefflioh aus^jesiaitei und lässt

den in Aassicht genommenen weiteren Iheilen mit lnter>

eaae entgegen aeben.

Preisbewerbungen.
Einen öffentlichen Wettbewerb um Entwürfe für ein

Am;si^t.-b<iude der Handel«- und Gewerbekammer In Reichen-
berg i. B. >direibt da?. Präsidium der Kanin'T piit Teniiiii

7um 15. Juli d. J. aU!-. Sämmiliclie l'ntei i i. : n lUircli das
BOreau der Kammer; wenn uns difsrltx-n vorliejim,

kounnen wir auf den Wettbewerb zuiOok. -

Ein Preisausschreiben um Entwarf»' fü: etn Plakat
erlässt die Firma (lünther \Vai;ner ii: II :ii n < r ' iid Wien
mit Termin /um 15- Juli. Ks Kclan^cu drei i'rrise von
1000, und 300 Nl. zur Verlhcilunj; Unter den Prei--

richlcrn befinden siiii die Hrn, l'inf. L, Doepler d J.-

Berlin, Dir. Nartcn-Oldonbur^, Prof. I>r. All)r. Haupt
und Prof. Herrn Si haper in Hannover. Kin Ankauf
nicht prciseekrünter LntwOi-fe für je loo M. i>i \ orbehalten.

Wettbewerb um Entwürfe für die Kanalisation von
Pola. Zu den {tie>en Wellijewcrb betreffenden Au>-
fllhrunpen auf S. 236, welrhc uns in ihrem vollen Wort-
laut einsihliessliel» de« S'hlus.'iatzes von einem I.e--er

unseres Blattes unter Anschluss der betr. Nummer der
.Sera" zngegangen waren, aendet uns Hr. Arch. Prof.

F. von Gruber, k. k. Hofraih in Wien, al« Mitglied der
bez Ministcrial • Kommiasinn eine Reruhiiguni:, wclolter

zufolne der Bericht der „Sera-, auf den sich die frag-

lichen AtlsföhrunKen stül/eri, in keiner Weise «lern Tliat-

bestande entspnrht. Kin uns zu aleii hrr Zeit ubcrmiuelter
.\uixus; aus dem „Beric hte der Ministerial • Kommission
über die Kanalisations- Projekte fOr Pola" berfihrt im Kin-

jtange die im Hrrii ht selbst enlliallene parallele Nrhen-
einaiidersiellun;; aller wiihiiuen Annahmen und aller

felinzelheiten. von w eli hon die Verfasser aus^r^aiit;en sind.

Die Zusi hrift sagt darüber und im weiteren;
„Es war dies eine höchst inühevolio Arbeit, die aber

nöthig war, um ein Unheil zu gewinnen, da d.Ts Pro-

giamm garkcinc Angaben enthielt, j»c»da»s die Plan-

earbeiier von den heterogenaten Annahmen anagebend,
anch 2u sdir diver^renden Vorschlagen kamen. Swar
den Sitnailonsplan und das Nivellement sollten <He Wer-
faiser sich selbst verschaffen ! Das* sich bei solchen Gnind*
lagen aherbaupt Bearbeiter fanden, ist wohl stauneuswenhl

Das Kankorrenx-Ausschreiben sterkte also uar keine
Grenzen, es war somh kein Vcrfa^ücr in der Lat;e,

dieselben einzuhalten. Inwieweit der Entwarf «Adria" von
einer „vollkomnietien Kenntni-s und Beherrschung der
I.a^e" zeugt, wollen Sie a.i - Im Ober denselben auage-
sproi henen heurtheilung erseiien.

Nicht richtig ist es, d.iss die Pliine des Entwurfes
,Ouiii essigenza soddisfaiia" weniger ausgearbeitet waren,
als lene des Entwurfes „Adria", nur darin stand er diesem
nach, dass die Kiniel lierechnungen nicht beilagei», (kn h
waren alle Kanalprofile, fJefiklle und Konstrukiionen so
genau augcgeben, dass ein Zweifel Aber eine gcwis:>cii-

hafte Bearbeiltuig des Eniwuifea garnjcht v«>rlicgen
konnte. Dftss in diesem Entwürfe die Kosten nur sirecken-
weise nnd nicht int Einzelnen berechnet waren, konnte
bei den in der Kinleitung des Berichtes dargelegten Um-
standen garnicht in das tjcwicht fallen. Sehr richtig war
CS aber, dass dieser Entwarf sich nicht auf den -Situaiions-

f)lan der Gemeinde verlicss, von dem diese selbst ver-
angte, dass er zu eri;;inzen sei, sondern alle Verhältnisse
Polas eingehend berücksichtigt hat, was bei dem Entwurf
.Adria nicht geschah! Ks hat mir dies bei dem Studium
diesem Entwurfes sehr leid geihan. da er sonst mit ausser-
ordenlli<'hem Kleisse bearbeitet war.

Aber was nützt die eingehendste Berechnung aller

Einzelheiten, wenn die (irundidee verfehlt ist! ' Und dass
der Entwurf an einem Kardinaifc-hler leidet, weixien äic
aus don lOr denselben gewiss sehr warm gesidiriebenen
Bericht Idnreichend entnehmen.

Ganz besonders mu»» ich aber hier daratif hinweisen,
dass irh in dem Abschnitte »Ergebnisse der Konkurren«',
um 1' .11 Ktitwurfe .\dria die Zuerkrnnung eines Preises
au s; lit ni, f^erade diesen Eniwurl selir wami hervorhob
nnd daraui hinwies, dass auch der bessere Entwurf zur
Auafabning noch lucht reif ist, twenn auch die Gesammi-
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Disposition dcsaelben dem AusfOhningS'Entwurf zugrunde
gelegt weiYlen kann.

Wie Sie femer aus dem Bericht ersehen, hat die
Tnr>; in Pola die Preise nicht nach den Antrtaen der
Nliiiisierial Kommission c-riheili. sondeni, wie ich hOlte,
alle Preise zusatiuiiengelegt und zu gleichen Theilen
an die Entwürfe .Adria* und „Dgni cssigenza" u.sw. ver-

thcilt, damit würde die Höhe des Preises nicht Stimmer,
der in Ihrem Blatte angegeben is|, (Die N.T"iif-n der \'ei-

fasser habe ich erst aus Ihrer .Mittheilurii.^^ chtmin r-n )

In der Notiz der 1). B.-Z. kommen noi ii lolgendc L'n.

richiigkeiten vor: statt «Valle d<'l Ponte- soll es heisseii

„Val Siana" Der Kntwurl „Diican" i-t voll von den
grösslen Widersprüchen und 1,1 lit da- .'•'vsteni

Bottini" iBottim heissi .kleine St-nk^i uIk "
). .lumJcrn das

vonl Italiener l'iatlini vor^es< hlagcne System (eine Koii:-

bination von Sau^- und DrucUufi-Aiila^e) vcrwcrthcn!
Ich filce noch bei, dass die Minisierial-Kainmission

beantingi bat, den Verfasser des Entwurfes jogni easi*

genza sod,", welcher sich nach der Eniwui-fs Verfaastmg
als tüchtiger Fachmann erwiesen und die W-rhälmisse von
Pola am genauesten studirt hat, mit der X'erfassung des
Ausfiihnings-Entwurfes zu betrauen, dass jedoch vor Be-
arbeitung demselben erst alle Grundlagen, welche dazu
erforderlich sind, offiziell zu erheben »ind." — •

Internationaler Wettbewerb Stadttheater fQr Kiew. I )ie

Ausarbeitung <les Kniwurfs für die Ausffihrung, sowie die

Anfertigung sJimmtlicher Wcrkzeichmmgen isi dein Prof.
\', -Schröter in St. Peior-burg üheniagen. Mit dem
Bau soll ehestens begonnen werden, um das Haus im
Herbst des Jahres 1899 eröffnen zu kOnnen. —

Deutsches Reich. Dir kri. ReK.'Boistr. Peters ist 1.

MaiHiif. ii !',ii.s|r. uiul <!.: .M.nl -Br "
"

Personal-Nachrichten.
;l. Re^^.-Boistr.

;flir. des Sclüflbleh*. M • I i «i o s
Z. M.<f iitc-N( hit J>>ni--Tt . « riiannt.

I*ie Kt^'-ISin^lt. K o c . I c r in Si*-;:lji;r^' ii, \V i < y c ba II ISI

in S8iii ;oni- -iiiij ( ;iii i).-It;iuiii.p. riiiiiiiiit.

l>iT liiih Hixrtuii^: in Kitihiuii; i. Ii. ist zur Wiihrnt hmiin;:
dir < .r*., tuifli' rlnr-i /wiiii-n li»l. ii Hilh-; ha iUr liit dfi iiiiLi;

IpMitulc iKxUronit und an eine tn'liii, Hiilsai b.-tticilc <iu der itcn

Inicnd. «ad der G«ni,>BiiBin<«K Weinllr int in die Lokat-Bsu-
boamteiiMelle nseh Freitmnc 1. R. veneIxt.

r>cr i'rii.l:\.-Vtjii'in<if. Ii LI f 1 Li it u c ] i^l r.in Ii Pui-t-ri vrr*ctlf
iiml i-1 ilitn lic l.i-kal-H:iiii.i imiIt.i>Nti llc m INimm II. /im: i. juli

iibsrtragen. i.>cr brti». ili-i klmft >ii i lniUi 11. uimJ dar ümta.-
Bainiw|i, Knack in Mcu III. »ind Regeniicitig vernetzt.

Zum I. Jnli vmrtrt: Thr ml - «1 Brthr Schneider
in IViM ii r:u Inl lU-s l\" Arnit i kiM jiv, S 1 r i; in (i 1! r r iti Mii^il.-

bui>; ;il' lliifMcfcnitil m ilif l';uKilitli. «Irt KririZN-Mmi-^l , d.i- Hnl»«'

K " h in HuiuiiM li\M il: *i.'i Int. ik;, \'. Ai im < kurp- iiiiil mit
WiitiriK-linilnli; ij.jl (;.. -. Ii.'iltc de- liit - u. HitJi-. bratifl.ui;!. I{ o cl e
II) l'vin 11, 11) die Lokal-lJjuitKiiiiitcii^lcllc nucli liiauii3i.iiwt.'ii:.

BadMI. Der Rc|t.-Binstr. Reicliel in Karlinilie wt dem
Hawh.-In«p. in Maiuihclm xur DicnsiIciMuni; zufethcilt

IV"- TCiiMlii. K^^cr cnii liit |j--ciib -Iiii;. K u r / c ii b c i i; e r
III Kit '

i m' , -; .d (;.-.tMiri>i-n

Bayern. IKr ticii -In- Marz i>: ub Vur»t. der Ejsenb..
ISau-.(kt na.il i:i<ii-i;iit cri^cut liciv. ATt'h.Hccilt In NBrnbenS
Ut Ucr MkUacI^üiOli) i\'. Kl. viiiiclieu.

Wttrtlemberg. Ocm liL Ob.-Brtli. Seh aal ist die eifed.
Ob.-Brth«,<-Stene bei äcr Minist.Abib. fDr den Strasien- undWaaser*
ba« abeitrage».

Brief- und Fragekasten.
Nachtrag. I>.ni Anik.l m N... ober Sirherbetts-

\ t I > I h 1 ü . s r i ü ! S I Ii a^' h t a hilf I Ii II iiiTcn «n<l Str3.:s<.'n"
k a ]> |> o n liabfji w:[ imi li lul|;i-nil»:n ilic l-'cbci^i linit c r^itn/ciidi^

Sali n«cbiiutrui,'cii Vci-- liln--\ aith lilnn^ (üi S> liai litaUltrckangm

mit icnlirertn gcfnbttiLiii S|joiibL>U<.n ;\ii dro VcrKhiusuitgti
D- R. O. M. No 851.(8

1, HTi<iiot, Ini^cnii-ur, K^In ti- klu-in, .Srttirrrrinp 63.

Hrn. Prof. Alb. B. In L. N». h Ihrer D.irlcKutiR i,t die

Krage weder unbc(linc;t zu br;fthen. ni^-h niihedinet /u verneinen
£» wird iin wcsrntlii bi-ii <faraul itnk<.nini<'ii, ihm h Mrtlh;hcii Auscn-
M'lketn iln tili n/rii drs . l 'inliaiu*-*."' Ii •vt/ii%ti-lli-n- Kc*]n«-<l.ills dnrf
die r^-:clic innere A'.i^staltuni;. wenn ^tc nc ii IhtiicsIcIU wurde,
at- l'tiibau anL;err* lind \M-:tli ri, cbcniovvcni^ du* Oiitiipflieuinig

und die Anln^o von elckli i-< htm l icht. Das «ind Neusolafcn.
Wir vind n\^<'> /u nfi^«jtctn Iti-diinci n ]it<'ht io dCT l^fC, fiäa Sb-
stlihesseiidi» t'nbcil uitgctxMi >u können. —

Hm. Areta. N. tn Str« Wenden Sie sieb an die Finna
(^ebrAdcr Mirheii, Gicsscrei fOr p]R<itiiicliG KunM, Ikriio N.W.,
Albr,vli|-lr 1»,

Hm. Dir. O. S. in P. Wir nennen die I.eip/ip;ci' I.elir-

niit(<l-Ai;"1(ilt I>r t)»k S.hiicd'r. S,hiiNlr ij in I,rip/i^;; Karl
Srhrrtti-r. I*nlyte'"hn Arbeil-in^l , l>.irmst.idt ; Koiir Klein, Nftrn-

luT».:. Mohrcnstr !'<'fii/lnlf ,\ fiottwjild in lljnibuii;, ii, Pictrich,
Itt-rhri N, t"hallNsi-i-s;r 6H ög

Inhull: t>i<' hjMnbalinbnickc und die konlüge V'crkeluaeMuiclüunf.
iHlithFilunsca »m Verein«. — VernilKluci. — Bseheivhmi. — Pni»

bewrrtmiiücn. — Pe«an»t-M>cbridn«i. — Brief- Mid Pruefcislen.

KMMilittMMii«d*a «« Gfut T«ecke, Seilia. Ftkr di* Rsdakden
ntwMd. K.e.a Fritscli, B«fUn. DnckvonWüL Cr«T«, BtMaSW.
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Architektonisches von der Grossen Berliner Kunst-Ausstellung 1898.

(t'ortMUuiie sun SchluM.)

rfahrungsgemäss liefern die

öffentlichen Wettbewerbe
r-inim starlccn Theil derBl.lttcr

lerArchitektur-Ausstellungen
Lind das ist auch in derKoUek-
tiv-Ausstdlung der ,\'ercjni-

,t;uiiK* der Fall. Die grösse-

renWettbewerbe um deutsehe
Uathhituscr der letzten Jahre

waren Veranlassung zm einer Reihe bildlicher

Darstellungen der Ausstellung, welche mit zu
ihrem besten Bestände gehören. Sie sind zu
einem grossen Theiie schon bei früheren Ge-
legenheiten von uns besprochen worden, es möge
daher hier die Feststellung der Thatsache ge-

nügen, dass sie die Ausstellung .scIunOcken.

Henirieh Seeling sandte seinen Konkurrenz-
Entwurf zu einem neuen Rathhaiisc fOr Han-
nover, Zaar & Vahl einen solchen fOr Char-
lottenburg. Von ihm geben wir in der Abbil-

dung S. 260 eine Ansieht des prachtigen Reprä-
sentationssaales mit seiner schönen Hol/decke.

Reinhardl&SOssenguth, Vollmer&Jassoy,
Paul Hentschel sind mit Rathhaus-Enlwürfcn
für die gleiche Stadt vertreten, von welchen der erst-

genannte schöne Entwurf durch den 1. 1'reis ausge-

zeichnet und dem AusfOhrungs-Entwurf zugnmde
gelegt wurde. Die meisten dieser Entwürfe sind

im Stile des spateren deutschen Mittelalters als

der Glanzzeit des deutschen Rathliausbaues ge-

halten. Eine Ausnahme davon macht der Ent-

wurf von Moritz Ä Welz für Charicrttenbun?, ein

in einem feinen Barockstil untc-r selbsifltuliger

Aufnahme des Motivs etwa der französischen

Mairiehauscr gehaltener Entwurf, dess«-n Cha-
rakter der historischen Vergangenheit der Stadt

Charlottenburg mit Glück anzupassen versucht

wurde. Auch der Wettbewerb umEntwOrfe für das

Ralhhaus in Leipzig liinterlasst ein Andenken auf

der Ausstellung durch den Entwurf I lentschels;

einen trefflichen Ralhhaus -Entwurf für Dessau
lieferten Reinhardt & SOssenguth Aus
einem Wettbewerbe hervorgegangen ist auch der

Entwurf von Zaar & Vahl zu emem Geschafts-

hause und einem Eingange für den Zoologischen

Garten in Berlin, den wir auf den S. 246 u. 249
wiedergegeben haben. Unter Anschluss an das
von Kayser & von Groszheim errichtete neue
Stelzvogelhaus, das in wirkungsvoller und eigen-

artiger Weise den ostasiatischen Stil für die

meist aus dem näheren oder ferneren Orient

stammenden Vögel verwendet, haben auch Zaar
& Vahl die Kunst Ostasiens für ihren Entwurf
tributpflichtig gemacht und den Nachweis ge-

liefert, dass dieser Stil, der im I rsprungslande

vielfach unter ahnlichen klimatischen Verhalt-

nissen, wie sie bei uns herrsehen, entstanden ist,

sehr wohl unti-r besonderen Bedingungen auch

im Westen zur Aufnahme gelangen kann.

Der Ausbildung der modernen Verkehrs-

anlagen, vorwiegend der BrOcken, haben Bruno
Mehring, H. Stiller und Bodo Ebhardt ihre

Kunst gewidmet. Namentlich der erstcre ent-

wickelt hier eine reiche Thatigkeit, von welcher

unsere Abbildungen auf S. 248 u. 257 eines der

interessantesten Beispiele, den Brückenkopf einer

Brflcke Ober die Mosel bei Trarbach geben. Die

nebenstehende Abbildung lasst erkennen, wie vor-

trefflich die Architektur der Landschaft angepasst

ist, aber auch, wie wenig das dünne, unmalc-

rischc Eisenwerk bei allen Vorzügen der Kon-
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-ti iiktii n ir.ü ilr. und narticntlich mit der Landschaft
zasaiuiiiciij^chLii will. Den glrirlirn Zwiespalt zeigt

Mohrings Otlerhiücke für Stettin; hei allem gegen-
seitigen Anpassuns^-h'-srreben wird es wohl noch
einige Zeit dain m, Ii:- Anliiteklur und Ingenieur-

wissensehaft zu iiai Uiunischer Ge^animtwirkung zu-

sammengehen werden, (iünstigc Aussichten eroffnen

sich liier eher in dem Fall, in welchem dem Archi-
tekten eine Weitgehendere Mitwirkung gcsieherl < r-

seheint, wie bei dem interessanten Entwürfe Mßhi iiigs

für die Haltestelle l'otsdamer Strasse der elektrischen

Hochbahn in Berlin. Brückenpfeiler - EntwQrfe (Qr

RheinbrQcken im Stile der romani&chen BurgÜiflJine

sandte H. Stiller, tdnen Entwurf fflr die stememe
KaisertHrOcke in Freiburi: i. Br. Bodo Ebhardt.

Zu dem Bereirlie des profanen Monumentalbaues
zahlen die Theaterbauten Seelings, das von uns schon
1k -].roe|iene Tin :it' r in Hromberg, «ler L'mli.i.i ili ^

SiaJtthcaters ui Aatiieii, von dem wir S. -:4g i i:n

Abbildung gaben, und naiiM ntlirh die grcl^- ai ti^e

BaugruppM- i-incs neuen siaduselven Schauspielhauses
in F"rankfut't a. M., in kOnstlerischi-r \'<Tliiiuiung mit

einer vornehmen Wohnhausgruppc. Was diese

Werke, die den Stil <les römischen Alterthums in

niiiderner Weise und mit leichten barocken Anklangen
verrathen, auszeichnet^ das ist neben der monumentalen
Wurde und (irösse eine wohlthuende W.linie in der
Auflassung. Das ist ein \'or/ug, welcher auch der
GOrlitzer Mu&ik>Feät&pielhalle von Heim. A. Krause
zuzusprechen ist, ein Entwurf in antikisiiendcm Sinne,

welcher durch ein starkes farbiges Element belebt ist.

Mit einer gleichen Warme der Auffassung und mit
einer reichen Fülle intimer Züge weiss Hugo Licht
seine herrlichen Retiaissam ebauten zu bi l< ben; ein

beredtes Beispiel dafür ist sein Grassi - Museum in

Leipzig, welchem als eingebautem Hause eine grosse
monumentale Wucht durch die palladianis. tii /n
sammeiifassung der oberen beiden Stocrkwerke null' U
korinthisch' 1 ivii 1 tA-l-Sjlulen auf hohen, mit Relief-

figuren ge>k Uiiiui-kliL 11 Poviaint tuen gi geben i.-t. In

ähnlichem Sinne un<l mit ähnlicher Wirkung ist das
Modell des Prof. A. M<'ssel zu einem Neubau der
Berliner Handels-Gescllschaft in der Behrensirasse in

Berlin durch eine jonische Säulen- und Pilasterstellung

gegliedert. Hier ilarf aui h das Reichsbankgeb.lude
m Köln von Max Hasak angereiht werden, welches
die Anwendung des gothischeii Stils und des gothisclien

Ornamente» in einer feinen, selbständigen und ausi^er-

ordentlich schonen Weise bei höchster monumentaler
und einheitlieher Wirkung zeigt Anzuglledent sind
hier der KonkurrenZ'Entwurf zu einem Landeshaus

der Provinz Westfalen in Mfinster von Hoeniger &
Sedelmeier und der gleichen Architekt<-n schlich-

ter, aber reizvoller Kntwurf zu einem Kurhospttal
in Kolberg, der zur Ausfühiung gelangt.

Beseheiden an Zahl sind die hntwOrfe für Denkmale.
Des Entwurfes flir ein Völkerschlacht-National-Denk-
mal bei Leipzig von Arnold Hartmann haben wir

berciu» irühcr gedacht. Grandios ist iler Ausfülirungs-
Entwurf fOr das gleiche Denkmal von Bruno Schmitz,
den wir unseren Lesern in einer Ansicht und 1 !neni

prrspektivisclien Sclinitt <S, 261) nach den prSitiiig" 11

Zeichnungen des KOn»tlers vorfahren.— Das Dcnkuiai-
gebiet streift das vielgenannte Brunnendenkmal an
der Gormanmtrasse in Berlin, zu welchem Hr von
Uechtritz sein Rechtfertigungs-Modell aussteHie.

Obwohl dieses weitaus feiner im Aufbau und in der
Proftlirung ist, wie der zur Ausführung gelangte un-
i^lfn l.üche IJeberl.iau, kann es dm li nrht lil.i r il' ri

l'Lhlgriff hinwegl.luscht n, den mau 1 i^i:!;;, ul;^ luati

an einen Bau im gothisirenden Uebergangsstil mit
seinen zierliihen Formen einen römischen Brunnen-
tempel von schweren Formen angliederte und damit
wieder eine fein empfundene Brunnengruppe zu
schützen trachtete, die sich am wohlsten in einer gra-

ziösen Nischenumrahmung etwa im Stile des Hauses
befunden haben würde. Das Geschäftshaus ist

in sehr interessanter Weise vertreten durch dtai

Kntwurf zum Neubau der „Alten Post" an der Kur-
füriitenbrOckc in Berlin von Herrn. A. Krause. Aus
diesem Gebiete sind femer zu nennen das Kurfürsten-

haus in der Burgstrasse zu Berlin von C. Cause,
der Entwurf zu dem Geschaftshause von Mauderode
in Tilsit von Rathenau & Hirschorn usw. Gut b»
s< liickt ist die Ausstellung mit Werken des sakralen
Mri.i;r:ii :i;.ill)aues, insbesoiuK-re dinch die Mtulelle

von jui^'.ji Kröger zur Jacobi-Kirche in Dresden,
/nr Michaelib-Kiiche in Bremen und zur St. An.sgar-

Kii'che in Kiel. V'on uns schon früher gewürdigte
Werke sind die Herz-Jesu-Kirclie für Iii 1 Im '.oiiCiir.

Hehl, die Synagoge für Dortmund von Fürstenau.
Für die letzt« re Stadt hatten Ilöniger ix Sedel-
meier einen trefflichen romani-cheii Konkurrenz-Ent-
wurf aufgestellt. Nennen wir noch von Wohnhaus-
bauten die von uns schon besprochenen Ansichten
der Dielen Steinthal und Fiotnberg von Gremer ft

W< > 1 f f e n s t e i n , das Herrenhaus von Willi. Waither

,

di« trauliche und anheimelnde Villa Lehne von R.
Bislich, die liebenswardigenEntwQrfezu Laadhausem
und Herrenhausem von Solf & Wichardta u. Otte,
deren wir auch frflhcr schon gedacht haben, schlicsseti

wir noch das sehr interessante Paul -Ricbeck-Stift In

Dl* Elnweihuiu J r :i i- n Hafenanlagsn
in Köln a. Rh.

!<• am t. Mai <l J. dem Betriebe überticlirm h neuen
llafenaida^eii in Küln, wcK hr nach einer Inschrift-

lafel auü Urunzc am MaUkoffüturme am Kinuang
ZU denselben ^nlcr der Verwaltung des i)bcrburi:er-
riieistem Wil heim Becker und des ersten Bcigconlncten
Jakob Fclman durch den Geheimen Baonui Joseph
Siübbcn, den Stadttiau-Insprkinr Wilhelm Bauer und
die AblheüunKs-Haumcisicr Edmund Grosse und Hugo
t ief unter Mitwirkung des f lafen - l)ireklors (Jrorg
("hristophe in den jähren iHga — iBgS" erbaut wurden,
sind am 14. Mai unter der Anwcseitheii der preussisi:iicn
Minister der Fm,in;''n, der üffetitlicheii Ar()citcn, des
Handels uiiil Ii^iie::i, sowie Im IJeiscin von Vertretern
der grossen Klicmsiaikc der Provinz und des Auslandes
Usw. in fcicrlii her Weise eingeweiht wurden. Kür das
neue K<'iin l>cdeutet die Feier >1f!> .Xhschiuss des zweiten
Absrhnincs seiner Ktitwii kl 11 v. ^1 her dem ersten .\b-
si hnirt der Stadtcrweiierung unn <icr Finf;cmeinduiig der
N'iM'jiie (olutc. l)ir zunehmende Bedeutung der (.'olotna

Agrippiiia als rheiniS4:he liatidelsstadt und als Vcrmictlenti
des VVeliverkehre for den deutschen Westen q)i«ek sich
in dem bedeutenden Werke wieder. Wie der Pnsidem
der Kniller HandeUkanimer, Geh. Kom.<Klh. Michelü
beim Festmahl im (iiir/etil< h auäfahrte, bat sich der Cc-
sammtvcrkehr der Kheinh&feii des deutschen Stromi^bietB
von 4a Mill. * im Jahre 1870 auf 30 Mill. t im Jahre 18^

gehoben und rni' rlic-., r /n ähme hat die Vergrösserung
der Klieinsi Ini'-ili'U'- ul- i ar i Schritt gehalten. Niehl
aber auch die eiit.sprn lictuien I lafenanlagen in Köln;
diesem schritten andere rheinische Hafenstädte erfolgreich

voran. Der fühlbare Weitbewerh von l>o>>ielii<.rf, Mainz
und Mannheim lie-s daln 1 Iv ii l.it.ui: i>rii.. hi ein,

seine unzulangliehen I la(enauiaf;eii lieiii ni<i<lemen i laiidels-

und \'erkehr>bed(lr(mss in \veiit;ehciider Weise anzu-
i>aa»ci>; weim aber atu 14. Mai die \'ullendung eines grossen
Werkes gefeiert wurde, so ist das gleichwohl nur ein
erster Anfang. .Die Ueberzengung hat sich allmählich
immer mehr Bahn gebroi heii, dass das l)is jetzt (ie.-^cbaffene

hoffentlicli nur ein erster grosser Anfaut; ist und dass trotz

des inzwischen aufdem rcehteii Khciiiufcr, unterhalb unserer
Sta<lt. vom S:.iale angelegten grossen Sicherhritshalens
die Kntwirklung unseres Handels und unserer Industrie

je eher je lieber dahin fuhren werden, nicht blos auf dem
rechten Kheiniifer einen Indusinehalen zu errichten, für

den das not Inge (ichlnde bereits erworl)en ist, sondcni
auch das IniksrheiniM he Ufer oberlialb und unterhalb
noch in iirösscrem t'nifanije als bisher für Werftzwecke
nutzbar zu tna* hen", so spracli -ii Ii ( )1> -lirürmsir. Hecker
in seiner Fisiredc in liuftiiunusfreu<liger Weise aus.

„Ja, Uli Cieiste sehe uli schon", fügte er hinzu, „den
beim niedrigsten W asserstand auf ftknf oder sechs Meter
vertieften Rhein, bedeckt mit Schiffen aller Nationen,
die Kheinseehafen den eigentlichen Seehafen inbezng
auf die Eisenbahniarife gleicbgeüielft und an beiden
Ufern des Rheincü ein neue», prächtiges Köln, mit vollem
Antheil an dem Weltverkehr, wie Ihn einst das K<Mn der

Ko. 41.
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TIallr v(Ki S|l;ll<i:ll^ \ GrcnaDder, die tivfflirh Stilkr in flotter Federzeichnung, die Entwürfe von
gruppii Uli KjnlitiKiiUvüiic für Köln und Essen Teiehcn und einzelne von Seluilz & Scliliehiing
von Menken, die Grunewald-Villa von Hartmann, an, dann dürfen wir diesen Theil der Ausstellung
das anglisircnde, nialerisrh«- Klubhaus von Alfr. verlassen und uns nunmehr der allgemeinen Gruppe
J. Baicke, das Geseh.'iii-h ins von Schuster, die der Arcbitektiir-AbthciluQg zuwendco.

—

Rekon&tniktiQn der Akropoli«» von Pcrganon von ^«ai..^ m^l}

Billige Basidmogen der zusammengesetzten Peatigkeit nebit Anwendnag anf die Spannunge-
Ermitt«liiQg eines reehtecidgen Quendmitt».

(Sdila

Sonderfälle.
I. Wirkung eiaesi beliebigen Uiegungsmonirntcs.

Dieser Fall iBssl sich um Ahbildg. 2 ableiten; wir
wollen aber hier Abbild^;. 3 zur Ableitunt; benutzen und
zerlegen .•/"" in der .U-Ebene, Abbilde, j. in cm Krftfte-

paar 1 >
. Af '"' X F, wobei die eine Kralt 1 • in die

andere, entgegengesetzt wirkende in

P mit S /'— i/ "" angreift. Zciehnet
man wieder das dreifach veri;rösserte

liiUI, so dass .ST /* = ^ .W ' so ist

nai h Abbildp. 3 die Wirkung beider
Kr.lfre 1 1 auf dargestellt durcli

'.^ und auf c,. durch a'^ o,.

/^leiu tnan nun die iJiagonale BIj i,^.

so erkennt
«. =5 *_ —

man ,
dass

als auch a, —
sow-ohl

AW.il.Ji;. ,

dangesielll werden diirrh den sfhrä-
gen Abstand zwischen f* und ///),

gemessen parallel der Axe 2,4. d. h.

para'IH rlrn R.Tnii^rii«-n A II und CO, Hie von der Af-
tbtTi'' L;e- 'iLil'cn -.vi-iirii; r.uv l.ir->it/i-n beide Werthe
cf, und e,. verschiedenes Vorzcirhen. Der Maasstab der«
bleibt hierbei derselbe, wie bei AbbiMg> 3, d. h. eS ill

der Einbcitswenh der «-Strecken:

1*» ^
" ~ alt

~ F (I ;
"

(1- f.

'

Üie diagonalen Eckspannungen und e^, ergeben
sii h ciitsprcciiend durch den sclirägen Abstand zwischen

utid der andern Diagonale AC, auch gemessen parallel
A D bei detnsdben '•Haasslab. Daraus lolgt die einfache
Beziehung:

Die von eitlem Moment .)/ erzeugten gleichen aber
entgegengesetzten Ki kspannungrn einer Diagonale werden
dargestellt duri-h den vom erklsrien llildpunkt /' aus zur
audeiii Diagonale gemessenen Abstand parallel den \on
der M-Ebenc getroffenen Kandseiten.

Bei der gezeichneten A/-l,age haben ff,, das glei.'he

Vorzeichen, (ic, das diesem entpegenti ' r -i«

Die Spano'üit'«- Nulllinie Gebt «lie Af-Ebenc
dui ii ciiic 1 »la-'tna'f, . B. SA, so zeigt das Verfahren
sofon, dass die Jipauiiiiugen fUr die andere Diagonale Null

sind, d. h. diese andere Diagonale ist die Sp.uinuiigs-Null-

linie; dies folge auch einfach daraus, dass du- Momenten-
spur (Kraftlinii 1 miil die zugehörige Nulllinie zwei ein-

ander zugeordnete (konjugirte) A.veii bilden, und jede
Diagonale der andei-n zugeordnet ist.

Aueh für den durch Abbild^. 4 dargestellten Fall kann
man leidit die Spannongs-Nullhnie finden; diese warn »h
ttftchst dnrrh 8 gehen, und ein anderer ^tikt S wird
bestimmt durch die Kckspannungen einer Randseite, z. B.
HC. Triigi man von den Reken JSCdie beiden leichnerisch
gefundenen zugehörigen Spsnaungen and 9^

—

nach

GrOaee und Sinn als Paralteiatrecken auf, so trifft <Ue Ver-
bindungslinie der SpannungsendjHinkte die Gerade BC im
Punkt .Y der zugehörigen Nulllinie Stf\ denn die parallelen
«•Strecken zwischen /iC und der genannten Verbinduugs-
geraden stellen die Spannungsvcrtheilung VOn BC dar.

Durch ein ähnliches Verfahren kann man auch bei

dem allgemeineren Kalle von Abbildg, 3 die Spannungs-
Nulllinie zeichnerisch ermitteln, durch Bestimmung der
S]>aiii) .ingsnuUp9nkie aiif «wei Randseite» oder den beiden
Diagonalen.

Rechnerisches Verfahren. Rechnerisch ergiebt
sich hier inaxo einfach durch Zerlegung von M in die

beiden Scitennioniente J/,, drehend um A.xc .S'I und A/j,

drehend um Axc Üll; sind U',
,
U', die zugehörigen Widcr-

sutndsaiomente, so ist:

M. ,
ÄL 6.1/,

,
6J/,

(0

Denn max« kann nur in einer Edce auftrelen und alle

Kcken haben von je einer Hanpuuce den gleieben Ab-
stand *i

\ •ir-,tehen<l erklärte zeicjincrischc und rechne-
rische \erlahren kann benutzt weiden zur etwaigen
Spannungsertnittelung hölzerner, rechteckiger Balken mit
beliebiger .I/ Ebcnc, z. Ii. bei hölzernen Dachpfeltcn, auf
<lic ausser der Kigeul.tst. (Daehdeekwng) noch Schnee- and
W'i liddruck wirket».

RechneriacheLö««ung des allgemeinen Falles,
Die angefhhne CÜeichung (1 1 kann anch benutit werden,
um den vorher durch Abbilde. 3 cdehnerisch behandelten
allgemeinen Fall einer beliebigen fexzentrischen) Drude-
kraft auf rechnerischem Wege zu lösen. uihI diese LSSIUIg

Hansa in so holiem Maasse besass." Von diesem be-

stechenden Zukunflsbilde, welches die mit grossem Beifall

aufgenommene Rede des Oberbnrgermei-'iters ausmalte,
führte eine Rede des Geh. Brill. Jos. StQbben, „des
genialen Schöpfer- Hr- Planes", wie ihn der t)berbQigcr-
meister in scini 1 \ i-pi.ii'hc nannte, die (estliche Ver-
sammlung auf die Gegenwart und Wirklichkeit zurnck,
indem er derselben ein übersichtliches Bild der im Laufe
tler f> Inhre unternommenen umfangreichen .Arbeiten dar-
hni Uli können uns hier erlassen, auf das Einzelne
ei!uui;chen, da wir demnächst iui>ereu Lcscru die gross-
artigeWnlage in bildlicher Darstellung und mit einer aus-

fahrlichcn Beschreibung vorzofOhre« in der Lage sein

werden. StObben achloss seine Rede mit den VX'onrn:

.Von der Hohe des Bayenihurmes schauen »cehs Jahr-
hundcnc kölnischer Geschichte herab auf das moderne
Getriebe, und am Fusse des Thurmes haben wir das
dem frommen Sinne unserer .Mtvordercn zu verdankcn<le
Standbild des heil. Nikolaus, des i'atrones der Schiffer,

wieder aufgesiciit. Auf-dem Sockel desselben stehen die

Gebeisworte:

Gieb ihn Hater der Mensdien,
Zum Schutzgeist Denen,
I>if sii h dem Wasser arf. rrtmtirn

'

Wir hcicn nicht mehr so kintUuli Imiuiti >u derlei

.\ii:icici:ctili' ii n. Wir sind mehr Kinder dieser Welt
und erkennen unsere Aufgabe im Kampfe mit der Natur
und in der Nutzbarmachung ilu-er Kräfte. Aber wir wissen
doch, da&s aber uns allen waltet die gOttUche Altnaeltt.

Bi. Uli iBgaw

Und im Hinblick auf den Ehrfunht gebietciu cn lki\en-

thurm schliessc ich deshalb mit dein Wunsche. es
dem Himmel gefallen möge a'j<h unsere schwachen
Werke durch Jahrhunderte iii>'-rcii Nachkommen zu er-

halten, zum Nutzen von Schiffahrt, Handel und Gewerbe,
zum Heile unserer Stadt! .Maaf Kölnl" — .\laaf Kölnl
so rufen auch wir und die S. hlägc des goldenen Hammers
nach Benevenuto Cellinrs Entwuri, welche dem Werke
den letzten Niet einfügten, mögen für die rheinische
Handelsmcirftpolc das (ilück geweckt haben im Sinne
der drei Wtuiscbc, mit welchen der HandcUmiuisicr
B refeld seine drei HammerstdUilge begleitete: ^Der Stadt
Köln blähender Wohlstand mid hochstrebender Sinn, wie
in vergangener, so in kQnftiger Zeit! Dem Rhein und
seinem Hafen eine stattliche Flotte stolzer und grosser
.Si liif'c\ den Verkeiir tragen von den .Alpen bis zum
Meei' uii'i in ferne l-iUidcr! f>em ganzen «leutschen
I,an<le wachsende Macht und Ehre in friedlichem Wett-
kaninfe der Nationen'"

Mit den lierzld hsten (ilückwünschen an den Er'irii!'-r

fler gewaltigen .Anlage aber, Hrn. G<-li Brth. J. StliM" n

und an seine treuen Mitarbeiter, vereinigen wir die lebhaltc

Hoffnung, dass es ihnen beschieden sein möge, das gl.^n-

zeiide Zukunftsbild, welches «Icr Oberbnigeniieisier der
Feslversammlung ausmalte, in Wirkli« hkcit zu übersetzen.

Dazu mi'igen .opd-rmütliiges Wollen
,

ücf^egrüiidctcs
Wissen und nie vers.igendes Ki'mnen" .auch m der Zu-
kunft zu»aiuiuc» wirken. ..Uaal Kolu! — H.

—
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ist vortheilhaft, wenn der Angriffspunkt der Mittelkraft

(P) nicht von vornherein ergeben ist, sondern erst aus
den angreifenden Kräften auroh Zeichnung oder Rechnung
bestimmt werden mOsstc. Dieser Fall tritt z. B. ein bei der
Spannungseniiitielung von hohen steinernen Pfeilern
eiserner Flrücken, oder für den steinernen Unterbau
eiserner Brückenpfeiler, wobei ausser dem grOsstcn loth-

rechten Auflagerdruck der Brücke nebst Verkehrslas« noch
die Wirkung des oben angreifenden wagerechten Wind-
druckes senkrecht zur Brückcnaxc, und in Richtung der
BrOckenaxe etwaige Reibungskräfte der Auflager, und bei

Eisenbahnbrücken (besonders wenn sie in Neigung liegen)

die in Schicnenhfthc angreifende Bremskraft berücksichtigt

werden muss. Hier trennt man zweckmassig den Einfluss

aller lothrechten Kräfte, deren Summe P sei, und den
Einfluss aller wagerechten Kräfte, die für die beiden Haupt-
axen eines wagerechten Querschnitts f'des Brückenpfeilers
wie oben die beiden Tbeilmomente Mi, erzeugen.
Dann ergiebt sich:

niax ^
I _ + ^ 1 \

mino j F \ »»', W,''

Das erste Glied giebt die Schwerpunkiiiäpannung ir„

d. h. den Einfluss der lothrechten Kräfte, der Klammer-
werth den Einfluss der Momente auf die beiden Eck-
spannungen einer Rechteck-Diagonale an, die vcn>chiedenes
Vorzeichen besitzen.

a. Sonderfall. Der Kraftangriffspunkt liegt auf
einer ilauptaxe iMittclaxe) des Rechtecks. Dieser prak-

also = I
und entsprechend «g— j,f^~>--'''

wobei M'ß = P. Bf das Moment der nach dem Bild P
(bezogen auf S als Achnlichkcilspol) parallel verschoben
gedachten Kraft P, kurz gesagt, das Moment der Bild-

kraft P' = P um Ii ist und entsprechend J/'^ — P. AP' das

Moment der Bildkraft P'{ = /'I um A- Hat das betrachtete
Rechteck die Tiefe b = i (wie dies z. B. bei der Be-
rechnung von Stützmauern oder GcwOlbcn angenommen
wird), so wird:

= „3 .
"« = „»•••• <3«l

Diese Formeln gelten auch sinngemäss für eine unter
beliebigem Winkel « gegen den Querschnitt geneigte
Kraft i' mit Bildpunkt /* ihres Aiigriffspunktes; denn die

für 0^, «g wirksame, senkrecht auf F stehende Seiten-

kraft Psinn, iiach Bild P' verschoben, hat für A und B
Momente: ll\ = Psin i» . AP' und M'g — Psin « . JiP', die

auch unmittelbar gleich den Momenten der nach Bild P'
parallel verschobenen Kraft P, d. h. der Bildkraft, für A
und Ii sind, da AP' . sin u und BP' . tun a ihre zugehörigen
Hebelarme bedeuten.

Wirken ferner verschiedene Kräfte auf den Quer-
schnitt (bei Stützmauern z. B. Eigengewicht, Erddruck und
mitunter der Einfluss einer Belastung der Erdoberfläche),
so setzen sich M'^ und M'g aus den Theilmomenten der

Konkurreoxcatwurl iu vuuim KadiluiusL- für C liui luttinbuiK vuii /uai h Valil m Ikrlin.

KrprOcnlALiooft Saal.

Architektonisches von der Grossen Berliner Ktinstausstellung 1898.

tisch am häufigsten vorkommende Kail wird durch Abb. 5
dargestellt, wo der Querschnitt Aß .senkrecht zur Bild-
ebene zu denken ist und die Strecke Ab der Axe 1,3 in

Abbildg. 3 entspricht. Die Geraden

1,4 und 3,a in Abb. 3 entsprechen
ferner hier den nach derselben
Seite von S gezeichneten Geraden
AS' und /IS", welche die Bezugs-
linien für die Spannungen <ig bezw.

ff^ sind. Für Kraftangriffspunkt p
mache SP" = 3.SP, dann ist Cj die

Höhe bei P bis zur Geraden BS'.
Der Maa.sstab der 0 richtet sii-h nach dem gewählten

Maasstab für o, — ä'.V. Die Gerade Jiü' kann hiernach

auch aufgefasst werden als die von S aus in der Längs-
richtung SB dreifach verzerrte Einflu.sslinic (ä',S') für «r^,

da diese selbst bekanntlich durch den zu A gehörigen
Kernpunkt A', geht, wobei SA', = ' ist. Das Verfahren
wird zwcckniä>sig angewandt bei vorheriger zeichnerischer
Bestimmung des Angriffspunktes.

Rechnerisches Verfahren.
Beziehungen der Abbildg. 5 folgt:

BP P DP
BS

Nach geometrischen

_ ^'tt
~ ad. alt

'

Bildkräfte zusammen, die durch Parallclverschiebung der
gegebenen Kräfte in dreifachem Abfände von 8 aus ent-

stellen. Setzt man hierbei Dru4-kspannungen als
positiv, so sind die Momente J/'j ,

.1/'^ positiv einzu-

setzen, wenn sie um ihre zugehörigen Punkte A bezw. B
denselben Drehungssinn haben, wie eine in 8
wirkend gedachte Druckkraft, d. h. für J/'^ würde
nach Abbildg. 5 ein rechtsdrehendes, für M'g ein links-

drehendes Moment als positiv einzuführen sein.

Da nach Abbildg. 5 die Gerade AB das dreifach vcr-

grösserle Bild der .Stre<ke AjA', für S als Bildpol ist, so
folgt die Beziehung:

M'H^t.BP- = P.3Ä,P=3'W|.wo J/, = Moment von PfürA',

J/'., = P..-iP=P.3A-,P= 3.l/^ . Jl/i= , ..Äs*)
und der |>ositive Sinn dieser Momente wie für M'g, M'^
festgesetzt wird. Hiernach folgen aus Gl. (3a) die be-
kannten Formeln (die auch ohne Betrachtung des Kräfte-
biides ähnlich abgeleitet werden können):

•a = -„. • •
•

Bei der Anwendung der hier neu gegebenen Formeln

(3b)

VoEt. .lintie*, 16 Aafl. 1. S. jB; oder .Brirabc f. Druischro Bau-

a6o No. 41.



(3«) bleiben die Kernpunkte unbenutzt, ilaiQr tritt aber liehe Annahme, so tritt eine andere Druckvertheilung ein,

das (nicht zu zeichnende sondern nur gedachte) dreifach Abbildg. 6, die von der Kante A aus über eine Kcwissc
vergrösscrte KrAftebild auf. Die Zusammenstellung der Breite iiif gehl. Ist jV die senkrechte Seitenkrafi (Xormal-
Gl. (3a) und (3b) liefert (far 6=3 i): kraft) der Mittelkraft aller ftusseren auf AB wirkenden

ftif 3M'a aif ajf' KrÄftc nach GrOsnc und Lage (die nach der Voraussetzung
• s und # . = — =—~ (3) ausserhalb des mittleren Querschnittdrittcis im Abstände

" " " 0» a' f von A angreift), so ist A' zugleich die Mittelkraft des

AtufOhrunKS-Ciitwurf zu einem Vellicnirhiarlit-Nalional-Denkmiil bei Laptig von Prof. Bruno Schmiti-Bcriin.

Architektonisches von der Grossen Berliner Kunstausstellung 1898.

Berechnung rechteckiger Mauerquerschnitie erzeugten Spannun>£skcilrs ^4'.^, sodass = 3 c ist, und
bei Ausschluss von Zugspannungen. es besteht für da« Moment üj um A'« die einfache iicziehung:

Wird eines der Momente J/, (oder M-g) und Jf, (oder M = — NiAKf — c) = — jv( "
-

Jf' ,) negativ (z. B. M.,), so bedeutet dies nach Gl. 13) das ^ 3
^

Auftreten von Zugspannungen (bei B). Sollen diese aus- voraus* c = " + ^* => ' + ^

geschlossen sein, eine bei gewöhnlichem Mauerwerk Ob- 3^ 3' ^
ai. Mai 1898. a6i
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1

Hier und in den folgenden Gleichungen iM, der Ab-
leitung gemÄss, für J/, der al>;c-

braiscne (hier ncgative)\Vcnh ein-

zufahren.
Die Druckspannung a^ ergicbt

sich aus der Gleichheit der Druck-
kraft N mit dem Inhalte des Span*
mnigskörpert: Na>>/,«;|.3eft zu:

»X*

Man setxe non das VeitUtmn h:k— »,tiaoißmttßifi,
dann enisielit:

6 U, - *« (y.»a^_ c(y.» + 3 p)].

Hierbei wird nun:

* 6.3c
und fttr die Tiefe b

aK*
•4 =

I zu:

öden

r (et

aA' 1

± , wenn a*
>C(y,*+3l»)_

(8)

Wirkt keine Oberfllehenlast, so ist ;) = o, also

einfacher:-

3f ^
— 1

, wenn n-
3',

(8a)

Der RcchnunKsgafiR i"' liienun h ein >.vUf ein-

facher: Man bestimme zunä« t:^t <ia>ji-ni^<- lirr beiden

Momente ü, (oder ^'^l und AI, ^oder -U'^,», da- narh

der Anordnung der äusseren Krlfle etwa negativ werden
kAnnie und däna einer ZoBpannung ents)>ii^< hc. l^t es

positiv, so ei^eben sich Iteidepocitiven (ii<-n/--|).innunieen

Dach Gl. (3); IM es aber negativ, z. U. fUr inder

dann berechnet sich die zu A gehörige gn'»sie Druck-
spannung

«J^
durch Einsetzen dieses negativen Werihea

(oder M'j) in Gl. (5) oder (6). Man hat hierbei also

gar keine fiberflOssjge Arbeit zu leisten, wie dies durch
Anwendung der beiden Gleichungen (3) für n, und Cg ge-

schehen \\ri;il<-, wenn ?>ii h dir zweite der hrrrchneten
Spannungen uls negativ heraus»(ellte, utui eben so wenig
hat man nach diesem Verfahren nfithig, behufs Spannunet-
ennitiltmg die genaue StOtzlinic mit einem Krftitcptan im
Mauerwerk einzueicluen. wenn dies nicht fOr andere
Zwedce erwttnadit ist. Das Verfahren
ist dttivh folgendes Beispiel erl&uiert.

Beispiel. Für eine Stützmauer
mit rechteckigem QnerM'liiiitt iA
(Abbilde. 7) soll die eitorderhrhe Dicke
b der Malier berechnet werden bei der
zulils>infn Urui'kspannung fc, unter An-
nahtnc eines wagrechten Erddrucke» E
und einer oberfl&clienbeiaatnngpfllr die
KlAcheneinheit.

Man bctr.T' hie < ii-,(-n Mauerlheil vun
1 "> Tiefe >enkre< In /.ui l'.ildllii.iic, der Höhe JJC - k und
mit der wagrechien Fuge A B = b und -bezeicline mit:

J£ den hierauf wirkenden Erddruck.
D den von p erzeugten Wanddmclc,
0 das Mauergewicht Ober 4Bt

das Kaumgewicht der Erae,

das Raumgewicht des Mauerwerks,

i<
den natQiii< hen Uöschimgawinkel dcs Erdrddis,

f=f<,= (45

Dann ist für die Wandfiicbe ÄC nach bekannten
Formtin:

E^^liy,l?(\ wirkend in V,A über JB,

D = pfii', wirkend in ' ,A über B,
G=^r,„bhu
Da nach der Kr.\ficanordniins; die Mauer um Kante A

idppen kann, kruinK ii hn B /ur-pannuiifjen auftreten.

Man berechne also zunäi hst den für o^, nach (II. (3» er-

forderlichen Werth 6 J/j für Drehpunkt h-, (mit S K, - ' ,.i>l,

indem HKin alle H r hr I a r ni <• der Ki.iflc fdr A% ver-
sechsfii Iii. iil;I<-i h mr liiu /u \ctini-iJcM; die

hierbei ci;l-:('hfiujcii 1 liciir \<>n .1/.. yin<l ;K)-ni\- zu -clzcn,

wenn ihr I>rchuiiL;s>inn mit der diiii Ii lk hcnii. ii lirui-k-

kraft Ii nbrrrinsiininti . liicr id-n In i i < > lit-iln heiidem
Sil;l|r K> Cruicbl -li'll liieriuirli;

6.U, = Ub {abt: -I- 3AZ»; ^ y^b^h ~ ChHr^k + 31») . (7)

Es sind nun folKende beiden Fälle zu uriterM heidcii

;

I. 1»/ /)'.»i/ir, (I. Ii. n" > /; dann ist «j, eine

Dntrk.-ipannunt; ebenso wie der ^ni^^ir ina.ss-i'.ebende

Wciih zu <Ic-;m-ii I ierri hiniiik; \\v> \: Hrr \\'!-r;li ^ ,1/,

br/<)t;en ruif A', erforderlich i->l. Die Dirihiuimcntr sind

hier |)ii>iti\ . wenn sie links herum drehen, wie G in .S,

so da--s im Veruleich mit 6 M^ sich nur <lie Vorzeichen
der beiden Momente von /.' und l> ikndi-rn, wonach:

i,M^-- j',.. fci h + ' -A-M/, /' + 3 pi

Die Anwcndunc von Gl. 131 fttr niax<r|S=i und n =
Breite b liefert als Bedinguiif:s^lcii hung zur Berechnimg
von b:

1- = 6 J/, = ,'„, A- u -t- <:t? + 3,),

+ 3/')
(9»

2. .1/., i^l niijnlir. il. h. 1,'-
'/. : dann ist nur ein Theil

di > 'JiiriN hniii- ^ci:cn Dnis k wirksam und (II. (61 an/u-
weiiden. Die einzige Kraft senkrecht z\x A B ist hier
.V = &, so dass nach Gl. (6) für niax«^'^ lUd aast
cnistchl : . i- (3 J/t -i- 0 = 3 0>.

Mnitiplikatkm mit a w^n Anwendung von GL (7)
giebt:

*(3Ö*— WO»,* + 3/'ll = 4 0«

»l3*>'„-4y»m* I
=*t"*(l',*+ 3fX «»«I

l/CAit)-,;
(10)

* + 3 /')

Hemerkun^ Die bi lden flleirlmimen (g) und i lol

finden sich auch m dem I asi henbuche der „Hütte". 16. AufJ.

I- S. 359, doch sind die daran geknöpften Bedingungen
der AnwendlMrkeit auf die I-age de» Angriffspuiiktej» von
Hf znrOckgefOhrt, die man aber von vornherein nicht kennt,

wibrend bei der vorliegenden Behandlung die Bedingung
fOr die Anwendung der beiden Gleichungen für b vom
Vorzeichen von J/g abhängt, das nach (8) durch Vergleich
der zu berechnenden Zanl '/. mit <lem geschätzten Ver-
hAUniss 1«* — (6: AI* gefunden w erden kann. Hierbei kann
das Verhaltniss tt^lr.H für rechteckige StOtzniauerquer-
schnitte mässijjer I lohe von vornherein zu etwa ' ^ und
da- (Jiiailrat u' - iiI o.t uesetzt werden. Die einfache
Aiiwrndiiim /.-iri ii i_r-vli > Zahlenbeispiel. FOr eine

rechterkise Stiil/inauci -ei: h = 4,0™, p = 37" wonach
V- = 2.0 •

Ma nachDann gicbi da» Kennzeichen fOir + oder
Gl.'^):

rm 4 »fi
^

ttSaerd.0,1 <J!r— o,s, sonach GL (lo) anzu-es ist alao
wenden:

70 , 1 ,6 ,

2,0 (;.^I0

Probe : = : A- i .;f.s8 : i6 ^ rd. 0.08< X 0.2

Konstantiiiopel, Anfang Okt. 1897. Prof. Kob. Land.

MitttMilungm aus Verainan.

Arch.- u. Ing.-V. für Niederrhein und Westfalen. Vei>.
.Till 18, .\pril 1898. Vors. Hr. Stübbcn. Anwcs. 29 Miijjl.

Als ausw. Mtt^ wird aufgen. Hr. Arch. Josef Kroth in
.\ndernach.

Hr. Päffgen berichtet Namens des liierfQr eingesetzten

Au&!>chu»i»ci> Uber die von der letzten VcrtNindsabgcord-
neten-Venammlting angenoramenen «Grundsätze fOr das
Veriakren bei sffenfliehen Wettbewerbungcn". Die Gmnd-
sMze werden im Buchhandel erscheinen, sobald Ober die

z. Zt den Vereinen zur Begutachtung vorliegende .Rieht-
schnür für das Verfahren des I'reisgericlueB'' von der
nächsten .Abgeordneten- Vermmmlimg Bescblnss gefasst
worden ist.

Hr. Schellen berichtet, dass In Ansfohrung des in

der Sii/uiit; M'Mi k'i. Mä!/ Js i;i fa--|en Vcreinsbe-
Vi liUi-.-»-- iIi T Xdisiaiid Ilm. Kaaf und ilin beauftragt
halle. Ii' /. Ic.s be.i!i- Ii:i:;!en zweiten Tliralers in Köln
die ri-|.ii(l( rii, lieii .S, iii iiie zu tliuii, die eine liciheiügung
der Kölner .\n hitektens« haft an dieser ;;rosseii Archi-
tektur- .Xufiiabe bezweckten. Kr habe nun /uiiäclist eine
Unterredung mit dem Herrn Oberbürgermeister nachge-
sucht, um Ober den ätand der Angelegenheit eine authen-
tische Auskunft zu erlangen', die dahm erfolgt sei, dass
in der That beabsirbtigt werde, die drei auswärtigen
Architekten-Firmen B. Senring und H. Seeling in Berlin und
Fellner & Helmer in Wien zu einem engeren Wettbewerbe
aufzufordern. Da seine Vorschläge, zu diesem Wettbe-
werbe auch die Kölner Architekten zuzulassen und für*

sie eine gteicbe Summe, wie sie fOr die auswärtigen
AfttUtekien voigesehen, als Preise «nsznseuen, von dem

No. 41. .
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H<-i rii ( ibi"rbliriifrmpis(cr\!p|l^i.in(liu mIj^i Ii I: iit \Mirden und
(lie.ser ei Klitne, das>> er niciu son .«.iiiciu Vuiiiaben Abstand
nehmen werde, beruhe die einzige Hoffnung der K<ilncr

Archilckicnscliaft auf die UcrQi:ksichtigung ilircr bcrcch-
ti^ea WOnsche nunmehr bei den SuKliveronlneten und
der Prette. Hr. Schellen verliest nunmehr eine von ihm
und Hm. Kauf vcrfasste schriftliche Eingabe an den Herrn
OberbOiKcrnieistcr, die ausserdem sAmmllichen Sladl'
verordneicn und den hie^i^ell Zoiiunsen übersandt
werden solle.

Mr. Geh. Mnh Sohapcr hält den annEkOndii^ten
Vorira^ Ober „Die Vcrbmdunusbahn zu Relterdain".
V'ii tr;ii»t ndererläuteri zimäi bst dir \ crsi hicdcnrn zwsi lien

trjthiri'l lind dem Fi -thiinir- hr -ulu riden ia>;)ichfn \'er-

hiinluui-cn, die L.tngc und Fahrtdauer der einzelnen
1 i-m n, ihre Vor/ftge und Narhtheilc. Die neradeslc und
küi.'!-«»e I.inir zwisohcn London und Hcrhn i-^t dsejrni'Tc

ühcr lliick '.Tin Holland mit 1062''«', wom ii v,,, i- i ^li

dit Stt ti.Jui cntf.iHen. luful^e der Hotterdanlcr l.oliiiliuts-

vcrhaltnis^e macht diese Linie in Holland norh immer
einen ziemlich «rossen Umweg, der jetzt durch ciuc um
die Stadt Rotterdam fefithrte verbindnngsbaha vennieden
werden mil, aoda» nach Fertigstcliting dieiser Verbin-
dungsbahn die Linie Aber Hoek v. H. volle 46 k« kflnwr
sein wird, ab die nSchst kftrzeate über Vüssingen tind

I77i5.^* kOntec als die älteste Linie aber Calais. Die
AjTieiten zu der ti^'" lan^en Verbindungsbahn um Rntier-
dam svurden am r. Mai 1896 begonnen und es ist eine
ßau/eii von 3 Jahren in Aussicht Kenoniinen. Die (ie-

•.ammiko-itrn : in'l :nif 3'/^ Millionen (luldrn = rd. 6 Mill. M.
\ I

I aii .i hl.i^t ; Ja- r-igiebt den bedeutenden Betraf; voll rd.

emer haltKrii Million Mark fOr das ^'f, was mit den
schwierigen AusfOhnuigsverhällnissen zusammenhängt.
Ober die V'orlragender sich des Nfth«-ren verbreitet. Der
ganze Bahndamm muss auf gt< n .- huiiuiui n, in der
Ndhc der grös.sercn Brocken auf iollssiinjiKen i'fahlrosien

attCgefOhrt werden. Das ganze benutzte (:clän<lc liegt

durchschnittlich i^'" unter Amsterdamer l'cgcl. Ausser-
dem shul etwa ao grössere imd Ideinere Brocken faenn*
stellen. Die Arbeiten sind in öffentlicher Ansschreibune
an zwei Generaluntemehmcr vergeben, die vxrtra|[lich

monatlich 7501X1 bczw. 30000 Bodenbewegun^ zu
leisten haben. Die Transponeinrichltmgen sind »ehr voll-

kommene und es sind bis jel/t, also in noch nicht ganz zwei-
jähriger Bauzeit, 1850000'''!" Bodenbewegung geleistet,

Ks sind jetzt 200 Arbeiter beschäftigt mit einem Tages-
ver licn'^^t von rd, 4 M. bei der allerdings sehr langen
Ar!irii- /l U von 16 Stunden eins>-bl. dreier Ruhepausen.
Es w< T'l'jri im-;*rhl<es«li. h hr ir.lndische .\rbeiler beschäf-
tigt. W .ihn rni il< -. WiiiTi -^ il^^yi g; haben die Arbeilen
wegen i rosivveucit ,, M iiuiit un<l 9798 sechs Wochen
Beruht, in weliher '/.rä Kip.traturen an den Maschinen,
Lade- und Transpwrtvui iii hiungen aiisgefohrt wurden.

Die Versammlung zollte dem iiueres-aiiteti und durch
sahirviehc Abbildungen uiiiersibtzten Vortrage lebhaften
BeifaU, dem der Vorsitzende noch besonderen Ausdruck
verlieh.

Architekten-Verein zu BcrUn. Hauptvers, vom 2. Mai
1898. Vors. Hr- liinckcldeyn, anwes. 56 Mitgl.

Der Vorsitzende legt zunächst einige Hingänge vor,
darunter interessante Photographien von der Brandstätte
der Borsig- Mahle in Berlin, wri.-he von Hrn. Branddir.
üiersberg dem Vereine zugestellt worden sind und eni
klares Bild von der weitgehenden Zerstörung geben, welche
die nicht ummantelte Kisenkcmsiruklion des .Speichers er-

litten hat.

Da die Versammlung bezl^glicli vers' liiedener l'unkt»-

der Tagesordnung nicht beschlu>sfähig war, ergriff socl.irm

sofort Hr. DOnitnler das Wort zu Miliheihmgrn (ilx-r

glieue und billige Methoden znr Herstellung v on x erziencn
beaw. farbigen Thoitätctnen und l'latten." Line ameri-
kanische Enindung gestattet die naschinelle Her»teiiui>g
flach gemusterter Fneae md nicht unierschniticncr Profile
in einf.i her Weise durch Anwendung einer mil cnt-
Sprech« iidt ni Kelicf versehenen, immittelbar neben dem
Mundstück der Thonpresse angebrachten Bron/cwalze,
welche das Muster dem kontinuirlii h austretenden Thon-
»irang aufpresst. Es entfallt hierdurch das iheurc Eiii-

formen, das bisher vijii Hand geschah.
Eine deutsclie Erfindung vereinfacht tind •> rrhilüi«

Ik .\usführung gemusterter farbiger Thoicihiiir i, u il<
1

• 1

Herstellung man bisher eine tl,x> ganzi- Muster eniliaiiende
Blechlohrc und eine der Zahl der angewendeten Karben
entsprechende Schablonen/ahl aus Blech Iji anchle Krsterc
wurde zunächst in einen der I 'latlci>i;rösse entsprechenden
Kahmeil gelebt und dajin durch s' hritiweises .Xufleuen
der verscnietMnen, nur an den ihrem Kaibenton ent-

sprechenden Süllen durchlochtcn Schabionen mit dem

ai. Mai 1898.

fefiiiiiifii nu!\ rri-irrrn riii.n L'cfüllt. Na Ii , rir-ir!itigi-r

nllciiiiiii^ der lächle wuidc dann in den KaJinici) nu4.h

gewöhnlicher Thon zur Hersiellung der nOlhigen Platten-

stärke eingebracht und dann das Ganze unter ütarkcm
Druck gepresst luid sodann gebnont. Der Erfinder des
neuen Verfahrens, Bildhauer MODer, setzt anstelle tier

Blccblehre ein einfaches Blechnetz imd anstelle der ßlecb-
Bchablonen PapierblUier, die der Maschenweite cnt*
sprechend da durchlocht sind, wo der betreffende Ton
im Muster erscheinen soll. Das Verfahren ist nun dasselbe
wie frilher. Die Ausführung wird aber wescntlii-h billiger,

da das Blechneiz fOr jedes beliebige .Musler verwendbar
ist und die Papicrschablonen mit einer l,oi iinuischinc in

einfachster Weise durch rasch einzuübende .Xrlit-iterinncn

herg'^-^trlll werden k'innen. Es wird so erheblich an
Artu it-lMiiii gespart Einen kleinen Uebcistand besitzen

die so licrgestellten Muster allerdings darin, datis die iBc-

grenzungen der i ri.i ii'n Farben den Masdwn ent-
sprechende zickzacktji liiigc Linien sind.

Zeichnungen mit schwarzen Konturen auf Thonplaticn
lasscu sich ebenfalls leicht durch I'apicrscbabloncn hcr-

aielleHf in denen die Konturen ansgeschniuen siwL Mit
schwarzem, pulveritdrtem Thtm weiden dann erst die
Zeichnungen im Phittenrabmen aulSgeschlltlet und dann
mit eewOhntlchcr Thonmasse fiberdeckt Es Itost sich so
ein dauerhafter Enuitz für Sgrafiilo schaffen. Man kann
diese Konturenzeichnungen nun aber auch noch nach der
vorigen Methode mit verschiedenen Farben verbinden,
so dass ganze Bilder auf Thonplatten entstehen, die einen
wenbvürten und nicht zu iheuren, wetterbestflnfligen Er-
satz für Malerei abgeben i>t /u ci \\ .11 U n, i!;ls> mit

diesen Mitteln der Farbe auch an den Fassaden unserer
Bauten wieder eine ausgedehntere Verwendung zndieil

werden wiiil. —
Nach den mit Beifall aufgenommenen Miiihcilungen

wurde auf Antrag des Hm. Walle in eine litsprechung
der infragc stehenden Umgestaltung des prcussischen

Siaatsbauwescm» eingetreten. Der Anira£stcllcr sab zu-

nächst die nOthigen uegrOiHlungeo und scnUdeite oie vei^
sciüedenen Wandlungen, welche das Staatsbaoweaen in
Preussen bereits durtcneemacht hat. An der Beqtrechimg
beiheiligen sich die Hm. WallC, Schwabe, Tolkmitt,
Hinckeldeyn, Havestadt. Letzterer ihciltc mit, dass
der Vorstand bereits Stellung zu der Krage genommen
habe in ähnlichem Sinne, wie Hr. Wall<? das wünschte.
Die Versammlung beauftragt darauf den Vorstand mit der
Ausarbeitung einer Kr-'ilnii'in, f{ie rlrm Strmi'in'inisterium

übersan<ii iirnl ,iu' L pi< 11^-- - :irii \i-i<-ii;!ii >tcs Ver-
bandes zugc-iclli vriilcii soil, imi i;ic-i' /-imi .Xiischlttss

zu veranlassen
Zum Sc!iln--c ni.ichtc Hr. Beer noi Ii Miiihciiungen

über die gephuucn 1 (nu' -.taliungen im Vi t cin^h.iusc.

Ausscrord. Haupivers. vom 9. Mai 1898. Vors.

Hr. Hinckeldej n. .\nwes. 98 Mitgl.

Die Versammlung hatte zunächst Aber die in der be>

schlttssunfahigen Hauptversammlung vom a. Mai imerledigl
gebliebenen Stehen, uAmlich den vom Hamdudtsausachusa
geproften Kassenabschluss für 1897 9Bund den Vonmsdilag
für 1898 99 abzustimmen. Die .Anträge des Ausschusses
auf Dei'harge und (ienehmigung werden angenommeiL
Ebenso beschliessl die Vcrsamminna; nach den ATorschlflgeu

des Vorstandes Ober den .\bschluss neuer Miethsverträge.
Einstimmig wini sodann tlie vom Vorstand vorgelegte

Fassung ficr !\'rMiliii?on in Sachen der Umgestahung des
ureussis' hc:i .Si.i.ii~.i>.iuwcsens genchinigi. Den Worllaul
brachten wir l>trcits in No. 39, S. 251

Am Nachiniltage desselben Tage- wnnit n «In- nruen,
mit einem Kostenaufwande von r l \ cfic, M hcrgc-

-1' Ilten Landwehr-Diensluc 'iMiilr ;i,it ilm li inpelhofer

Kelde dicht neben der Aiiliaitei Balm i>esichtlgl. Die
umfangreiche .\nl.ige l>esteht aus ^ ganz gleichen, je 30™
UiiKcii Iheiisigcbäuden ior die Bczii'lbikoniinandos Eleilin

1 und II, sowie Bernau und Teltow, einem grossen Kon-
in)Jlsohui)pen, den erforderlichen Abortanlagen und einem
HauptgeMude, in welch' letzterem nainentlidi die im
ersten -Siorke uclegrnen Versammlungs und Fesiraunie
des ( )Hii!ierkorps mn 2 gvus^en i;i 24 "> in der ( Iruiidilächc

messenden Sfilen hervorzuheben sind, die trotz knapper
Mittel in entsprechender und wirkungsvoller Weise aus-

gestattet sind. D.is-.ilbe gilt Von den in Ziegelfugenbau
ii?it Sandsteinghedeiungeii, beides in rother Farbe, her-

c' (eilten gefälligen Fassiulen. Die (Iruiuinsse der .\nlage

sind nach einem \'orciitwur(e des Bnhs Boehmer im
Kriegsmiiiislenumausgearbeiiel. Die besondere Bearbeitung
der Pläne, namendtch aui h der architektonischen .\us-

-chmncfcung sMvvir die Banaiisftlhning war dem damaligen
Keii.-Binsti , jeuigen Bauiiisp. der k^;!. llolkammcr Liibkc
unter der Oberleitung der Brthe. Uoehmer und Vetter
übertragen.
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Zum Schlüsse wurden nooh die Nciibauien der fiüheren
Brauerei Tivoli unter Fohrung des Architekten Kcg.-Bttistr.

Teichen tind sodann die ausgedehnten, nur von MOnchcnrr
Anlagen anl'mfanj; übrrtroffencn Kellereien unter Führung
des Direktors derSchuliheissbrauerei.Kom.-Kth. Roesicke
besichtigt. Ein von der Hrauerci gestifteter frischer Trunk
nebsi Imbiss bescbloss die Besicniigttng. Fr. E.

Vermischt««.

ZaiOioliilter tOt teaucnbabn-WagenthiUen. D- R.-P.
No. Von R. B«rk«wi tz in Dresden. Die m dm
Thfiren der Strassmbalmwagen angebiachieD gebrliidi-
liehen Vorrichtungen (Klappen, Schieber iL deisl.) zun
Linkassiren des Fahrgeldes haben den Nachlheil, dau
beim Oeffnen derselben ein heftiger, von den FahrgAslen
nnangeiiehn) empfundener Windzug eitsteht. Der nach
voriiegender Krnndung eingerichtete Zahlschalter beseitigt

diesen Ucbelsiand, und Kcstattct gleich/eilig das Sprechen
zwischen Schaffner und Fahrir.".'i<''i, so'xie rlen Austausch
von Fahrschein und Faliit;< l!l Iuuil. Iuuiil', besteht
darin, dass in einen in dt ri 1 ln.rf( :i-.ici t nh.nu n cinsre-

setzten engeren Rahmen der Si L.ilic:- nai h An citii-> <i if

klappbaren Ponemonnaies r 1:1:1-1 t/j !>i Iik; ini ge-

schlossenen /ii>;;'.ii'lc pLir Lillcl /r;r l'<-M?.ri-i>i hciln- n i
-, die

ncbenstehciulc AljluUig.i Ä;ctit:julcii .VlwUci w.ijiUc c »iiitl

ein leblmfk «iifl>lQhendes nmi mebre Kcnburteii «
den liebenawOrdigcn phantasiereidieii KAiuder. In
Dahingegangenen verliert die Stadt einen eelit

'

Architekten, einen guten Charakter, einen VOrMgUcben
Jilenaciten. Sein Andenlcea bleibt. —

Hdle a. &, a DU i8ga Adams, AfcUiekt

iinii n iiuvi h (iclrrikbändrr drehbar befestigt untl --m ilur . Ii

Gcsiänge If mit einander verbtinflen. das-;, «^rihrilil iliu eine
Schalterwand vom Wagciuiuici u au- .'iuft;t-kla| i;]t, auch
jjlri'-h/ritig die ausscnlir;,'ciifl'- \Si hailcnvand nut aufge-
klnpp!, also schräg gestclii wml, I 'ic Si haltcrwände sind
nun so gross, dass sie über den ijueischnitt der Schalter-

Öffnung hinausragen, also den Durchzug von Luft ver-

hindern. Dic»elbcn sind an den Scilcnkauicn durch halt-

baren Stoff verbanden und bilden so mit dcmseüxn bei

geöffneten Schalter efaw Art Tarnte, die da« Einlegen
und Herausnehmen von Falwsclieinen nnd Geld bequem
nataltel. Von dem oberen Rahmen e enirecict sich eine
Tbeilwand h in der Tasche bis auf eine gewisse Eni-

fernnni^ vom unteren Taaehetinuide, tim
ßffnung noch mehr zu verengen.

gevriase

die Rahmen
C.

Die PraUbewcrbting des Ztntral- Verein« für Hebung
derDeutsdiMi Fltias- undKanal-Schigahrtum die Schlichting-

im Betrage von 750 M., die mna aPh Nov.
wufde, betrifft den Entwurf zu einem Cebiig»-

wddier nit a Stnfen za je 8<« ein Geftlle von
16 nnltels Schleusen zu überwinden hat. Neben einer
Reihe von Kachweisen inform eines Berichtes sind Skizzen
im Maasstab 1 : 350 zu hrfcni. Zur Bewerbung sind zu-

gelassen Studirendc der deutschen technischen Hoch-
schulen und deutsche Ingenieure, weiche innerlialb der
Ictrtpn ^ Jahre vor dem 16. Juni 1897 Sltidirende einrr

te< hiiisi, l'.rn I iui Iim IuiIc [;cwcscn sind. I'rrisrii:hltT sind

die Miu. Prot. Arnold-liannovcr, I'iof. v.in der Borght-
.Xaulien. Prof. Bubendev Bfiliii, Cch. lirth. Germel-
iiiann-Berlia und Rnh, i idkEnut-Charlonenbur^ —

Personal-Nachrichten.
Preutsen. Die Waiscr-Bauinsp. Brtli. Brandt in Hannover

und U o r p in Koblenz , sowie der Bauinsp. B o h a e a ia Amicb
sind lu KcK - u. lirthn. ernannt; dieselben sind den Reg; in
Schleswig bczw. Koblenz unil Aurich Ob«|-wieftca.

Dem Kr-Bauinsit). Brth. Prcnzcl in Templin ist die Polizei-

üauin«p -Stelle in rutj«liim, den WJUIM^^ Dauinep. Scheck in

Frankfurt u. O., L a b s i e n in Nakcl und Do bisch in Marico-
hurir ninil tlie stünd, Waüiicr-Bauin!*p. •Stellen da«, und dem Land-
iMunnsp. K e n n i c k c in WilhcUnshavcn ixt die dnrt. Kreis - Bau-
hM^Stelle verliehen.

Die RcK-üfhr, Herrn. Heyer «us Lammapringc und Franz
Cvrti* auü Lterlin (Eiscnb.-Hfch.); H"i^o Si^^kfrl .lu- F*!^en u.

Wilh. N<>ldeke aus Kiel (Ma»ch Hl. ;i }, Kii.l, a 1 1 c i ^u»

Ucrlio, Fraax Kielschel aus Drr'^den und lleinr. Klein aus
KAin JHeclibfcIl.) sind m Rc(.>Bin*lni. ernannt.

Dem Re|t.Am)tr. Gut Wteaebnum in SanHouix sowie
«lern RcK.-Bmiitr. Emil P I o t k c in Li»« i. P. bchufü Uebertritt»
in die Handel- u. Gcwcrbo-VcrwattunK ist die narh^e«- Entia««. ans
den) Dienste der allxcni. Bauverwaltg. und den KcR.-BnsIrn. Wilh.
Da ehr in Dortmund, Otto Kayner in Berlin, Ernst Duhme
in HromhriY; und Joh. ^>i-hlRcger in Ah-Markgrafptcske ist die
ntti'h^c». Kntlius.«. luim dem SlJi:itx<hen«t ertbeilt.

Die Reg - u Brthe. i. D. H u s b e rg in Kjritz und Schreinert
in Kehl, wwie der Rcg -RDir. J Qngst ia Wesel «ind cotoiten.

Bric^ nnd FrutfEMteD*
FracBbeaatworlnncen aue den Leaerkrelae.

Ihre Anlr«f;c au dcu Leserkreis in No, 33 |;icbt mir als Nlehst-
bctheiliglem Veranlassung zu nachstehcuder Aeuskcninf;:

Wenn irgend wo bei Kleine'when IWken eine BTtciiObcr
von HoUbalkenderkcn mit Windel boden erliAhle Schalldurrhl&ssi^-
krit be«tuirhlet worden ist, 50 trifft die S< Wnid nicht die Kleine

-

sehe Dut ke im ully^emeincii, Mundem fV.c nnvnllkaainene Anordnung
de^i Dcckcn-Qucnu hnittes im bcüond* r . :i i'v.i.e. Kleine'Bchc Decken
wei'den, wie jede andere Pf'^-kr. nn I Ir: wt^ni^^er 9efiunp.lKr-

tragend, wenn die Ranzt Iit . .is ulhui l iiuitjiu -tuticn .V,i-s<_

hergestellt wird, oder wenn der ^us»büden 40 angeordnet wird,
dif-ii der Schall unmittclbnr vom Kussboden auf die TrAgcr Obor-
tmgeii wi nlcn kann. Hrinet man Ober der Kleine'wrhen Decke
zunAi'hxt eini" Srhii'ht ln«rn Mntrnrtl« ^Hstnr!

,
t'^'-t^fTipff^* Sr'!.!nrkr>

und er«! durilber in j^ecicui t.-r \\ il-.r \r ii:rrc Au^-tLt!]',in^: cjilrr

den Kiuaboden «n, tut wird man zu keiner Kliigc Ycinnlaitsung haben.
Im einielBcn wtte Hw F«]gea4w m beachten:

A. Bei Decken mit Holifusabodea. Udler die Klcin«*-
Deckcnplattc lose SchDitung bis Trägcr-Übcrkante. Die Lager-
hölzer Idr den Fussboden so eiogebcftet, dass zwischen Trieer
und Fu«bo<Jen-llnterkante etwa i cm Spielraum bleibt. — ßei
MiilzfuxKhoden in .'\sphalt mus-; die Autfftlliing im unteren Theile
S1UH cinge«tamplter loxrr fUiis^r un<l nur im oberen Tlicilc aux
Beton bestehen.

U. Bei Decken mit massivem Fussboden. Die Ana.
fQllujig iro unteren Tlieile aus eingestampfter loser M:is-c. im
oberen Theile aus lleton und der Fus<boden durch eine s. tnv^i iir

Sandscliicht (i —3 cm), die auch über die Trflgcr weggeht, \ >^n dcr
L'nterlagc Bescliic<le&

Beachtet man diese Vorscliriften, «« wini man itehr » Imlldiehte

D<Tki:n erh.iltcn In Fillirn, in welchen a\:( Iwoiider«

,
grusjie Schalldichllit-it ankommt, kann m.i:i Im. IlmU AMiiiJturiij der

, .. ächallobeitiagung durch die Wünde, durch Auflegen der Trftgcr

.jHif Fil^ AsbcM' oder doppelte Dachpappe, diet in TnlilHNnanar
^ Weise erreichen. Rcg.-Iinistr. A. Stapf, Bertis.

Nach der ne'jeiten Perionen-Stati«Hk der deutschen
Eisenbahnen waren ^ci licns Hclricbe i!rr Munnal-imriKen
l'i.ilincn iin Jahre tb^ if-j im Duri-h!<i"hrint 17 |

778 lu-nmie
und 267638 Arbeiter thätig. lojahic \Mili<r Mt lltcti si. h

üic gleichartitren Zahlen auf i'^5 04; I'.fainic umi itn 6m
Arbeslr-r ll.tri::', *i h:u Ijci den llc.im'cn 111 10 jidiriTi

eine \ eriiiclii uii^ um 2y,4Ji''yp uiitl bei den Arbc.u: n um
3*i73"/o stattgefunden.

In viel stärkerem Maaüsc als um etwa 31 "/^ sind die

Ausgaben für dieses Peraonil Bewachsen. Denn im Jahre
1896/97 betrugen die Gesnmint-Betrtlge an Besoldnitgen,
Ivöhncn und anderen peniönh'chea Anagaben 556,53 Mill. M.,

wShrcnd 1886 87 nur 36655^7 Mill. M. veransKabt wurden.
Die Zunahme betri|^ luer daher 190,26 .Villi. M. oder

Si.94°V Knt.sprecheod erbOhic sii h die I)urchschnitt!>-

Ausgabe (ftr i Penran tran 1088 M. im Jahre 1886/87
t^sfi M. im jähre lOgti^j^.

Todteoscltui.

BmllSeydelt- Am Freitag .\bend vergangenerWoche"
,^ ^ ^ „ . ..

verschied in Halle a. 5. info pC Cmc.-. .Si hla^anfalleS n ,Fm<-«^«uni; »H.l !>. blu».i ^ Die t:,t.»rihu«K der .«um llatenan-
jungen Jahren der Ari:hllckt Lmil Seydel. KeiCh begabt l«(trn m Kn\n »Rh. — Kmlse BniehunKen 6« lUMaimeov:. -ir/:. 1 Ki-Mig-

an künsilerischcni Können, war ihm auch das
gUn.stig gev,

. . ,t Er war Sieger m verschiedenen Kon- ^f^iiM^'-liiiiMi^^
knrrenze)!, 1 a n den W ciibcwcrbcn betr. das -^leg- ,Kr •-

Huer und da& Litidener Raihliaus: das letztere lohrte er/^
ala bauleiiender AmcUielct aus. In Halle war aem Schaffen^ Imm

(jVück T"'' fiebfi! .\imiinluiii; .lul «lie .S(i»iinuri(^fimiltelung cim ir.hu tigea

„ L-,^„ i(.>nrrflcluütijt |^k:hlu«s>. Uitlhrilaagca ans Vereinen. — Vermischtes. —

iMMmtfL K. E. Oi>rttach. Biilia. Dnick *m Wak Cre»«, BadhiSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XXXII. Jahrgang No. 42. Berlin, den 35. Mai 1898.

Architeictonisches von der Grossen Berliner Kunst-Ausstellung 1898.
(^hluM.) Hierin dir Abbild^, «uf S. 367.

Elntwurf zum Kauftuiuu .Alte Post' von llerm. A. Krume in Berlin.

|tm Schlussthcilc unseres Berichtes Ober die

Architektur-Ahthriluiig der Grossen Berliner

Kunstausstellung 1898 setzen wir die Ab-
liildung des Entwurfes des Architekten
Herrn. A. Krause-Berlin fQr den Neubau

der ,Alten Post" in der Känigstrasse in Berlin voran.

Die Erbreitening dieser Strasse hatte für die Baustelle

eine starke Beschncidung im Gefolge, sodass ein von
3 Strassen begrenzter, langer schmaler Bauplatz ent-

stand. Unsere Abbildung giebt die Kopfansicht an
der Brflcke des auf dem so gestalteten Bauplatze ge-

planten interessanten und eigenartigen Bauwerkes. —
Und nun zum zweiten Tneil der Architektur-Aus-

stellung, zum allgemeinen Theil. Das bemcrkens-

wertheste Blatt dieser Abtheilung ist un-
streitig der perspektivische Schnitt von
Friedrich von Thiersch durch das neue
Justizgebäude in MOnchen, welchem wir
bereits eine ausführliche Beschreibung in

den No. 41 u. ff. Jahrg. 1897 unseres Blattes

widmeten. Man weiss, dass die perspekti-

vischen Schnitte ein künstlerisches Sonder-
gebiet des Meisters Thiersch sind und auch
dieser Schnitt schliesst sich seinen inter-

essanten Vorgängern, sie überragend, an.

Nach diesem Blatt verdient die feine Arbeit
von Alfred Brcslauer für ein Berliner

Wohngebäude mit vortrefflichem Grund-
riss Erwähnung. Dresden ist mit einigen

Arbeiten von Kurt Diestcl im Stile deut-

scher Renaissance vertreten, darunter als

aufwandreichstes Werk eine Villa für Halle
a. S. mit malerischer Gruppirung, sodann
zwei Landhäuser für Blasewitz, von welchen
das kleinere den übersichtlicher gruppirten
Grundriss besitzt. - Eine Reihe vortrefflich

mit der Feder gezeichneter Blätter für zwei
Vcrlagswerke des Verlags- Buchhändlers
Alexander Koch in Darmstadt, Blatter aus
dem „Vornehmen deutschen Haus" und
aus dem „Malerischen BOreerheim" stellten

Meier & Werle aus. Wir geben auf

^ .fO^^m 367 eine Abbildung eines der schönsten

PQ^^^H dieser Blätter, einer Diele aus dem „Vor-
nehmen deutschen Haus" , aus welcher nicht
allein die lebhafte Phantasie, sondern auch
die grosse künstlerische Gewandtheit des
Verfassers erkannt werden möge. Ein mit

dem III. Preise gekrönter Konkurrenz-Ent-
wurf für die St. Lukas-Kirche in Chemnitz
geht in nüchterner Erwägung im Grund-
riss auf die Forderungen des protestanti-

schen Kultus ein und gelangt dadurch zu
einer, wenn auch nicht neuen, so doch
interessanten Anlage, die im Aufbau ^t
gelöst ist. Ein Kaufhaus mit ausschliesslich

dekorativer Verwendung eines aufgesetzten

Dreieckgicbels führte Fr. Krahn in der
„Handclsstatte Belle -Alliancc" der Aus-
stellung zu. Im übrigen sind hier noch zu
nennen die schönen Architektur-Stiche
Riegels für die „Zeitschrift für Bauwesen",
der Hochaltar für die Kirche zum Heiligen
Kreuz in Frankfurt a.O. von Eng. Seibertz
in Berlin, die Entwürfe zu Glasfenstern für

das südliche Seitenschiff des Domes in

Bremen von Bouch^ in München und die

Ausmalungs-Entwürfe für den romanischen
Chor der St. Ansgari-Kirche in Bremen
von Heinr. Saffer.

Damit ist das Nennenswerthc dieser kleinen Ab-
theilung erschöpft. Dass sie so klein blieb, darf ange-
sichts des Erfolges der Abtheilung der „Vereinigung
Berliner Arch." wohl bedauert werden, insbesondere
von dem, welcher das reiche architektonische Schaffen
Deutschlands kennt. Wir wollen nicht nochmals die ge-

nügend bekannten Ursachen für diese Erscheinung an-
führen, sondern wünschen, dass auch inder Ausstellungs-

Kommission selbst, ohne Mitwirkung von aussen, dasBe-
wusstscin von der Bedeutung der arcnitcktonischenKunst

so eindringlich rege werde, da>s die Architektur-Abthei-

lung wenigstens ein annäherndes Bild der augenblick-

lichen architekton. Thätigkeit Deutschlanils zu bieten

imsUnde sei. Das wäre doch am Ende nichts Unbilliges.
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Mittbeilnagen am Vareimo.

F!nnkftirt<r Anik» u. la^Vmkit Vera, vonA Ittn.
Hr. Stidtbudnap. A. Kocb halt dnen Vortrag ober die

von Ulm erbaute Förstenbergcr Mädchen - Mittelschule

Sftromtliche I.chrklasscn liegen entsprechend der liesiim-

mun^ der Schulbrhftrde nach Norticn, die Turnhalle liegt

westlich, ein besonderer Bau fOr die Redürfnisü-Ansialten

flsilich votn Schuljiebüude; beide sind durch ccilc, ktrflängc

init dem Hauptgebäude verbunden. Das I »un--; Wohiigc-
bÄude mii f!en Wohniinirm für Rektor und ichuliiiener be-

fltldet si Ii ^iii i'.cr III : liwestlichcn Koke des liau|)latzes.

I>ns S. liulfiebautie enthalt in trd- iipH drei Übcr-
ges' In -seil löKlassen für je 40 Schülerinnen, ausierdeni

I bäuiailungszimmcr, t Äing- und Zcicl-.fjisaal. sowie
Amtszimmer für Kekior, Lehrer und Lehrerinnen. I)ic

Treppen sind aus Stampfbeton (Svstciu Monier) mit Kichen-

holzbeku; erstellt, .sAmmtliche iJftnge fenenicher über
wfllbt, ierner isi der Dachboden zam Schtitic gegen
Petieragefshr von oben mit Zkgelpialten abgedeckt. Die
Erwtmituig der Rtune geschient anrch eine niederdruck-
Dainpfhcizung.

IJie Arohitekturglicder der Fassaden sind aus rothern

Klaingandstein ei>telll, während die zwischenlie^enden
FiSchen verputzt und mit Oelfarbe gestrichen sind. Die
Kosten betratjcn für das Schulgcbäudc ig7 0OO M (f t

bebauter Fläche 359, (8 M.». die Turnhalle 23 70^ M i n

1 qm bebauter Fliiclie 103.15 M.(. den Gerftthcraiim und
die ücdürfnissanstalten 17530 M. (f. i 'i™ 131,15 M ), (Qr

das Dienstwohngcbäudc j6ooo M. (f. i 'i"" liiT.^ M.l,

für S. imlii obiliar und Turr_vi .i;hr 21 500 M. und für

Grutidstückregulirung, Liiifnctiifjuncen ,
Wasserleitung,

Pflasterung und Bcpflanzung :ioooo M . zus. .•i.J4 .500 M,

Die neueren Sirftmungcn auf kunstgewerblichem
Gebiet hatte Hr. Prof. Luthmer am id- Apnl zum Cee^n-
«aode eines Vortrages gewlMt. Eine Anzahl Hefte der
nhlrekhen in Denischland, England und Frankreich zur
VcfbrettimK der neuen Gcfichmacksrichtung herausgc-
gebeaen \lonaisschriften diente als lllustraiionsmatcnal.

Im allgemeinen als „englische Mode" bezeichnet, hat

diese neue Richtung doch so schnell und allseilig Boden
gewonnen, dass man gewisse allgemein verbreitete Vor-
bedineisf^cn fOf ihr*- \;i<iirihme voiausset/cn mnss. Diese
waren in ci -ir: I it,M' wulil 1 ,a----'-lbc, wa.* überall neue
Moden und neue btile entstehen hiist: l)fr IVberdruss
an den veralteten, aus der Rüs;k;iin[Tirt v r it^atii^t L. r Sn.«

hervorgeholten Formen, die gerade von di r ict/: li-benden

Generation in allzu schnellem Wechsel dun ln;rpeit.scht

worden waren. Thatsüchlich ging die Anregung üu neuen
Gestaltungen zuerst von F.ngland aus; die erste Weltaus-
stellung, von 1851, bei der En^nd seiner Abhftng^keit
vom franxAsisehen Geachmack inne wurde, darf als ihr
Gebuitejahr bezeichnet werden. Zuerst von Architekten
der COtnisrhen Richtung wie Kuskin, Pugin u. a. praktisch

und Tiltcransch gefördert, fand die neue Weise bald ihre

Vork.lmpfer in den Malern der pracrafaeliiischen Schule,
deren auf die völlig selbatftndige Umgestaltung der eng-
lischen Hrk nsti'inskunst gerichtete Bc-trchungen ihre
bes-r ."-i'it.-f :n d- i in England allgeni' in verbreiteten

Wohnweisc 1111 Lijiciihaus und in der Icbhaiien 1 hcilnahme
der besten englischen Gesellschaft fanden.

In Frankreich träut heute diese nenr Hii-htuns» noch
den C'har.ikler einer \Mn e \ l;l<r-i\ <n Klni-ilerkrei-nn ge-

gliegten 1 reibliaitspilanzc. wahretid das « uhlliabcnde
Qrgcrthum in den Hinrichtungen seiner Häuser noch an

deu hi&torischen , nach den l'ranzi'isischen Köni{j;cn be-
nannten StUm, die mit anerkannter Mei^tersdmft gehand'
habt werden, feathtll. Jene {>rup]>e von Malern, BiM*
hauern und sonstigen Künstlern, die in Arbeiten der
Keramik, der deknraiu en Plastik, Glasmalerei und Meull-
plasiik nach neuen Effekten sucht, findet ihre Vereinigung
m dem von S. Bing begründeten Institut „Art nouveau"
— in dem aber die Belgier eine fast ghisseic Rolle
spielen, als die Kinhcimiscben. Denn Belgien ist mit
gro.'i'-cr Kitergii» ir>, die neue Richtung eingetreten und
hier -itid 11 lu 11 .Malern und Hildhauern auch mehre
Arcliitekten zu nennen, die sowohl in ihren Fassaden,
wie in Innendekoration nitd MAbellMia die ausgetretenen
(ileise \ erlassen haben

Mit kurzer Berühiiing der -(.:i:iii 11 1
1

i hen Länder
und OessdiTeichs ging der \'<(rtrai;ende dann zu Deutsch-
land über, wo .München in ei-ster Unie als Förderer der
neuen Bestrebungen zu neniieu i»t. Eine Anzahl von
KflHHtlem, vorwiegend Maler, die auf der Kuntimssteiinng
des vetiB^ngenen Jahres zuerst in zwei klemen Rtamen
ihre im modernsten Sinne grda. hien Erfindungen zur
Kenntniss eiii>-> giö^sercn l'tibliktinis brachten, arbeiten
seit dieser Zeit in Werken und Schriften mit erflsstem
Eifer an ihrer Aufgabe. Es sind zum grOssten llieil dic>

afl6

selben Namen, die mit der Zeilachijfl (Jugend* sidi

weiteren Kreiüen bekannt gemaclit haben.
Eine neue Schule der dehxwativen Kunst, die, wie

ans dieser kurzen Uebenicht hervorgeht, unter den KAnst-
lern der verschiedensten Lander begeisterte Vertreter hat,

verdient jedenfalls unsere Beachtung, selbst wenn wir
nicht geneigt sein sollten, ihr schon diejenige Bedeutung
beizumcssen.die ihre Verkünden für sie inanspruch nehmen.
L'ni Stellung zu ihr zu nehmen und sie in ihrer Kigenart

zu verstehen, müssen wir zwei bczcii hnende Merkn^a c

festhalten: einmni, dnss sie unter ihren Vcrircieni iast

ausschliesslich .Vkile:
, wenige Bildhauer und fast gar

keine Architekien aufzuweisen hat; dann, dass ilire

\\'ei i.ee,M I ii u iK--tes Zurückgreifen /nm ! rimitivcn zeigen.

I>tts nähere Kingehen auf diese zwei Gesichtspunkte gab
dem Vortragenden Anlass, den eigenihOmlichen Charakter
dieser aMalcrkuu^i* und ihrer Urnamcnük zu schildern

und in einem kurzen Ausblick auf die modern« Arcbi'
lektur anzudeuten, wie dieselbe, mehr als alle Schwester«
kftnete im Banne der historischen Stile stehend, ihre

führende Stellung der Dekorationskunst gegenüber zura-

tlieil eingebOsst habe Der „Brimitivisnius", der ja in der
Malerei zu vcrsi hicdenen Zeiten seine Rolle gespielt hat

(Cornelius, Overbeck, die l'räraphaelitcn. Klinger, Thoma
und Lechter), wäre als gesunde Reaktion gegen das lleber-

wuchern der Ver?ienint;«.vvuth auch in den dekorativen
Künsten ss nipiiiln-. Ii /u Ix'grüssen, wenn er nicht, zu-

mal in r?rn i'.iodemsten en;;'i-chen Versuchen, Ober das
'Ziel Ii ii;iii-- >chösse. i);iiielu ii bei;iin-'i:;; e:', wir iler

Vortragende ;it! drastischen lieih(.iicl<:ri lun liwie..», da* Km-
dringen des I iu< u.ui[eii-Klementcs in <lie de-.' ii <uive Kunst
<")hne die Förderung zu verkennen, die der naive, vor den
ihm unbekannten technischen Schwierigkeiten nie zurOck-
schreckende Dilettantismus unter UmsiAnden der Kunst
bringen kann, wfinschie Redner diesen Einfluss doch auf
das Gebiet der Anregungen bescfarlnkt zu sehet». Die
praktischen Folgerungen aus diesen letzteren zu ziehen,

müsse immer Sache des Fai:hmannes bleiben. An dieser

Stelle glaubt der Vortragende die Aufgabe der Architekten
einsetzen zu sehen und schloss mit der Aufforderung,
die modernen Strömungen der dekorativen Kunst nicht

vornehm zu ijjnorircn, sondern sich ihrer zu bemächtigen
und sie in die nebligen Wege maassvolicr lüitwicklung
zu leiten. Mt.

Pfälzische Kreisgesallschaft des bayer. Arcb.-. u. 1n^.-

Vereins. Zur ord, Hauptversnmmlung hatten sich am
8. M» IUI ."ii.'.llian ,'a: Neii~|,ii'l a 11 iiim-c dem Vorsitze

des Hrn. iJir.-Kths. Kaerner m Ludwigshafen a. Rh.
s(8 Vereinsmit^ieder eingefunden.

Der Vorsitzende erstattete aber das abgelaufene
Vereinsjahr eingefaendea Beridit und widmete den dem
Verein imerwartet durch den Tod emriaaenen Mitgliedem
Ilcichcmer-Firhst.^dt, Munzinger-St. Ingbert, Opfernwnn-
Kaiserslauiern, Wcberl-andau ehrenden Nachruf. Die
Zahl der Mitglieder beträgt zurzeit 84.

Mit Befriedigung nahm die Versammlung Kenntnis«,
da.ss das vor etwa ao Jahren durch den Verein besjonnenc
Werk der Inventarisirung der Baudenkmale der l'falz

glücklich vollendet i«t ttnd nunmehr in 4 Bätiden, be-

stehend aus 21 einf.i' lien nii I ^ Doppelliefcrungen, abge-
schlossen vorliei^l I

'r-ni 1 r 1: ieiis!vo!lesi nnennüilli. hcn
Leiter dieses LHiei nehitieiis. Hin. Me,: liir I.ipprrt-
Ludwigshafen a. Kli. wurde .\ner--eiitäun^ uiiii l>aiik vourt.

Weiter wurde beschlossen, einige nahezu vergriffene

Thcillicferungcn durch anasihatischen Druck zu vcrvoll-

»MMlifen hikI im Selbstverläge des Veieina nenen Inlei^

esaenten des Cesammtwerkes zum Kaufe aamhielen.
Hr. Arch. SchOberl von Speyer halte in Shzttngit-

saale 3 von ihm geferiitrie Konkumox-EnlwOrfe zu einer
Kirche in Dresden und zu dem neuen Rathbättse iaLei]MEig
ausgestellt. Beide .Arbeiten erregten grosses Ittterease
iiniS f.itr Irn unirelheilien Beifall.

\ i-iolle der statutengcmäss au* dem Vorstände auS'

scheidenden und erst nach .Ablauf von a Jahren wieder
wählbaren Hm. Dir-Rih. Kaernerl.udwigshafen a Kit.

und kgl. Ob, Brill Sietiipel, früher in Kaiserslautern, jetzt

in München, w.lhlte die Versammlung die Hrn. Ob.-lng.

J olas- Ludwigshafen und S c h I e 1 c h er- Neustadt neu in

«len Vorstand und es übertrug der iiengebildcte AusschUSS
ersterem die Funktion des eisten \'orsiizenden.

Nach Krledigung der Tagrsonlnung wurde unter
Leitung der Hrn. Sidibnvsir. Fischer und licz.-Thierarzt

Loui» die neuerbuttie Schlacht* tnid Viehhtrf'AnUige der
Stadlgcmeinde Keuaadt a. H. gemeinsam beaichdgL Die
Anlage zeigt bei gcrsiligen Formen und guter Gnippirang
der ehuelncn mustergiltig ausgefllhnen Bauwerke bei

durchaus zweckentsprechenderGuedemng, dieAnwendung
der neuesten Errungenschaften auf diesem Gelneie. —
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Vermischtes.

Aubtau bei Fitissbrücken, bei der Biicchnung de»
Staues, welcher durch den Einbau von Bracken in flieüsende

Gewässer hervorgebracht wird, hat man in der Regel die

GcackwiiMU^keit ocs j^cslauteo Waas«» mii in Rechnung
zu Mdlen. Zur Ermittelung dieser Geschwindigkeit i>eut

man vielfach voraas, dass die fliessende Wassermenge
sich mit dem vollen Querschnitte des ^esuuien Wasaen

bp gesetzt werden. Da jedoch, namentlirh dann,
wenn diu Breite h betrft-htlirh srösser ist als die IJcht-

w ciic (irr llrCii k(-, iÜl- AruialiiU'j. J.iSS das fliessendf \\'a->c;'

den ganzen *Jii'T-i hniit dfs m-st.-uiten Wns^rr^- hrsuze.
nicht mehr /u(n'fl(~n wird, nutt-ni h m ilt-i N.iiii- der
Ufer lodtes \Va^^<r bihJM uuii aui h <juftvir'ittiuni;rn ent-

stehen, so wird f> .mi,'ezcigt sei», nur eiri'-ii I heil der
Fläche des gestauten \Vas,sers in K(.-> himug m ziehen.

Eine genaue Ermitielang dieses Klächeniheiles wäre
jedenfalls nur auf sehr umslAiidUcheiiiVVc^e durchzuführen,
u wird «ich daher in Berfickaicbtigwig des von deraitifen
BefechBttflgen tberhanpt za erwartenden Gemniigkeiia-
grades einplehlen, die wirkliche FIftche des lliesaeiMlen

gestenten Wassers gleich dem Mittel der mO^ichen Grenz-
werthe anzunehmen. Hildct f die obere (.renze. so ist

die untere Grenze durch / gegeben, da es als ausser dem
Bereiche der Möglichkeil liegend zu erachten ist, dass
infolge des ISrQckencinbaues die Cicschwindigkeit des ge-
stauten Wa'^-ers oberhalb der HrtV lsP crAsser werde, als

jene de-- urij^csi.uiicn Wassers Miiii ci luili hiermit die in

Kechnung zn stellende FlAchc des gestauten Wassers

/" = /•-(.'"'. Hofraann.

Die Neuge-stalfung der preussischen Wasserwlrthschaft.

Der grosse Aii^- hiib.s des Zentral Wkmin liir Hfhur.i:

der deutschen Kiuss- und Kanal - Si lufiuhn h niii

der Frage der Nrufrcstallurn; der prcus_-.iM lien \Va>>cr-

wirthschaft bescliätujii, gutathiijtljc Acu^erungcn von
Interessenten aus allen preussischen Stromgebieten ein-

gefordert, auf der Grundlage derselben Konmussiona-
berathungen sepfloigeD mid die fotaende Resolalica gefaMt:
.Der Zentral-Verein fttr Hebnng der dentsdien Fluss- und
ICanalscUifahrt erkennt die Nothwendigkeit der einheit-

lichen Oi^anisation der Wasserwinhschaft an und erachtet

zu diesem Zweck grundsatzh h dir nUdnng eines be-

sonderen Miniaterionu fOr B.i n, Wasserwinhschaft
nnd Schiffahrt, sofern dies abti nicht zu erreichen sein

sollte, die Vereinigung der gesammten Wasserwirihsi lialt

in der Bauabtbeiliiog des Ministehums der OffcnUicbcn
Arbehen Itr erfordenicfa.''

TodMuichaii.
Geh. Ob.-Baurath Adalbert Math f. Am 18. Mai d. J.

verschied mtolge 1 ler.'i.'khnmng im 69. Lebensjahre der
Geh. Ob.-Brth. Adaiben Nath, vonragender Rath im kgl.

preuss. Ministerium der ßffcntlichen Arbeiten für das
Gebiet der fleri •hf.';

,
rirfänsniss- und Strafansf.iltshanlen.

Mit ihm ist rinn- der bcw.ilmesien Beamten iler preussi-

schen Slaatsbauverwaitung dahingegangen, ein Kai hmann
von ffrOndlichen Kenntnissen auf dem (k-hietc der Straf-

ansialtsbaiMert, ein Kollege von vorbildlicher Selli-.tl<i,ii!kcH

und Scliliihlhrii, ein \'orf^e>et.fier von t^ro-scm Wühl wollen.

Nath wurde 1830 m Zaii/liauscn bei i.amlibcrg a. W.
geboren, betrieb »eine wissenschaftliche Ausbildung und
seine fachlichen Studien in Berlin, wurde 18516 Kegierunes-
Bmuneister, td6a KrcisbMuneiaier to Eltiing und iWS
BaniBnielElor in Dinijg. Nach 8 Jahren wurde er unter
BefOrdlening nn Regwrugs- und Banraih an die Re-
rierung in Sietthi beiifen tud 188t zur Regierung nach
Potsdam versetzt. 1884 wurde Nath vortragender Rath
im Ministerium der Afientlkhen Albeilen und Ge-
heimer Ober-Bawrath. —

Mitglieder df-g Preisgerichtes aus dem Baulache sind die

Hm. Prot i König, Prof. Victor Luntz und Ob.-Brth.

Chr ni i > h in Wien. Das Bauprogramm sieht Bürcau-
räunie, Sitzungssäle, eine Bibhothek mit Lesezimmer, ein

Expnnmu.'-trrlaiier iisw vrjr An Zeie!mun«;en werden
veriiuifil c;n |ji^ep!;ill i .^00, (Grundrisse 1

: 'joo, .\nsu htca
mi'l tinme I : lOO, ein Ki hiUimititi^bcrh )il und eine

Ki'stenberechnung nach der quadiaii^chrTi und iler kn-

bi.scticn Einheit. Die Beigabc emcr perspektivischen An-
sicht ist freigestellt: Angaben Ober die Aosfflhrang ent'
halt das Prosyramni nicht.

Die Prelsbcwcrbung des Archltekten-Vereina zu Berlin
um Entwürfe für ein Erbbe^rabnlss hat 12 Arbeiten er-

t;eben ]icii 1 l'rcis von 600 M. erhielt di r Kntwurf des
Hrn. Hauralii tiruucrt, den II. I're;s \ün 400 M. der
Entwurf der Hrn. Arch. Erdmann vV Spind Icr und
den III. von 200 M. die .\rbeit det Hm lioenigcr Sc

S t-rl r I tu e y e r, san<iull:> h in Berlin. -

In dem Wettbewerb um Entwtlrfe für ein neues Rath-
haus in Stülp lii l dri 1 I'reis von 3000 M dem Kntwurfe
der Hni /a.ir ^s; Vaiil in Berlin 2u. Der 11. Preis von
2<3<x> M \\ tu de dem Entwürfe der Hm. Schulz & Schlich-
tirig und der III, von looo M. dem Entwürfe der Hm.
Meier Werte. sammtUcb in Berlin, vcrUehen. Zimi
Ankauf worden keine Entwürfe empKthlen. Die Bmof
summe betmg 300000 U.

Preisbewerbungen,

Der Wettbewerb um Eatwürfe für ein Amtsgebsude
der Handels- und Gewerbekammer In Relcbenberg l. B.

stellt eine interessante Aufgabe insofern, als es gilt, das mit
einem Aufwände von ntir sioooo Kramen an errichlende
Cebltide der Nachbnnchafli des neuen .NordbAbmischen
Gewerbe-Museums" anzupassen. Ein Stu ist nicht vorge-
schrieben, doch soll das Gebäude witrdig und den klima-

tischen Vcrhaltnissrn Reichcnbcrgs angcpasst sein. Es

3 Preise von laoo, 1000 und 600 Kr. zur \^er-

theilung; ein Ankauf nicht preisgekrönter EniwQife fOr

je 4M Kr. ist in Aussicht geDommen.
"

Pensonal-Nachrichten.
Deutsches Reich. Der 0»in.-B»mn%j>. Brth. B fi » c n x e II

in Strnx^burg i. E. ia getloriwn.

Bayam. Den Cam.-SaujiHp, Feder in AHg«biirj:, I. o r e n i

in Monihcn I, Hnbinger in Mtlnche» II 11, K r e i i' Ii ^ « u e r bei

der Im, de« II, Armce-Korp» ist der l'itd u Rang eine« Brthi.

verliehen. Dir nsit H*'nt Titel i.md Run?; ern^-s HrfSi \'rrx*^?.rnen

Ga rn. B ,1 11 : :i s !> i'.-'i,-.n n Iml.ui ilri IV Kl il. 1 lM*.l.r:tN I'.l-

«nile»» an un«! ti^cn üie tJuitürni und Aii^eattcu üe* iuL- u, Uititc.

I' 1 Bauainim. Moser in Eirhütillt iüt 9 lütte entspr. nach
!i versetzt; der Uauaintuibs. G 0 r 1 2 in tichstJlt ist z, U«o-

iinitr '1- bvfordeil und dem Slsatsbauassi»!, Hubcr ist die
,\^- id. LandlMuaintc Lich<itMt vcriicbrn.

Preus.sen. Der urd. Prof. an der tctbn. Hochschule in

BraunschwciK Th. Mentc ui Köln, die komm, Grw -Insp., kgl.

Rcs.-Hmstr, Hcinf. Colli ns in Katibor, Conr. I rauthan in

Uicicicld und KniiI Plolkc in Lis»», und dir komm Gcw.-Iosp.
Dr, Strgcr in Merlin, Burk in (jppcln, Dr, L'iiniali» in

KuUinvtf-- in:il W II
- " r r in K««n »ind unt. VrrJeiljunc der

etiCMii Si*.11l r.t'^v hl (I in den (fen. Stiidten xu k^L Gcw.-
Insp., und üit ,iuluvv. lM.-^<.ii.ill- Gcw.-ln!>p--AitMitL Dr. Moller in

Minden, Hesse in Gce^tcmQndc, Laurisch in Berlin, Stein-
h Ku s c r in Konigsbcrx i. Pr., Dr. M a o s (c I d in Lehrte, Zo Wtth
k r,p f Tt! Hihifsliclrii, M 1 1 Ii i • I i II s in Iserlohn, k^f Kc-/ -Rmstr.

I. : f h 1 t.' III \\',tld'- libuft:
,
Wingendorf in H.*nll.^•, <-r . Dr.

Raxch in Potsdam, kgl. Krc-Bmstr. Trorait in Stade, Bcfg-
ass. Denker in Aftgos sud mit. VeridhusB einer «MIsak
Astiiteiilett-Stelle tu kff. <ilew.-In*p.-AMiit emaiutt

Vernetzt rinH" rfii' Kr Bauijwp. dr Ball von Torj^u nach
DOf II u:id U.-di W .1 1 n - c h e i n von Schubin nach Torgau;
die Wasscr-Bauuisp. ünh. K t a >- h t von Marienbure ai) die k|^
Keg. in Schleswig und L u \ k c n von Emden nach Dttsscldoif.

l>cm lörstl- stolbcrg -ivcraigcrod. Kamrr- 11 Brth. iL 0.
Mcssow in Wernigerode ist der Kotbc Adler-Orden IV. Kl.

verliehen.

Der Geh, OK-Hrth. M n II 'T in Rrrlin ist / Mitj;! <ir-< kgl,

tCchn, Pr<l(..Anilt:» rrr.mnt
Dem Rcg.-Bmiitr. Rud, Gcrvtenberg in Kiel ist die nacb-

gcs. Eiitluss. aus dem -StaatsdiSMt eiHMUl.
Der Wasser-Bauinap. Bllh. St«SSel Ib PBascUorf ist ia

den Ruhestand ccticicn.

Der Geh. Ob.-Bith. o. voftr. RaiUi im MtalsL der «ffaaa Axb.
Natb ist gcatorbrn

Brief- und Fragekasten.
Hm. O. N. In H. Vielleicht erreichen Sic durch die im

Verlage von E. Wasmuth cr«chienenrn .Mmtri-nrn Krn he nhautrn'
Ihren Zvteck.

Techniacher Verein G. Bei vorsichtiger VrrtegunK hat sich
Linoleum anl Gipsesthcb pit bewihzt Die AnofdaBsg kana anch
far Wohnrluroe g<>wlhlt irCrdcn.

Hrn. Brth. J. In H. Das ImprAgnirrn können .Sic selbst
besorgen his»-n lmprägnining*roittcl (Ohren eine ganic Reihe
chcmiiii-her Anxlaltcn, die Sie «u» un««rcni Anieigcnlhcil erfahren.

Kragcbcant woriunK*^" "u* dem Leserkreise.
Inbezug auf die Antrabe ia No. 31B S. au tbeile kb nach-

stshcod die cewMiiaAtB Adresse oüt: OgcanvilM «iBt, sodM alB
Pctt^Miv tSdne et Ohe). Die Fabrik bat raMcrdeiB noch In
Pari» ein GescMlftabOKau. Adre«>e : Dei'RU\illc ainr, «ocirt* a*9v
Pari«, Boulevard Maledicrhcii i:^,

II \\'r i « « I <• i n , KrI. Roe.-Brositr.

Inhalf: .\rchi1eklani*ich<-» vi.<n dpr Gru4S4'D hUrlinrr KuosUusttrlllmg
xSüH iSrhlltttli). — Mltlhrilunitcii au« Vprrtncn. — Vrrmisrhlc«. — TlMltcsi-

•eüaii. — Praialiewertxiiigru — I'rriimnl Niclitichteu — Brief- und Frage-
kamrn.

SachvenMadlge Mnwacd. K. E. oTFritscb, BciUd. Oisde «w WOh. Cr*«*, btilto SW.
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KUTSCHE
. XXXII. JAHR-
^ * BERLIN *

AUZEITUNG.
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DEN 28. MAI 1898.

Die neuen Hafen- und Werftanlagen zu Köln.
(Hirrfu dir ALbtldunfcn auf S. un«l ;r73.i

Abbildg. lt. Uaycnthutm.

Im I. d. Mts. hat die Eröffnung und am
14. d. Mts. die feierliche Einweihung der
neuen Kölner Hafenanlagen stattgefunden.

An der Hand unserer Abbildungen, welche
der von der Stadt Köln herausgegebenen

Festschrift entnommen sind, geben wir eine kurze

Beschreibung des umfangreichen Werkes, dessen
Hauptbestandtheile gegenwartig nach sechsjähriger

Bauzeit vollendet sind.

Der Raum fOr die linksrheinischen Anlagen ist

im wesentlichen dem Rheinstrom abgewonnen worden,
indem auf der Strecke von der Rheinauspitze bis

zum Oberlander Thor, dem Anschlusspunkte der
neuen Stadtumwallune an den Rhein, im Abstände
von 45 -los™ vom Ufer eine 2^" lange, annähernd
senkrechte Werftinauer im Rheine erbaut wurde. Sie

wurde bis zum Lande hinterschottet lAbbildg. i»,

gleichzeitig aber durch Vertiefung der Flussohle und
Abbaggerung des rechten Ufers der Mittelwa-vs<-r- und
Hochwasser-Querschnitt wieder hergestellt. Man hat

dadurch Platz gewonnen zur Anlage der 7^°" breiten,

beiderseits von .senkrechten Ufermauern euigefassten

Rheinau-Halbinsel (Abbildg. 2I und zur wesentlichen
Vergrösserung des nunmehr ebenfalls von senkrechten
Werften rings umgebenen Rheinauhafens. \'on hier

rheinabwärts ist die Uferlinie ebenfalls um 5 25™
vorgeschoben, bis zur Machabäerstrasse - sind die

Werflmauern erneuert und weiterhin ein neues liegen-

des Werft (Abbild. 3, No. 451 hergestellt worden. Auch
stromaufwärts wurde an die 2 lange Strommauer
bis zur Gemeindegrenze ein neues abgeböschtes Werft,
2" Ober Mittelwasser liegend, angeschlossen. Noch
sind die Uferbauten nicht ganz vollendet. Sic stellen

eine I..1n^e von 9,3 dar, davon sind 4,3''" senk-
rechte Werftmauern.

Zu diesem wasserbaulichen Theile der Aufgabe
gesellte sich der Plan einer grossen Verkehrstrasse,

einer Rheinuferstrasse von etwa 84 Lange entlang
dem ganzen Stadtgebiete. Ermöglicht wurde diese fOr

Köln nothwendigc und Oberaus werthvolle Strassen-
anläge durch die Verlegung des Zollhafens, der bis

heute das Stadtufer in zwei getrennte Theile zerriss,

auf die Rheinauhalbinsel und durch die Verlegung
des Eisenbahn - Anschlusses vom Norden nach dem
Süden der Stadt.

Die Eisenbahn- Anlagen bilden den dritten Theil
des Werkes. Die neue Hafen-Anschlussbahn mOndet
in einen fOnfgleisigen Uebergabe - Bahnhof , welcher
den landseitigen Streifen des dem Strom zwischen
dem BayentJturm und dem Oberländer Thor abge-
nommenen Geländes einnimmt ivergl. Abbildg. 1). Ein
Rangir-Bahnhof und ein Ausziehgleis schliessen sieh

stromaufwärts an bis zum Vorort Bayenthal. Vom
Uebergabe-Bahnhof sind in bequemster Weise Fahr-
und Ladegleise gestreckt auf die gesammten senk-

rechten Werfte, auf dem Stromwerft der Rhcinau-
halbinsel dreigleisig, sonst zweigleisig und, auf ein-

zelnen schmalen Strecken der Stadtwerfte, eingleisig.

Auch die liegenden Werfte stromauf und stromab
können im Bedarfsfälle mit Gleisen belegt werden.
Die Eisenbahn -Ver\valtung bringt die für den Hafen
bestimmten Wagen bis zum Uebergabe - Bahnhof;
zwischen diesen und den Werften wird der Betrieb

von der stadtischen Hafen -Verwaltung geführt; am
Uebergabe-Bahnhofe holt die Eisenbahn - Verwaltung
die Transporte wieder ab.

Der vierte Abschnitt der Aufgabe war ein archi-

tektonischer. Wir wählen diesen Ausdruck, weil es

sich beim Kölner Hafen nicht blos handelte um ge-

wöhnliche Speicher- und Schuppenbauten, weil viel-

mehr das Antlitz der Stadt umgestaltet werden sollte,

weil ein weitgehender Eingriff sich vollzog in die

Rheinansicht der Stadl, in das seit dem Mittelalter

berühmteste und auch in der Gegenwart bedeutendste
Stadtpanorama Deutschlands. Die Vertretung der
Stadt bewilligte aus eigenem Antriebe erhöhte Mittel,

um dieser Seite der Aufgabe gerecht zu werden. Die
beiden Vcrwaltungs- Gebäude, nämlich das stadtische

I lafenamt am oberen und das fiskalische I lauptsteuer-

amt am unteren Hafenende, ferner die drei mit den
Revisionshallen verbundenen Lagerhauser des Zoll-

hafens wurden monumental gestaltet, nicht im Sinne
eines weitgehenden Formenreichthunis, sondern aus
echten Baustoffen in einfacher, den Kunstformen aus
Kölns alter Blüthezeit angepasster Ausbildung. Das
Hafenamt lAbb. 7, No. 45) erinnert an die lonianische,

die Lagerhäuser lAbbildg. 4 und 6) erinnern an die

gothische Zeit, das Hauptsteueramt (Abb. 9, No. 45) mit

Nebengebaude an die frühe Renaissance. Das Hafen-

amt enthalt die Dienxträume der Hafen-, Eisenbahn-

.69

Google



und Postverwaltung und mehre l)ienst\vohnuiigen.

V'on den drei LagcrfaSubern des Zolllialens hat das
eine bei lao» LOnge aus».er der ZollrevisiomhaHe
des Erdgeschosses vier Oberböden und einen ge-

heizten Keller, letzteren für auslandix lie Weine; die

beiden anderen besitzen ausser der ZoUhalle nur einen
Oberboden und einen geheizten Kdler. An^ochlossen
sind an die Giebel der Lagerhfluser je zwei etwa so"
lange, erhöhte, aber unbedeckte Ladebahnen, unter
welchen abgesonderte Oel- und SpritkeDer herge-
stellt sind lAbbildg. 5).

Gerinj;i VC Aii^priicbi- sind an die Gestaltung ' der
minder hcdt utt tult n Niit/bautt ii, nämlich der Spedi-
ti<jn>si;h j]i|i' n und \\\ rftbalK n . il'-s Lokomotiv-
srlnipjx-iis, di r Sn IIw! i kh.'lnsi lu-n iiml des Kraftbauscs

i;< st( llt WDrdt-n K- -;r.il dii s l infai hc Zit i;tlbauten,

theils massiv, zum klrincren 'I hcil in 1 idl/l'achwerk,

zum grössten Theil in Kisenfaibwcrk. AUi r auf ein

gefalliges Aeussere und auf das Fernhalten des Un-
schönen wurde doch Werth gelegt. So glaubte die

Stadt, es dt n S. Inffahrttreibenden nicht freistellen zu

dOrfen. ihre Si liuj>]ien selbst nach eigenem Geschmack
oder Ungeschmack zu errichten, sondern es sind alle

Baulichkeiten fOr stadtische Rechnung hci^cstelU und
die Schuppen
gegen entspre-

dtendePachtden
Privaten Ober-
wicsen. Dadurch
niac'bt die neue

liafi naiilage

einen ungewöhn-
lich einheitlichen

u. zugleich gross-

arti)u'< n, auch ar-

chitektonisch be-

friedigendenEin-
druck.

Das Strum-
werlt der Rhein-
au - Halbinsel,

Hansa-Werft ge-
nannt, ist nebst
denGebfluden im
wesentlichen fOr

den Auslandver-
kehr bestimmt,
nflmlich fflr den
fiskalischen Zoll-

hof, für den um-
gitterten, sieben Abbildg. 5. Grundrv8»c zu Zollballe IL

Schiffsl.ingen umfassenden Zollliafen und fOr die

Rhcin-Seeboote. Die Kölner Rlit-in-Situ'i-scIUchaft

und der Bremer Neptun haljcii ihn Werfte und
Schuppen oberhalb des Zollhafens erhalten und
werden In Steuerlicher Beziehung von diesem aus
bedient

Oberhalb der Rhein-Seeschuppen (vcrgl. Abb. 10,

No. 45) folgen allgememe LagerolMze fOr den
freien Verkdir und dann die ebemalu ffflr freien Ver-
kehr bestimmte öffentliche Wcrfthallc. Die weiteren
Strecken des Agrippina-Werfts sehen noch ihrer end-
gilttgen Hevtininiung entgegen; den Srhiuss strom-

aufwärts bildet das im Bau begriffene Lagi rhaus der
Kölner Waan n-( redil-Aii -lalt und ein TunMen-
Krahti für ungewölinlii h si Ihm rc Lasten. I>as ix cken-

scitige Werft der Rheinau I lalbin^cl, Rheinau-Werft
genannt, ist nebst sein« n ai lit Sprditirnis-M lnip|ien für

Inj Rlit iiiverki br hrstiniiiit und an Köliici Firmen
im ganzen L'mfange verpachtet. Die Rhein-Seeschuppen
haben eine lichte Breite von rd. ao"' bei 40 So"
I-flnge, sind in Füsenfachwerk mit eisernen Dachbindern
hergestellt und zur Hälfte der Breite unterfceUert Die
Schuppen für den Kheinvcrkehr haben nur g"> Breite,

30—100^ Lange, Unterkellerung und ebenfalls Eisen-

fachwerk - Kon-
strution. Die

Milte der. Rhein-
au - Halbinsel

nimmt die Tahr-
stras-.e ein,

so da'-- Si hiff-

fahrt,F^--cnbabn,

I.agei iiau-er,

Schuppen und
Stadt - Fuhrwerk
hier di-ii innig-

sten Zusammen-
schUiss finden.

—

Audi die Stadt-

Werfte haben
meistentheils die

erforderlichen

Breiten, um ne-

ben dem Öffent-

lichen Strassen-
verkehr Schup-
nen, Pahr- und
i.adi-- Gleis und
Hebewerke un-

terzubringen.

Ein Buch Ober Krankenhauser.

( 1 1 a nd l}u>' h der A rrh i tr k lur, IV. Tb ci 1: Rni werf en

,

.•\nlapr und K ; ii r i i h t ii ti l; der Geb.lude, 5. Halb-
band: Gebilmle für Heil- und sonstige W'ohl-
fahrts-Ansiulten. Heft t. Stuttgart Arnold

Herv!;>(rit.ssrr. Pr. 42 M.|

Icr das 54""" starke „Hefi" /am ILuhI ninnnt, winl
zunächst staunen über ein m.) niihaiuili> Ijc- llain)-— büLh, das ausser 2a bcM^niirrs r;iij;ehefteii r. I'.ilii

tafeln 969 grosse Quariseiten eiiili.ilt mit 434 in den I cxt
eingedruckten Abbilduiifsen. Wer will es" da dem Bcur-
iheuer verdenken, wenn er mit Zagen ein solches Werk
aufi^es tiln«cn hat Und wenn er es auch öfter wieder zu-
geklappt hat, um akh von seinem Entaanen Aber die
Falle verarbeiteien Stoffes zu erholen. Denn stannens-
werther als die Diddeibigkeit ist der reiche Inhalt und
zwar, um es gleich vorweg ZU sagen, nicht allein des
darin nirfiergrietnen Sammelfleisses and der darin be-
kundeten Ijlteniturkeinituiss weisen, sondern auch weil der
Verfasser. I'rof. tlswaitJ Kuhn in lierlm, bei einer si hier lui

erM hü])fli hiTi (irtliHllichkeit es vcrsLinden hat, den K ili-

stoff tun s l'.irti'r L'rtheilskraft zu meistern. In der I h.it

- nur di r I m-l i)as>t ni' In zum Werkel Ks ist weder
blos ein Han üm fi, mu h blos ein \V.\ \\ \nr .N 1 - iiitekien.

Das Werk /av'.x .Hrntiar weiicr; dies I|( n><- ... Imti da^
Inhaltsv er/pii hnis^ allem erketuien, wenn e- nie lit a jt Ii

noch ini Bui lie selber ausdrücklich versichert wtjrdcn
Wftre. ts ist ein l)andbu< h für alle diejenigen, die mit
der Anlage luid EiDrichtiuig von Krankenhäusern zu thun

870

haben, für die Banherren sowoid, ab auch ffir die Bau-
leiter, fOr Verwaltungs-Bcamte und Aenie so gut wie fflr

Baumeister und Unternehmer. Es Ist aber aach ein Lehr-
buch, dessen sorgfältige Uitenuamachweisc auf den Lehr-
stühlen der Gesnndheittlehre und der GebAuddelire will-
kommen sein werden.

Prof. Kuhn hat vt-ine .\ibeit in acht Kapitel gelbellt,
iIk- /II je vi'T die Kmwi« khini: des Krankenhausbaues
unii ilir' Kl .mkcnliäii.srr der Ncu/cii iH h.uideln. Im ersten
K.ipiiel werden die H<^^pit;iler bi^ /um Knde des Mittel-

alicrs besprochen und zwar mit den I Insjjliälern, die \ or
der Ausbreitung des t'hristcnihiuns bereits bestanden
haben, beginnend, worauf die Hospitäler bis zur Mitte
des VIII, Jahrhunderts sowie die Klosterhospitälcr folgen,

um dann nach Einschiebung einiger Seiten über die Vl irk-

samkeit der flospitalorden zur Flauptsaohe dieses Kapitels,
zu den Hospiialera des XII. bis XIV. Jahifaundeits zu
kommen, die durch Abbildungen des noch heute be-
stehenden Hospitales zum heiligen Geist in Lfibeek und
lies „liopital deTonnere" trefflich erUlnteit werden. Das
Kapitel schlici>si mit den Aus&atzhAusem, von denen eben-
t:Jls ein anschauliches Beispiel gebraut wird. Als Er-
uebtii'' stellt der Verfasser fest, dass r.s in diesem Zeit-

alter Kraiikeiih.iusrr al- < iatluiin nocji nicht gegeben hat,

dass vteiinelir den Kranken nur eine Stube oder ein Theil
de~ allyenieiiien Ilo-pilai^ ein<;rräumi worden ist, das
ineistdiis ziiglci. h .\rniriv, ."sir.'hen- und l'fründnerhaus
war und aii< h die Wai-eii und Si hw aiiijei eii aufnahm.
.Anstelle der kleinen Räume des KloslerhospUals ist sehliess-

lu h ai- (irundl<irm <ics mittelalterlichen allgemeinen
Hospitals eine zwei- oder mehrseiug t>eleuchteie Halle
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Das Gutachten der Königlich Preussischen Akademie des Bauwesens über die bauliche Ellf«
Wicklung der Stadt Berlin nach künstlerischen und technischen Gesichtspunkten.

jr]R|Vie Erkenntnibü, dass Ob«r der baulichen Eniwii-klung

H.BJ '^^'''''^^ in den Icutcn Jahrzehnten in vieler iiinbicht=™ ein Unstern waltete, ist nachgerade in so weite
Krr''*f j:fiiruii^<" n. das-- «'^ Knien na^'h Athen trafen hie&se,
Wdlltt-ii ilLifur in i)ii->cui lilattc, du- gerade in der
hcrcgicn Frage seine ^tininic --ic;- wnrncnd erhoben hat,

eingehend den Nachweis tiil i
i ii \\'iiri:< ii auf baulichem

Gebiete — sei es vom Staan- i.dt i s fin d« i Stadl — Maass-
naliuiL-u -'cphuit, die A baiiriiTüii;;cii de- Iifl)auun|jN])^anc.'.,

Verkchrsvcrbessciungen, die i^lauwälil im' «iltcniliche Ge-
bäude und Denkmäler usw. betrafen, »o kosteten die Ver-
handlungen xwibcbcn den cicucliien Behörden entweder so
vid ZdU, dMK du«ber der Aiwchhus vafehh wnrde^ oder
niHi konnte sich ttberinapt nicht efaiigen, nnd scibMdnMoih-
wendige unterblieb dann oft. In vielen Ftllea sfleene man
SU lange, dass die späteren Ausfahrungvlcotleii das vielfaehe
dessen betrugen, was erforderlich gewesen wäre, hatte

man im rechten .-Niigenblicke zugegriffen. Dann wieder
wurden Hauwerke entgegen dem einniaibigen Einsprüche
aller Sachverständigen und der ilffentliihen Meinung auf-

gefllhrt und an Stellen crrii lirr-t. die d.i7u so iinncricnri

wie nur möglich waren. .Sn ln-i^iii- -i. Ii mit ii( i

Zeit aller sarliv»T.<t.1nd!i:<-ii Krei-c ein Missmuth, der in

stumpfe Rc'-ii:n:i'ii n (ihc i i.in dis man doch nichts ändern
konnte, und wiikIc iI:c W i-.i duV' H iranid eine ausscr-
ordciitli. hc 'l'iii>i hcit an* baiilii licir. (.chific, i;aM/: gleich

oh der Staat, die StaJt udcr i'riviitc diL- l iliL-btT waren,
wieder einmal in Erstaunen gesetzt, so pflegte man die

Achseln zu aucken und steh mit der Redensart abzufinden:
yDas ist nun einmal nicht anders, das sind wir hier schon
so gewohnt'. Dabei blickte man nah berechtigtem Neid
auf andere .Städte, denen ein gütiges Gesi-fiick eine

bessere Entwicklung auf baulichem Gebiete vergi'mnte.

Es muss daher mit aufrichtiger Freude und Genug-
ihuung begrüsst werden, wenn eine so angesehene Körper-
schaft, wie die Königliche Akademie des Bauwesens, sich

mit einer so ausserordentlich wichtigen Frage, wie es die
bauliche Entwicklung Berlins ist, befa-vt (Siid sich zu
f. nein cjiigehenden Gutachten M-ranlavsl Mtlu, da», be-

reits am i8. Februar d. J. erstaltet, leider rr.M ;< i/i, unterm
14. Mai — also nach drei Monaten im i < n'r.dlilar.c der
Bauverwaltunjj zum .-Vbdruck gelangt. Glcicli eingangs
Iflsst sich die höbe Ki rpcrschalt wie folgt vernehmen:

,£iue «uibefangene Beuitheilung der baulichen Kni-

widcnu^ welche die Siadi Berlin und ihre Umgebung m
den leuien Jabrwhnlen genommen hat, Itsst erkennen,
dass inbestigafif <HeCe8Ultin|| des Bebauungsplanes, auf

liie Anfaige von Strassen und Pützen, sowie auf die Stellung

Affentlicher (Gebäude und Detjkniäler allgemeine künst-

lerische und technische Gesichtspunkte nicht Qberall die

^bllhrende Berüciuiclitigwig gefunden haben. Die Thai-

sache, dass nannigfache .Missgriffe gemacht worden sind,

nrass zUKgeben werden. Zurothcil ist die Bedeiuung,
welche cwr kitnstlerischeii md technischen Seile ditt

Städtebaues und der mit diesem zusammenhangenden
öffentlichen Anlagen zukommt, im einzelnen Falle nicht
genügend gewOrdigt oder Nützlichkeils- und Sparsamkeits-
Erwägungen untergeordnet worden; zumtheil sind, sei es
bei der Feststellung des Bebauungsplanes, bei der Be-
«timniuti!; eines (Grundstücks fßr nif Frrii-hnin;' rincs
ij-ffi iai lu-n (ifliäudes oder bei dr-i \\.i;il dr-, ri,ii/t-s fllr

ein Denkmal von vornherein \ < i Ind'ta-'-t' geschaffen
worden, welche eine künsilcn? In l.iV-nn^' der gestellten

Aufgabe in dem Sinne, da-s da^ i'.aiiucrk idcr Denkmal
nicht nur liir -i' Ii aKrin einen ,;rri-i lii-r, lamiim k mai.'ht,

bondeni aucii itii /^u^Hlllllicliilllllge mit seiner Lnigebuiig
im Stadtbild 2U schöner Wirkung gelang, erschweren
oder gar unmöglich machen roussien. In einzelnen Fkllen
sind auch die Fordemngen des Verkehrs nidM geniOgend
beiDickskhtigt worden'.

Wem, der diese einfachen, klaren nnd schlagenden
Sttze, in denen alles enthalten ist, was gewiss Niancher
von uns selbst Ober die bauliche Entwicklung Berlins ge-
dacht hat, liest, si-hllige nicht das Herz höher. Aber so-
f'irt fällt ein Wennuthsiropfen in diese Freude und man
niri uiiwillkürlii'h aus: Warum das alles nicht ao Jahre
frülierl Wie s" cani' ander-^ wäre dann vieles erw irdfn

!

Da begegnen v. 11 dini '.vie ler diesem Unsternr. der ul» v

der baulichen Kntwukluiig Berlins liegtl Wie iriue -.uii

so manches .Indern lassen, wenn die Akadeniir- in ein-

zelnen besonders schlagenden und bezeichnenden Fällen
ihre Stimme gleich eindringlich und gleich warnend im
gegebenen Augenblicke erhoben hatte:

Das Gutachiea sacht alsdana des weitern die Rich>
tigkeit sdner Audsssw^en an awei besonders in die
Augen springenden Fallen der letzten Zeil zu erweisen,
indem es aus der FttNe des leider zur Verfügung stehen-
den Materials zwei .Xusführungen heraus greift, nüinlich die

Umgestaltungen am Mohlendamm und am Molkenmarki an-
lässlich der Spreereauhrung und die Umwandlung des
Neuen Marktes, und den jetzigen Zuständen zwei iJjsun-

gen gegenüberstellt, die nach AnsirVit der .\k.-idciriie

Besseres gewahrleistet hatten.

So sehr nun auch die Bauten am Muhlendaninie zu
tadeln sind, so erscheint uns doch in der Schilderung
der MissiAnde, die dort jresehaffen worden sind, Lieht

und -Si halleti «,v\a> uni; en Ii vertlie.ii /u sein. An dieser
Stelle Haben Staat und atadt rediicn um einander gewett-
eifert, um ein Werk an schalfcn, das imsehäner und im-
praktischer nicht leicht gedacht werden kann. Man braucht
nur einen Blick auf den Lageplan zu werfen, um sofort
die grossen technischen Scnwflchen der Anlage zu er>
kennen. Es muss hervorgehoben werden, dass in dem
ersten Wiebc'schcn l'lanc vom Jahre «88» die Beibehaltung
der Dammohlcn-Ccbaude nicht angenommen war. Ihre
Beibehaltung war spAter gleichsam der Kaufpreis, ohne
den sonst «las Zuaiandelcommen des ganzen Planes der
Spireereipdinmg geacbeiien vOn.

entstanden, von Stein- oder llolzgewölbe überdeckt, mit
Stemfussbo4rn und i^uter LOftungsanl.ige. In der Halle
selbst Mii< i in einer daneben befindlichen 1h-.<ii. leren

Kapelle at.iiiü dci .\llui. In die genieinsclialilieUc Halle
waren Zellen eingebaut, in denen die Hetten aufgestellt

wurden. Zum Tagcsaulenibali diente die Wiirnistube.

£ine Entlastui^ der allgemeinen Hospit&ler, neben
denen AbsonderunesliAUBer lUr Pestkranke und andere,
sowie die ersten iMiliiariiospiiaier anfiancbien, fand erst
in der Renaissance statt, wovon Kapitel a handelt. Der
wachsende Umfang der Städte brachte damals eine Neu-
regelung der Amienpflet-e mit sich, die mit der Kranken-
pflege in die H.lnde der Laien, namentlich nach der
Reformation fast überall an die Gemeinden überging,
während sie bis dahin aossi hliesslich Angel' -eiiiieit der
Kirche t;e\ve^en .-[. In den grossen Städten '.vur leTi zu-

erst bei .\'eiil>a;i:en die Gnippen der Siechen und der
Waisen au-- liea allgemeinen llospitälerti ausgeschieden
Demnarii eiu-ianm ii Ohcrall im XVII. Jahrhundert be-

sondi i r \ I nu-id,.in-i r , .\ Ih rsversorgungs-.Anstalten und
Waiüeuiiausei', dticii bauiiche Anlage sich zunächst aber
nicht von der der allgemeinen I lospitäler unterschied. Diese
behielten die Kranken und Fremden, namentlich auch die

fremden Handwerksbuschen, weshalb man sie in einigen
C^nden auch GaathAuser namMe; zumtheil wurden sie

nocn von den Genesenden enibslet. Innerhalb der An-
stalten schied man Mtaner von Frauen, möglichst auch
die versdiiedenen Arten Erkrankter und wie schon früher

SuindcsperiU>nen von Unbemittelten. Im übrigen suchte

man alle BedOrinisae einer solchen Anstalt unter einem
Dache zn hefriedigen^ indem man den bisher eing»

ab. Mai

schossigen Ki'ankeiisaal in zwei Geschossen Ober ein-

ander anordnete und die ganj-r Rauanlaj^e um oft zahl-

reiche Höfe gruppirie, L'n; du -e Zeil entstanden also

bei dem Anwachsen der Hcvulkciung umfangreiche ge-

schlossene .\nslalien. Zur Abwehr von Epidemien wurden
besondere Hospitäler ausserhalb der Stadt angelegt, wie
für Pestkranke, Pockenkranke, Venerische. Als Grund-
form behielt man den gemeinschaftlichen grossen, zwei«
ehiK bdcMchteten Saal den mittehilterlichen Hospitals bei,

der abereine wsgrechle Balkendecke erhielt. Daneben kam
in Italien der Kreuzbau auf, der aus zwei sich rechtwinklig
schneidenden Hallen gebildet wurde, so dass eine gewisse
Si hcidung der Kranken und <loch für die Wartung die ge-

wünschte Ucher^ichtliehkeit in den vier zusaniniensiossen-

dcn Flügel-» nnisjüeli war Der Altar stand in der \'ieriing.

.\l-i chaia- ier 1
'1-

l e 11« -i>ielc erscheinen naineiitlich die

italieniscin r. ' ^-pi il .le degli Incurabili zu fjenua, t.lspe<lale

di San Siniii i /u K nn und die französischen Hospitäler

St. Louis nnd .--i Kl. h für Pestkranke und zu Kotten für

(Jeneseiiile '. 'n erhielten recht »tattliehe Abmessungen.
Erst im XVII. Jahrhundert, wo die Zahl der Kranken er-

heblich 9Üeg, verkleinerte man die Säle wieder Die
Zaiil der Betten in einem Saale beträft dann in den
meisten HomiMlem nur aB—30, wobei die Durchschnitts«

breite der SU» zwischen B—lo» misst und die Llnge
um 30 hertim schwenkt. Die Höhe, die in den mit

spilzbogigcn Tonnen überdeckten Sälen 7- 8 im Scheitel

betragen hatte, wurde in Italien im XV Jahrhundert bei

wagrechten Balkendecken noch bctr.lchilich gesteigen.

später in Frankreich jedoch wieder auf 4,5—5,9'' herab-
gemindert. (SdllaiM M(t)

^1
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Dass die Stadt, die za dem ganzen, 1 1 Mill. M. Kosten
verursachenden, Spreekanalisirungs- Entwurf 7800000 M.
z.ihlrn musRic, keine Lusl halte, ohne weiteres noih das
Gelände, auf dem die Mahlen standen und das sie mit

923^000 M. eru'orben hatte, zu opfern, kann ihr unmöglich
vcrclaohi werden. Indessen, bei etwas gutem Willen und
unter Berücksichtigunj; grosser Gesirht.spunkte und dem
nöihigen Verständnisse lür spätere liedQrfnissc hatte sich
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doch wohl eine Einigang auf der Grundlage findcn'lassen,

dass der Flu»s eine entsprechende Uegradigung erhalten
hätte und da&s das dadurch gewonnene Gelände auf dem
linken Ufer der Stadl im Austausch überlassen worden wäre.

Dann war so reichlich Grund nnd Boden vorhanden,
dass ein neues und zweckentsprechendes Ceschftfisgebaude
zwischen dem Köllnischen Fischniarkte, der Breiten Strasse
und dem Flusse hätte errichtet werden können. Man

No. 43.



brauchte nur die ungeheuren Summen, die der Umbau
dci DamtnQhIrn — eigentlich dooh Neubau, da von
den alten GebAuden nicht einmal die Gründung zu ge-
brauchen war — verschlungen hat und die Krsparung,
die in dem Fortfalle der Fischer - HrQcke lag, mit in

Anschlag zu bringen. Damals aber entstand die Legende
.Von dem Loche in der Natur, das nie schön sei" und

iierumgeworfen, nur schwer ein- und ausfahren kennen.
Infolgedessen haben oberhalb und unterhalb lange Reihen
I^itpfähle geschlagen werden müssen. Wir >ind Ober-
zeugt, dass wenn ein Bauführer in der Klausur Arhnliches
plante, ihn die hohen Staatsbaubeamten unweigerlich durch-
fallen Hessen, die diescrLftsung ihre Billigting enheilt haben.

Nicht allein aber „das Loch in der Natur" wunlc vcr-

ü H ff

Abüi.J..;. 4. /ulllljlll.; l.

Abbitdg. 6. Zollhultc II.

Die neuen Hafen- und Werftanlagen tu Köln.

die Mahlen -Gebäude blieben infolge dessen bestehen.

Und was ist die Folge'.' Der Staat mit seiner Schleuse
ist auf ewige Zeiten eingeengt, an eine Erweiterung dei

ganzen Anlage ist absolut nicht zu denken. Mit das Hc-
daueriichste an der ganzen Anlage aber ist, dass die

Schleuse an die konvexe Seite des Flusslaufes so un-

günstig gelegt ist, dass die Schiffe, durch die Strömung

a8 Mai 1896.

mieden, nein auch der einzige Blick, der von der Mühlen-
dammbrücke aus auf das Schloss und das Standbild des
Grossen Kurfürsten verblieben war, wurde in gänzlich

unmoiivirter Weise durch die Kiscnkonstniktion der
Mühlcnwegbrückc rücksichtslos zerstört. Wie aber hätte

sich die ganze Anlage einheitlich ucstalten lassen, wenn
die ganze Schleusen- und Wchranlage an die Stelle ver-
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legt worden wäre, wo der .Sf^hkuspnltatial vnn dt ni mjnl
litten Sprrcarmc abzw c i^i: An ili i Stcüt- w äre t;( [m);rni;

Flau zu einer ,s|>ätcrrn F'rwi-itcnini: jL»cu(-s<-n; ridii hau»-

der .Struiii ijint (imrii.iu- L;fi,i<Je [<ii luuni:, s<nla^^ keinerlei

SchvvifrigLcit iur das Lm- und Auslaufen der Schiffe

vorhanden gewesen wäre. Gleichzeitig b&ne die Schleuse
ana Werder&dien Maikt hier ebenfalla ihren PIau finden
kdniwn. Dadurch wire eniek woideB^ daac cämiiMliche
BrOckn da Schleinenkiiinl«« fornn hn Unterwuser
Lagen und ebeaso die MOhlendammbrOcken, no das« hier

fOr die Sehiffabrt mit I^icbtigkeit eine lichte Durchfahns-
höhe von -j "» /» erzielen gewesen wäre. An der Stelle,

wo jetzt das alte Speiehergebäude an der Strasse „An
der Fi-schcrbrücke" sieht, hätten sich die Betriebsgebäude
für den Schleusen- und Wehrbetrieb in äusserst reizvoller

Weise erbauen la««««'ii J^'t aber \~t am Mühlendamm vom
Staate und von dti Stadt ai;> durchaus falscheti Spar-
samkcits-Rücksichicn und unter Zurfick^ft/tin!; jeglicher

grossen Gesichtspunkte in technisi her und .i-thetiachef

Rezichunt; panz ausserordeniüch ern hit w ml. u

Leider ist drunii d.i-- Sür:-l<'iii rL'i:-ti-: drr Stadt iioi'h

nicht erschöpft. Wir zähit-u icriici ualusi die ii-inz unge-
nf^ende Breite, die der Bur^sirassc zwischen KurfQrsten-

bntcke und MühlendAinin gogebc» wurden ibt, die ta
qpAte Festseuang neuer Bauiluchtlinien für die König*
Mnufic zwbdien KurfBrsienbrtiirke nnd Snundnaer StruMe.
Miemiüs hfttie es zw dem Neubau auf aem Grundstöcke
der ehemaligen allen Tost kommen dürfen, der jetzt, nach
wenigen Jahren, wieder beseitigt werden muss. Welch'
eine Vergeudung von Mitteln: Da ist ferner die Anlage
einer Ufersirasse 2wis<hcn Waisenbrhcke und Mohlen-
damni auf dem rechten Spreeufer zu erwähnen und end-
lich die vollkommene Verspt-mms; der Dberspree in durch-
aus mittelalicrlii hem Geiste 1, dir in mittelalterlichen

Hacksteinformen an sich ci v, i%» recht reizvolle Überbaum-
bri)<'ke. Wo war die „.\kj.dr >iiie", als es galt zu verhin-

dern, dass hier ein Verkehrshcmnmi-s ersten kani'rs für

die Schiffahrt in den Strom eingrli.im \'. unir ^ n lin-

hohe Polizei? Sie haben sich durch ilir lHl^sez ailer unsere»
Krachten!» vollstündig zu Mitschuldigen gcraacht. Und es
war 8o ciniath, der BrOcfcc eine um einen Meter höhere
Lug^ itt geben und a gritowre Oeffnungen in der Mitie
Iii schaffen. Hat sich doch seineneh die Akademie beim
Bau der I.utherbrüi ke gutachtlich geäussert, einer Brücke,
die nicht annihernd die FSedcutung hat wie die Oberbaum-
brOckc. Wo waren die Akademie und die l'olizei, als der
Neubau de* Lindentheaters erfolgte und die Möglichkeit
gegeben war, diirrli <!le Anlacr- einer Verbindungsstrasse
zwischen Ilciircr.sirj--r- iinc dr r Mrasse Unter den Linden,
wozu die L'nicrnebmer fierea waren, eine Parallelsiras»e

zur Friedrichstrasse von der Leipzigerstrasse, Ecke Mauer-
strasse durch die Kanotiirr'-lrM'^Nf imd dir NVustädiischc
Kirchstrasse bis zur W'cidcniL.iinnu i- l'.rih t.r /ii li'v'i muri! •'

Vei"passl I Wo Wi«icn >.li«: Akad« ir.;i; iiiid iiiu 1 ulizei, als

die Verhandlungen darüber schwebten, den Kngpass der
Fricdrichstrassc zwischen Behren- und L>orolhccnstr»:k»c

ra verbreitern, falls die Genchmiguog xur Ourchquening
der Linden mhtets einer Pferdebahn gegeben würde?
Dort handelte es sich ebenfalls um eine Verkchrsfragc
ersten Hanges. Vcrpasst! Wie war es mit der Anlage
der Kaiser Wilhclm-OediU-hiniss-Kirche, die mitten auf
einen l'latz gestellt, die schönsten Avennen unbarmherzig
zei'i-eiist .' Diese Beispiele lassen .-iich noch um %'ielc

weitere vermehren und man kann leider nur aufa neue
ausrufen: Wnriim kamen dje*e Rath«; • ftl.^fi'e und Kinger-

zeige nicht 2<i J.iiirc inilicr-!

Dass der I ii liaiuingsplan von Berlin, der Knde der
50er Jahre im Ki ui glu hen Polizei präsidium aufgestellt
ist und seiiikiti uiizilliligen Abänderungen unierworfcn
wurde, nicht genügt, ist niänniglich bck;innt. W.trum
aber haben du: staatlichen Aufsu hi.sorg.uic denn nicht

Iftngst auf eine durchgreifende Kcvjsioii gedrungen?
Am Mohlendamm habeu Staat und Stadt, wie wir

geieki haben, gleichzeitig nnd gidchwcnhig gefehlt.
Die Neugestaltung des Neuen Marlaes mag ja iticht sehr
gelangen sein; jedenfalls ist der Platz minderwerthig.
Wenn aber die Akademie es in ihrem Gutachten fflr ge-
boten er;i Iittt hat, gewisserma.tRsen einen Konkurrenz-
Entwurf In I < scn, wie gesagt, ziemlich nebensächlichen
Platz aufzustellen, so erscheint die Krage wohl berechtigt,

warum sie nicht als Beispiele verfehlter baulicher Maass-
nalimeti so viel wich'ii^err- ^ind nfthcr lirccntic

führungen gewählt k il ii;r iit:ii die Mm ini; der
Einheitlichkeit des Lustgartens durch den neuen i tombau
und die Anlage des Kaiser Wilhelm-Denkmals.

L'eberblickt man jetzt den I .ii»iear(eti, Hrssen voll-

konii- ii i;< Harmonie durch »l;-- lci:,<- :un;:i;: urr Masscm
der ihn unigcbeitdeu bedeutenden Bauwerke ^ewähriciüiei
war, von der ScblossbrOcke, so iiaan man sich eines Ge-
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fühles ticfi 1 Trauer nicht entschlagen, wenn man sieht,

wie für ew irc Zeiten durch die Masse des neuen I>oitics

diese Harmonie verloren gegangen ist. Das neup Museum,
ja selbst das ."^ Id i-s sind zusanimciiL'c-s' l;nir;)pli, Tr-d

das gleiche Gelulil ergreift uns, wenn wir von tier Kur-
fürstenbrücke aus den Blick auf den Dom richten. Die
vorliegcudc einfache Architektur des Schlosse» ist buch-
aiflbliä von dem dunklen Koloaa erdrOckt Und nun
erat der Blick von der SeWosabrOcke auf das Kuser
Wilhelm -Denkmal. Der Bau crwei.«! .sich in der ver-

zwickten Grundrissform als ein vollkommener Verlegen-
heitsbau. Das sind zwei Beispiele, an denen die Stadt
gänzlich unbeiheiligt ist und die seinerzeit die hohe
Körperschaft der Akademie zu einem energischen Veto
wohl hätten veranlassen können!

Wir erinnern ferner an die H.'^'s^lu hkril des .Stadt-

ij.d.ii \'iadui;tr- .'wischcn Jamui-.v ii,d)i m ki- mid h:icl-

brücke. Lind es wäre so ieii lit, durch eine angemes>ene
Verblendung mit gemusterten Flächen das Bild wenigstens
einigcrmaassen erträglich zu machen Auch hier Ta^srn

sich leicht noch weitere Hei>;iirle ii-idru .\u-- ,dle-ii (d)er

ist ersichtlich, in wie ungiaublu lic-r Weise auf dem Ge-
biete der baulichen Entwicklung Berlins gefehlt worden iirt.

In Verfolg ihixs Gittachiens eiupfiehit dann die AkU'
deuWe eine ganze Reihe von hOcnst beachteuswerthen
Maassregeln, die, wenn sie zur strengen DardifUhrung
gelangen würden, geeignet wären, für uie Zukunft Besse-
rung auf diesem wichtigen Gebiete zu gewährleisten. So
Ken die Gemeinden, denen die Pflicht der Aufstellung

d' i ! -eiiauungspläne obliegt, darauf hingewiesen werden,
dass bei der Feststellung von Fluchtlinien auch künstle-

rische und soziale Rücksichten von hoher Bedeutung sind.

Hierauf im einzelnen einziirrhen , v. drdi- aher hier zu
weit fuhren. P> wnd eir.icclilcn

;

„Vertreter der l". die limer. imercssenien iKeicli, Staat
und Krone, wenn liunil:, -i :ui h der Stadl- und Vorort-
(Jemeindent zu i-etiu iii^i li.iti m dien Beraihimgen zu be-

rufe,, um cm <.re-..;ir.n;rui!<l \ uii iilU u Otle-nin lieii l'.iiu

bcdutliiiascn für iängeie zCeit hinaus zu gewianeii und
eine rechtzeitige Verständigung über Ankauf oder Aus-
tausch von Grundstücken imier Ausgleii-h gegensätzlicher
Aasprtclw zu «rzielen.*

&6 ist bezeidinend Illr die Auffassung der Akademie,
dass wenn thunlirh auch Vertreter der Gemeinde zu
den in Aus-^u ht genommenen Beraihungen hinzugezogen
werden sollen. Wir sollten meinen, dass die Vertreter der
Stadt in erster Linie berufen sein müs.sten, derartigen

Berathungen beizuwohnen, da es sich doch meist um
städtische Verhältnisse handelt und die Stadt Berlin als

solche der grösste Bauherr ist Wenn :iiii h heitres lier

Stadtverwaltung in vieler lie/iehuiL, Kihe/ut; .lul liie

bauliche Au.sgestallung der Stadt gctehit wotiien i-i. .so

i> lieu es sich die hohen Vertreter des Staats: >iiu\ieNens

cleiiii doch ins Gedächtniss zurückrufen, in welcli' liost-

losetn Zustande z. B. sich iKt^ iKe fiskalischen Siras.sen,

Chausseen und Brücken belaiiUtn, als sie in das Ei^cn-
ibum der SuMlt abergingen, und welch' ausi>erordendiche
Summen «eiidem fdr die Hcnaelluiig besserer ZusAnde
veraos^bt worden dnd. Es erscheint also dam doch
wohl nicht richtig, die Stadt als qtiantite negligeabte zu be*
handeln, die iinilier nur dann gerufen wird, w-enn es gilt,

tief in den Beutel zu greifen. Im (iegcnlheil, in eine
solche Kommission gehören in erster Linie die beiden
Siadtbauräthe.

Sollen aber wirklich gesunde Zustände für die Zu-
kunft geschaffen werden, so muss allerdings aui h die

Siadt veranlasst werden, von ihrer kurzsichtigen Grund-
uild Buden|>olitik, von ihrer Scheu, in das Kigenthum ein-

zugreifen und ihm im öffentlichen Interesse Beschränkungen
aulzuericgcn, zurückkommen. Es sei an das Schicksal
erinnert, welches die I lerrenhaus-Vorlaue über die Zonen-
enteignung und die (.jmlegung städtischer Cirund.-itücke im
preussischen .•\bgeordneieiihause erfahren hat. Das bc>
klagenswerthe Schicksal, welches die so ungeheuer wich»
tige Frage der Eingemeindung der Vororte von Berlin Ms
jetzt gehabt hat, ist noch in aller Andenken. Auch hier
sind Staat und Stadl inbezug auf die Verschleppung der
Frage wohl gleich schuldig.

II Zum Schluss giebt die .Akademie in einem Anhange zu
ihrem Cutachten noch allgemeine GrundsJitze für Städtebau
sowohl nach der praktischen, wie auch nach der Ssthe-
li> heil Seite hin, welche sich im Inhalte wesenilirh an
die V..11

J. Stübben-Köln verfassie, dem intcrn,iiun'..i>n

Ingemeur-Kongresse in Chicago 189.1 unterbresiete l)rnk-

Schrift „Der Bau der Städte" anschliesst. Na ii .\:isi. ht

der Akademir wftre di«";»" Schrift den M.iüi-irnten der
Sl.niii- liei iii. l. lui: lutienburg, Schöne :ie,'i; icid den ( iC

meinde -Vorständen aller Vororte zur Beachtung zuzu-
stellen. Die gegebenen Winke sind ungemein lehrreiffli. Fast

Ko. 43,
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auf Si liriu und 'I l itt kann jnan nai [.wt-ix-n. wit- in !i<Tlm

(t.i;;(^;<-n i;ritlik worden 1*1. Es würdc aber zu weit
iitiiK II. I K l ini cinzdncn danuf eiazugebefl und weiiere
i}fl<ii;e uut.'uU'ihr(*n.

lit ir. nun aber wie ihm wolle, immerhin gebührt ilrr

Akjücmic de» IJauwescns Dank, da»s sie eine so hoLii-

wichtige Frage zur Erörterung gestellt und freiniQthig

darauf hingewiesen luu, wie sehr die bauliche Entwicklung
Berlins unter den gegenwBnifen VerfaUlniMen leidet

SoUeo es aber nicbt Um achöne Wofte «if dem
Papiere bleiben, muaa dafDr gesorgt werden, das» die
Worte in Thaten umgesetft werden, dass al»o eine we-
meinaame Baukommiaaion gebildet wird, die sii-li die

weitere bauliche AtisgeMltung Berlins von grosi^en lech-

nisohen, verkclirlichen und künstlerischen Gesichtspunkten
aus angelegen sein lässt. Auch wlre zu wönschen, dass
die AkaHpiiSc fattfnhrc. ihre Stimme zu erheben und
sich dci I vmlfiuiiL; wirkli h wichtijjcr baulicher Anj.'<-

IcKcnhcitcn annähme. Da möchten wir zum Schlüsse ihr
A»;:ciiniri k gleich auf einen Punkt lenicen, der nicht vom
Flc»:},. kommt.

Seit lo |;il;rL-n --icht ihc l 'ini^r-staltung der Strar^-c

.Unter den Ijndcn" nn IJrciinpimkie des Interesses. Eine
der vornehmsten Strassen Berlins, historisch die wichtigste
von allen, bedarf dringend einer Neugestaltung. Dar-
über ist sich alle Welt einig. Die Btame aind achlecht
nnd verkrüppelt, der Znaiand der fianMren und Bftnke

lirr Mitiil])romcnadc -p.iint jeder Beschreibung, die

iiiejtentnuhcilung ist cnic unüiUi'iiisrr rnzflhiifje Pläne
sind gefertigt, Akien-ii ^nd ^c-. in ir hi ri , ,iber die
Sarhf riVkt nicht von der Steile, wcn Maf^istrai und
pi)li/i i Trii- idium sich nicht Ober den von ersterem ver-

Uugicii Fortfall des Reitweges auf der Nordseitc der
Strasse einigen können. Daran scheitert alles und die

StraäikC wird Jahr ein Jahr aus in ihrem unwürdigen
Znatande. der dna Gespött der Fremden hervorruft, bc-

lassen. Du win ea dodi eine dankenswenbe Aufgabe,
wenn die Akademie des Bauwesens das Tolizei IVasidiuni

aufgrund der allgemeinen Grundsätze fOr Städtebau
darüber belehrte^ wie sowohl aus praktischen wie auch
aus ästhetischen Gesichtspunkten dieser Kciiweg keine
Berechtigung zu weiterem Fortbestande habe und daaa
es nicht angängig sei, die Wün.sche der Allgemeinheit
zum Nut:' attd Fromtneii WenicT fon und fori /n mi-^s-

.iL li;c:i I)rr.n darüber täusc ht > . !i dm li Niciiuiiid; tii-iiui.';

Wird der Keiiweg das gan^c jähr über k.Tiini Während
hier eine breite Fläche nu{/>i-- bi.i. Ii Sm ji. niii->.cn sich

die Mcnschentnassen auf dcni -iidli licii I iüivcr--i< ige

1 flu rin Tag aus drängen und -f luchen. .\b< i ullcu

Gründen f(\r die Beseitigung scui da.» 1 oiizei - i 'ra-sidiuni

ein starres non nossumus entgegen. Es wflrc verdienst-

lich, wenn dem ['olizci-Präsidim« ebenfalls ein E.venjplar

der StObben'acben Denkschrift «berreicht würde. Aber
von der Akademie, der besseren Wirkung wegen. —

Mittheilungen aus Vereinen.

Württembergischer Verein für Baukund«. Einer Ein-
ladung des Hrn. Glockengicssers H. Kurts in Stuttgart
folgte der Verein, um die fiVr die neue evatiyelischr Kir hr
in Heidenheim !ic-.diin:Ut-ii (.li-i km /.u b<-M. h.l.f;rn und
dem FrobelAuten der!>eil>en anzuwohnen. l>ie 4 piüchlig
ausgcstatieten und mit .Sinnsprüchen versehenen Glocken
sind in H-dur-.Akkorde mit Sepiirne A gestimmt und er-

geben einen ausgezeiclinct srlujucn Zusam^lc^.kl.'lIl^^

Die Geschäftsinhaber criiUiicn bn der hierauf »lau

findenden Besichtigung der A- bcii-i äume alle jene Ope-
rationen, welche 2ur Herstellung der Forin und zum
Gusse erfbrdertich sind.

Zu der am Samsuig. den a. April, unter Vorsitz des
Hm. Sidtbrth. Mayer abgehaltenen Vei-sammlung hatten
sich die Mii^eder sehr nhlreich eingefunden. Von den
Verbandsfragen war diejenige betr. die Aufstellung von
neuen Normen zur Berechnung des Honorars für .\rbeiten
des Architekten und Ingenieurs von besonderem Intcrr-'-f,

Die Hrn. Brth. Eisenlohr und Prof. Maurer bra< liu n die

von zwei nm-h Ifii'pnifuren und Architfkicii t^iii crinten

Kommissiotu-ii i.rfiTn:;i('ii (.ui.nhu-n übi-r c!ru h.crübcr
von emem Vcrbands Ausschusse autge^icüieii Entwurf zur
Verlesung; dieselben fanden allseitige Zustimmung. Seitens
der Ingenieur-Kommission wurde iTellend gemacht, dass
die .Ansätze des Entwurf- bn du cji !• l'rivatpraxis

treibenden Bnu-Iiigcnieure WürtscmbeiRs, wo meist kleine
Gemeinden die Auftraggeber bilden, deren finanzielle

Leistungsfähigkeit eine beschränkte ist, zu hoch bemessen
seien imd dass man durch dieselben die Enheilung von.
AuftrAgen zmn Sifllstand bringen nnd nur die VortheU^
der minder geprüften Techniker fördern würde.

Nunmehr spricht Hr. Baudir. Ptof. v. Hanel über
.Bergbahnen in der Schweiz", über eine Keihe der
von ihm in der Schweiz besichtigten, dem Vergnügungsver-
kehr dienenden, zu beliebten Aussichtspunkten führenden
Bergbahnen. Dieselben zerfallen in Adhüsions-, Zahn-
rad- und Seilbahnen. Bei den ersieren sind die Moforrn
Dampflokomotiven, welche vernib.'.e dii keihun.; lii c

Triebräder an den Fah: -.1 hicnen sich selbst und den
Eiseiibahnzug foribes'. c^rn

Das AdhäsionsmaxiiTium ist die gleitende Reibung,
deren Ko('ffizicnt im Mittel zu etwa

'/(i.r, oder rd. 15" 0
angenommen werden kann. Eine Lokomotive, deren Ge-
wicht vollständig auf den Triebrädern ruht kann sich

selbst gerade noch fortbewegen auf einer Steigung von
15*/». Soll die Lokomotive aber noch Wagen MfOniem,
so darf die Steigung nicht so gross sein, sondern beispiels.

weise nur 7,5% betragen, wenn das Gewicht der Wagen
glcii h demjenigen der Lokotnotivc ist. Von dieser Art
gicbt es in der Schweiz nur eine Bahn von Bedeutung;
sie fähn seit 1875 auf den Uetliberg bei Zürich mit 7<7»
Maximalsteigung und 399 "> Steighöhe ; sie wird mit
3achsigen Tenaerlokomotivcn von 25" Gewicht, welche

3 Personenwagen mit je 40 Personen hir:i-if?uschieben
vermögen, betrieben.

Für grös.scrc Steigungen reicht die blosse Adhäsion
nicht mehr aus und man muss zu anderen Mitteln der Kraft-

übertragung greifen. Daliin gehören die Zahnradbahnen.

aB. Mai 1898.

Die erste derartige Bahn soll im Jahre 1868 in Amerika
ausgeführt worden sein zur Ersteigung des 1200" hohen
Mouni Washington bei Boston. Unter den reinen Zahn-
radbahnen ist die 80 spurige mit 25 'V,, auf das Brienzer
K-ithorn ansteigende in den Höhenverhi^lmis^en dir hc-

leutciidste. Sie hat 1682 Steighöhe, die ( ii;)b I- i.ttnjn

hcL'! ..^.^5.3™ hoch. Diese Zahlen werden allerdings be-

dcuieud fdierschritien von der jetzt im Bau begriffenen

I 1" s-ningcn Jungfraubahn, welche von der 2>ofS( '«> Ober
Men uelegcnen St.niih-i Scheideck ausgchemi nu\

Mii.si.iiialsteigung die Gipielstation mit der Iluli«; 4093«»
erreicht, von wo aus der 4166" hohe Berggipfel durdi
einen 73 hohen Vertikal - Aufzug erreicht werden soll.

Bei den meisten Zahmwlbahnen betrkgt das Steigungs-
iiMudmnm 3s<^/o< »ur die Pilatmbahn, bei welcher das
mehr Sicherheit bietende t.och'sche Oberbausyslem ange-

wandt wurde, hat im Ma.xinium 48% Steigung.
Bei L'eberwindung stärkerer Stri^'ungcii hat ntan seine

Zuflucht zu Seilbahnen genonin-icii 1 »jcse Betriebsweise
hat gegfT.libcr den Zahnradbahnen den Vortheil, dass

man Keine nin,Mit>ewegende Lokomotive braucht und dass

die ("r-i Invlndi^keit des abwärts gehenden Wagens nutz-

bar i:er.i:- ht wird zur Aufwärtsbewegung de* anderen,
woduiclx der Transport viel wohlfeiler wird; auch ist man
an keine Grenze des Steigungsverhällnisscs gebunden.
Allerdings ist die l,eislunt!''fähiRkeit eine viel ^t-iuigcre,

als bi i andi'iTii l'.aiiiieii, \^ell |eilc-rirtl nur ein Wagen
bezw. ein Zug von «lehren Wagen iw.ts übrigens nicht

üblich I befördert werden kann und sodann ZUgewartet
werden muss, bis die Fahrt zurückgelegt nnd dadurA
ein neuer Wagen bezw. Zug zur Vmflnng gestellt ist

Die erste Bahn von Bedeutung scheint me mi Jahre t86a

angelegte zwi.schcn Lyon und der etwa tC" höher ge-

legenen Voi-siadt C'roix rouse gewesen zu sein. Die be-

wegende Kraft ist bei den neuesten Seilbahnen das Ge-
wii-ht von Wasser, welches an der Gipfelstation in einen
unter das Gestell des abwärts zu führenden W'agens an-

gebrachten Behälter eingelassen wird.
T>rr IVtricS von Wasserballast hat manche Uebel-

-i.ivide f \-i nicht immer leicht, die nöthige Was.ser-
metige an der Gipfelstation zu vereinigen, ausserdem
wird die Belastung der Wagen durch das Wasser erheb-
lich vermehrt, so dass W,igrn und Bahn stärker kon-
struirt werden müssen, .Man hat daher eine .indere Be-
triebsweise eingeführt, wobei die Bewegung durch Antrieb
der olteren Umlauimlle mit Dampf- oder Wasserkraft
bcrvorgebnicht wird. Bei neueren Anlagen hat man die
elektrische Uebertragung der Wasserwaft «ihilfe |^
ttommen. Die neueste und inlefessanieste Seilbahn ist

diejenige auf das Stansethom mit einer Maximalsteigung
von 62 "/o und einer Steighöhe von nahezu 1400 die

aber in 3 Abtheilungen wn :>77 °i, 500 «< und 617 "> Steig-

höhe zenftllt. deren jede von einer an ihrem oberen Ende
liegenden Dynamostation selb.siändig betrieben wird. Die
Fahrt ist ausserordentlich giossariig, für ängstliche (je

müther sogar etwas unhrhai'üch, besonders nach abwärts,
wo man vor sich die i- "

,
i.i Sende Bahn, an den .Seiten

die noch steileren Abh.inge des ?i''rolie|i unbewaclisencn
Berges sieht. In der technischn- ] r.p.vicklullg der Seil-

bahnen bezeichnet diese Bahn insoicm einen bcdcut-
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Minen Fomchriti, als die Zihnilaiige dabei emmala in
Wegfall KCkoromen ist.

Bei dem hier awtdindendcn Rolien-Antrieb iat alalidi
die Zahnradbrenwe zor Regnlirung der Geachwindigiceil
entbehrlich; sie dient nur als Xotlibrenise für den Fall

eines Scilbrurhs. Bei der letztgenannten Bahn ist die
Sicherungseinrii-htiing für den Kall eines Seilbruclis >-o

getroffen, dass diiivh eine sogen. Klenunbrenisc, deren
si-hraubstockähnl: "fi ^jcfonnte Uai-ken aulomatisoh an den
cntsprei'hend ertornuni Kopf der Fahrsrhiene angepresst
wrrrten, der Wagen »ofort zum Slill>tand gebracht wird.
Iiir.iT Fall ist noch nicht eingetreten; do^rh soll die
Bi t nise reeelmässis; alle 14 Tage probirl werden und
noch nie ihrnn riii-:i-i vci--,.iif| haben. • -

Der Vuisilicndc dkuiklc dem Redner fQr seinen
fesselnden Vortrag, der von der Versammlung mit regem
Interesse and grossem Beifall aufgcnouisen wurde.

Hk M*

Preiabewerbungen.

In der PreUbew«rbuo( der Z«it*«brlft „Der Architekt"
fil>er daa Tlieim: »Die am und die neue Ridunng in der
Bauintiist* erhielten den L Preis die Arbeit mit dem
Kennwort ^Veritas", Verf, Hr. Jos. Freib. von Dahlen;
den II. Preis die Arbeit mit dem Kemueiciien -A, B, C",
Verf. Hr. Arch. Adolf Loos, und den IQ. Preis die Arbeit
mit dem Kennwort „Und was ne deinem Geiste
Verf. Hr. Arch. I.. Bauer*

Ztir Praxis der öffentlichen Wettbewerbe. Die Üurch-
flkhmog des Wettbewerbes um Entwürfe fQr tiartenanlagen
nr wQrdigen .Ausgestaltung des Godesbcrges, den wir
S. ai6 kurz erwähmcn, bildet einen iniereasanien fidtrag
mr Praxis der fiffentlichen Wertbewerl». Wir eriulten
in dieser Beziehung eine Zusclirift, welcher wir unter
anderen die folgenden Stellen entnehmen

:

,Da CS sich nach meiner Vcrmuihung um die Er-

hallung der Burg Godesberg hundclic, schrieb ich trotz der
niedrigen I'reise an den Bürgermeister, um das Programm
zu erhalten. Die .Bedmtungen* gingen mir zu; ich ver-
suchte hc. ficren gänzUcher L'nvollkommenheit aber ver-
geblich, in r ein Bild des Geforderten zu n a hcn, Sie
bestehen nainliih aus t kurzen Paragraphen imd eni-
hallen die Mittheilung, dass 5 (unbelcannte) Ji^ig\itiet*
das Preisgericht bilden.

In § 2 wird ein I^geplan i : 500 verlangt, aus welchem
die Anordnung der liaulichkeitcn, .Anlagen, Wege .und
deren Stellnng zur Umgebung" hcrvoracht. Femer
Durclischnine und <^uerprofile

,
.au» welcbini sieb die

wesentlichsten Anordnungen und Ansstattntieen ersehen
lassen" 1 : 100; endlich dn ansfahrlicber ErUkuierungs-
beridit und der fiberschlagli> he Nachweis der Kosten.

§ 3 enthftlt die Bestmmmng, dass nicht rechueitig
gelieferte und „mangelhafte* Kntwürfe von der Prcis-
zucrkennung ausgeschlossen sind.

^ ) 'tnini' die Hohe der Preise, iässt aber auch
d e \ I iiir iUi i^ icr ausiiesei2ien bedeutenden Summen
in anderer Weise zu.

§ 5 lautet wörtlich: „Die Entwürfe mOsien dn Oi it-

lichkeil, insbesondere f?«T ICiuenart der Kuini-, >DWie
dem neui :i W'n .1 c ii. <

: ^ n- 1 lungsbau .vi l bcm, ist

nicht ges.igt) unbcüii«! .in^;cpii?si sein, uuici Wahrung
des milteialterlicben Charakters und Vermeidung „oder

erlctlnselten Anlagen" (VV). Diese .klare" Bestimmung
ist die einaige Andeulims Itber das Oberfaanpt Veifamgte.

§ 6 entDill die uogliubUdie Vorschrift: ,Dle «nge-
lieferten EmwOife (also alte) mO«sen der Gemeinde un-
entgeltlich überlassen werden.*

§ 7 setzt die Abliefcrungszeit fest und verlangt die
Adresse der Verfasser in einem geschlossenen Kouvert.

Diesen charakteristischen aBcdiqgtmgen* ist ein
Laiiepian mit emgeschncbenenHAlienmaassen als einzige
writrrr \ 'nterlagc beigefügt.

Im lut< i '-.'ie der >>achc glaubte icii iiuii li'i lj ciiiin.il

um wcKrrc ,Auskunft bitten zu sollen und - hm li :..n <ica

Bürgermeister in Godesberg einen Brief mit i1< 11 l iagcn:
I. Was der „Wiederherstellungsbau" be/w L' n bezw.
enthalten sollrV a. Ob auch nicht prAtiiiiric .\i lintrn der
Gemeinde überlassen bleiben solltenV 3. Wt; tla* Prci-s-

gerichl bilde?
Darauf ging mir hiVflichcrwcisc ein unfrankirtcr

Brief (Dienstsache, 10 Ff. Strafe) zu, in dem sich mein
eigenes BrierUatt fand mit der Icunen aber deudichen
Bemerkung:
»Der Bai^ermeister. Godesberg, Dutum.

Brm. mit dem Anheimgeben zurOcIcgesandt, sieb die
uftberen Zustande an Ort und Stelle anzusehen. Ueber
die letzteren Fragen kann ich Ihnen vor der Hand noch
keine Auskunft erthcUen. Dengler."

>7«

Diese eigenartige BehaudlTinc einer solchen Aufgabe
beweist meines Erachten«, d«sa die Rume Godesberg der
dringeaden Gefahr augesetzt ist, v«a einer .wardigen
Auagestaltniig' betrttlfen zu werden, welche ntit dem-
selben S.ichverstSndniss geleitet wird, wie dieses l'rcia-

ausschreiben. MOge doch der Herr Provinzial-Konservator

den Leitenden sorgfaltige Aufsii'hl zuthcil werden lassen,

damit nieht, wie bereits wiederholt geschehen, eine Ver-
schlechterung anstelle einer ^'(•^^fs^crlln2 (ritt

Ferner beweist d;i-- \'MrsU'hf-nLic .ibc-r .uu li. wt-li lu-

eigenartisi'^n .Ansichten manche Personen von dem haben,
wa.« sie Uli- .Architekten fQr 3 Preise von 100, 75 und
50 M. bieten dürfen — Budri Kbhürdt

Nachschrift der Ii cd.ikt inn. Wie wir der N<i im

der „Zrit-ichrift für Gartenbau und Gartenkunst" m Ncu-
dai-ii;i ciiruehmen, hat sich auch der „Verein deutscher
G:it tciii^iiti-tler" in seiner Sitzung von» 9. Mai d. J. ver-

.iiila>.-t ^/'-.«•hen, von einer Beiheiligimg an dem Wett-
bewerbe dringend abzurathcn. —

Personal-Nachrichten.
Baden. 1 >. i Ihr. IJcriicLk in t1ami5tsi<lt ist z F.i«cnb -Ing

bei der \'i rw»Hg. der lud. Slsitsiisctib. criuuiDt und ist dcr«clUc

den Mawli.>Iii-'i>- in KuiWrulic riiniheilt. — Oer Rcg..Bmatr.

Ruch Im von L'rbcilinccn nach Freibiirir tmd der Re|t-BM*tr.

Ric'KRi'r von l.auda nncli l'cbcrlinprn vt-rHrt^l.

Preuisen. VL-iIichcn ist- Dem Ki lu..ni:.(i Brtli. Bmu.
w<-il«-r in Trier und de» Wa*-icr-bnuinsp. Brtiin. UrOnecke
in lUlk U.S. und ü a j^ s in Nnutnbvrg >. Sb dcr Clmnlktcr als
Brill.; den Wasscr-Bnuintp. Scclicr r i» Bfombeif, Bricfcen-
I(einifi20lp bei M»ldfntfn, V a 1 1 c h i in Tornau, Caspnri
io Hameln, S«krrl in Bromhcric, Licrau in Berlin, Krag-
stein V. .Niemiidorfl in Nculiaus a. ü., 11 e I i o n in Elbin^,

Tcichert in Hiljarker, Lumpe in (ileiwitz, M»hn in Krnnk-

furt a. M., E i c h e n t o p ( in Kutkcmccse,
J
a « ni u n d in Kobicoj,

Zachintorh in GL-iithtn, Scheck in hranklurt a O., F. Kga-
mmtn U» M«Kdebuij;, Klie in Eber«wilde, Duii in I.e«r,

S u ni m e r m i- i t t in (JIntksUidl, [»phortlini: ci Müthnrp
K ü n r a d iis H a » e n k » m i> -i i Ij.ii Ii 'tii nlj ir r

,

I c r s iu Monster i. W., Thiele in Linien, W c 1 % s k e r

L W., S t o I X e i« Tiliit, Blumberg in romiu,
Narteo in Harinint. May in Bre'^biu, CrÄfinghoff in

Kflstrin, Piper in iTumin, R o 1 o ' f in <lppeln, 1, <i y k e n in

pns»claor(, KArte in Berlin, A t- n ; - m Brrülau, Frey in

Hrilin u. II ar Im an II ui Stade; den Kr.-lia«iiap. Krone in

Ankiriin, I. a u t b in Delitzsch, 1 ofhot inWell*ICin,X « «i d u w > k i

in Sthlc^»l^, Collmann v. S < h at t cbll r r in Sehleu<'iiigen,

Röttsclicr in Mnhlhausen i. Di . Diiucl in Wiesbaden, HeKie
in Frankfurt n, O, v. Behr in (Jo^lar, Hesse in Bieilenknpi,

Zeuner in lljrhiir(t, Dcunilini; in Kroloschin , K e i f b e n b u » Ii

in Flensburg, S <• Ii u 1 1 i iii KöiURsberg i. Hr., A n cl r t a u in

Laitdsbcr); a. \V., Sebrcibcr in HerM-biirg, Keinboth in

lohSlWlillninr. Clasewald iii Kr>»lin, Nnlie in Pr.-Slarigard,

Uayer in Nordbausen, | n b I n n n w < li i in llttilcrslebcn, ROhl-
maiin in Zolictfcld, l' 1 c l z in Hcili*:cn«ladt, BciHtcin in

Diez, W c s 11 i 1; k in Meroburi;, B I e ir b in Homburu v. li H.,

Bucbcr in ätriiibiirK i, \Vr«lpr., Scllior^t in Fulda, Hnngurd
ialMMcIdori, ZaIIfcl in MailMifii, de Bali in [>aren, Mi.iling
in ElbcrfeM, Zorn in iludetnin und nahm« in O-itrawi»; den
[.an<n>auiiis|>. S t 0 <i f f in Bei liii, H c r / i (; ui Hildesheini, (irunert
in Berlin, P I u c h e t k a in I'o^^en. Maas in Ik-rlin, P q r t » i- h in

("liailuttenbnii;, 1. o b s e in Wiesbaden und Borggrcve in

Oppeln, den Bauiiisp (. udemaoD in BerGn, Heimsoetb in

Tiioi, l.oo^ic in (iirisvit», Kir»Iein in Bfrbn, Coqui io Mag-
«kbiiri;, Jcndc in Ure>.liiu, Kriiner, M > n 1

,
(ii upius u.

Kattcy"in Berlin und lli ikhoff in K.i • licn Masrh-In-sp,

Schmitt in PiUau imd Trulilien in Bredow b Stettin; den
Fi*enb.-H 11 n (1 Weener in Kaiitl u Sthwarti in Alton»;

den Mvl Biiiiin'Kn MUnchow in Do^ücldorf, Kecken in lionnover

s. KAa*«l ia liiMin der Charakter al« Baurath oiit dem pertOul

Rms« der Rath« IV. KL

Brief- und Fragdcaatm.
Hrn. N. b T. B. in B. Setzen Sie aicli wegen Sonnenuhren

einmal mit J Neher Sohl»-. MiUuben, BarerMr. 3», Friedrich Lux,

Ludw)|>«li»f<-n p Hh
, ( Irmen« Kieiler in Nesselwang and UCtoldien,

Erneut Ff . 1 in >\ < ' in Bi-rlin, Jerusalcmcrstr. 13, io VeihladunK,
(üeseiben werden Ihnen Fii4[er/ey;c geben können.

Hri. V. In M. Ihr Vortwbh« iat uasMi^h; in übiiBtn
bersehreitet Ibre Anfrage das ArtMltsfebict uncercr Zdtiuc.

Hrn. JW. L. in C Richten Sie Ihre AiifraKC nii die Invalidiills-

uod Aller'^ver*icherung».An»t»Il, Hie in Ka..4cl eine Abtbcileng ImL
Hm. Ob.-Inf, J. In Im Die Fahrgc<cbwindiciuit van 04

Knuten in der Stamle i«t ckichbedenKnd mit 04 X iflsaai —
44^S km.

Aafraien «n den Lc»erkrcis
Wer i»l der Fabrikant von Grandcrath •. l'iilr iitrolii en und

wie bubtMi >ieli (lie^elbtii Uewülut ."' Arch. I*. Kr. in R-

lahalt: llie iirüm lliiirn- .jtid \V< rlLauIinen rii Köln, — h'in l*^irh

flb«-r KrBiii.rn)iiu»rr Gularlilen "lei k..i,i|;Irih freu»»i«rhcn Ak»-
4lt'iriic dt !i l$jiiMr..r^i^ ni>' I ilu' ti^uli. iic Fd-.» i^iLluiii,' der Statlt Hrilhl

MWA kantdrmcbeu und teehni^cbeu Ue»i<:i)is|tunkten. — MiUiwüaBcni
au VcniMn. — PNlibcwarbnofcn. — Ftenanal-Madwiditaa. — Briaf-

KopHBi>noiuveri«(_vOB Eniat T«*th», BtcUn. Far dla Radakda* fcr>

•UWUMtL K. E. aTritt«h, Bctiia. Ilfiwb *a iWdh. Cr*««, lMtll«SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XXXII. Jahrgang No. 44. Berlin, den i. Juni 1898.

Kiilwuil vun /.auf ti Vihl in Berlin. I. Pm>.

Der Wettbewerb um Entwürfe flir ein neues Rathhaus für die Stadt Stolp in Pommern.
|er Wettbewerb um Ent\vüi-fe für ein neues Kallihatis

drr Stadl Stolp in Pointnrn), für eine ati der Bahn-
linie Stcttin Danxig nahe dem Meer liegende Krcls-

>tailt von etwa 26000 tinwohnern, stellte eine Aufgabe von
mittlerer liedruiunf;. die aber einer gewissen Anziehungs-
kraft nicht rnlhehrte. Das beweist die reiche Zahl von
87 um die l'reisc rinRendcn Entwarfen. Für das Gebäude
ist die bevorzugte Lage am Stephans- Platz, mit der Haupt-
front nach diesem, seitlich von der Wollmarkl- und ticr

Hospilal-Strasse begrenzt, gedacht. Es soll sich auf ihm
als ein viergeschossiger Bau erheben, för den eine Bau-
summe von 300000 M. einschl. einer loprozentigen Ueber-
schreitung vorgesehen ist, im übrigen aber eine Stilfassung

nicht vorgeschrieben war. Das sorgfältig durchgearbeitete
Programm enth.'ili die fOr Hathh<1ii'>er mittlerer Bedeutung
Qbhchen Forderungen einschl. die einer BOrgermeister-
wohnung. Im übrigen enthielt es genaue Angalien über die
Höhe der einzelnen Geschosse und die in ihnen unterzu-
bringenden Kaumgruppen. Fordie Preisveriheilung standen

6000 M. fftr 3 Preise von 3000. aooo und 1000 M, zur Ver-
fügung; ausserdem war ein .\nkauf iiii'hi preisgekrönter
Entwot^c für je 500 M. vorgesehen. Dazu kam es aber
nicht, weil nach dem Protokoll des Preisgerichtes .andere
ganz besonders cmpfehlenswerthe und praktische Lösungen
nicht vorhanden waren". Im übrigen fiel der 1. Preis
dem F'ntwurf mit dem Kennwon ,,\lt-Backsteinformat"
der Hrn. Zaar & Vahl, der II. Preis dem Entwurf mit
dem Kennwort ,.\nastasia" der Hrn. Schulz Schlich-
ling und der III. Preis dem Entwurf mit dem Kennwort
„Platidötsch* der Hm. Meier iV Werlc, sammtlich in

Berlin, zu. Diese Entscheidung war das Ergebni.ss mehr-
facher Siebungen. Bei einer ersten Siebung wurden
36 Entwürfe „als in der Gesammtleisiung niclit genügend,
oder in der Grundrissgestaltung unzwei kniässig , oder
künstlerisch durchaus minderwcrthig für den weiteren
Wettbewerb ausgeschlossen." .Aus einer ."sichtuiig der
verbleibenden 51 Entwürfe gingen diejenigen zur engeren
Wahl her\'or, welche sich durch eine klare und praktische
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Grundrissgestahung und e.nr kiin^i^rn-^ h hrrv<in a^rniir,

ffir ein Kathhauh charakteiisti^icbt: Aicliitcktur auszeich-
neten. Diese Kigcnschaften wurden üuerkanni den Kni-
wtlrfcn mit den Kcnnwortcn „Volksthümlirh*. „Siolp* (ans
Friedenau), „Ehemaligen Gotieralpos«mei*iers Heinia(h:i.-

sladr, „Zur Zierde", ,Stephan" (aus Berlinl, „Anastasia*,

aPUlidatsch", .Pommcrania", -Roland*, „Fahr wohl' (aus
Berlin), .Rcicaswappm", „Wert" mag dei mag't", und
„Alt • Backsicinformai". In dieser Gruppe waren nach
Ansicht des {Preisgerichte* die Entwürfe „Volksthümlich",
.Potnmerania* und aFabr wohl" .nicbt tätOK »ehr crbeb-
Iklie UeberKhreitiuig der nufeworfenen Minel anuu-

führen", sie konnten «I.iIkt n'n hi /uv <-ni:^irn Wah' firl.Tnjirn

Auf dieser blieben die abngen lo LiuwUrte und uiucriiiiicn

wurde dem Entwurf „Alt-Backsteinformal" .unter
besonderer Ancrkcanunu der für den baulichen Charakter
derSiadt aiuserordeodira jEclungenen BacksidmrchildElnr
einstimmig* der erste Preis zaerkannt Unsere Leser
sind in der Lage, in de» vorstehenden Abbildungen die

schlichte und praktisch«* Gestahung des Grundrisses and
die ge>ifhl'~i«-enf' ütiH rharnktrnstische Wirklutg des
Aufbauci ujcicr vu;UcH.i..ijfu Arbeit zu Würdigen. Der
II und der Hl- Preis wurden den schon genannten Ai>-

bellen ^eichfalls einslimmig zoerkiuiiiL —

Mittheilungen aus Vereinen.

Verein für EL'.eiihahnkuinle zu Berlin. Silz, am 12. April.

Vors. Hr. W'ii kl. Cch. i iti .lirtli S; i e o k tj i t. Vor Einlnlt

in die T if;c-^.jaliiun|; sprach der Vorsitzende ehrcndcWorte
der Anerkennung dem Andenken des am 7 d.M. verstorbe-
nen latigjälir. Vereinsmiteliedes WirkL Geh. Kaih Baensch
Exe, Erbauen des Nord-Ostsee-Kanals, Die VersanuiilunK
ehrte denDahingeschiedenen durch ErhebenvondenSitzen.

Hr. Reg. Bmsir. Leschin&ky fohnc die in En^uid,
den englischen Kolonien, .\merika und Kusitbuid Server»
breiteten Vorrichtungen von Wcbb und Thompson vor,

welche bezwecken, den Betrieb auf eingleisigen Bahnen
zu sichern. Am Anfang und am Ende jeder durch zwei
Stationen abgeschlossenen Strecke eingleisiger Bahnen
wirf) je r'unT iMr^er .\pparatc aufgestellt. Beide sind

ek kivis. t\ vi rhuiiilru Jeder derselben enthält vcrsi-hlos-sen

in ciii'jiii cur .(iri . lit ti' Im: Behälter eine Anzahl von Zug-
stäti' n U dc r /iii;-t.il) dient als Zeichen der Falirlerlaui>-

niss, 1'.^ luvtr Sit .Iii; den F.i>-rr!baVinen. bei welchen das
System \\''-hh d liCiUKi-iin ;iri ( .i-I m .IUI dl i- i, dir- \'i.r-id; rd:

,

dass kein Lukt/tiiutivliiliici luiiicji iJaii. ssclciici uictit tmcn
Zttgstab in seinen liSnden hat. Die Freigabe de» als

Fahncrlaubniifs geltenden Ziigsiabes erfolgt noo stets

elelMrisch von deijenigen Sation^ nach welcher der be-
treffende Zug m fahren im Begnffc ttehL Nachdein der
Zugstab dem Apparate der Abfuirtsiution entnommen, isi

es mechanisch ausgeschlossen, weder hier noch auf der
Ankunfistaiion einen zweiten Zugslab zu entnehmen. Erst
nachdem der freie Zugstab in den Apparat der Ankunft-
«tutiiin <ii!< r in denjenigen der Abfahrt»l:itii':i wirdf-r eni-

L'tdi:ui ISI, cmn-bt sich die MCiglichkeil, auf r-nicr ljc.irhii:i 11

dieser t>ci(icn Stationen wieder einen /ir.:-,i;ib zu ent-

nehmen. Durch diese Vorrichtungen \mhI djher nicht

allein die Zusjfolge mit vollkomrt>ener Sicherheit gedeckt,
sondfv n aui ii iciic /uL''l(\v^t'u^^' liu! freier Strecke durch-
aus vcrhiimcn. Bebndei sich aut ircier Strei'ke eine .An-

schlussweiche, so wird der Zugstab als Schlüssel ausge-
bildet zu einem Schlcü^c, welches die Weiche verschlicsüt

Dm für die Stellung der Weiidie auf Abzweraiiu «u^-
•chioflMne SchloM bltl den Zmaulb fesl. Der L.oE[)niouv-

fflhrer kann daher den Zugsiab vmd mit ihm die Fahrt*
erlanbidsB erst wieder mrflcicerhalien, nachdem die Weiche

für die Faiirt auf dem iiauptgieise wieder orrlnungswSssig
verschlossen ist. Die Vorrichtungen -^iiid Irnu r mu li da-

hin ver^'ollsiandigt, das* auch mn uii.'\vrilclli.i<(cr Sichcr-
l:»_-it der Hf-li ie') iiill Stu^--'.' iki mh ilK cn yc-lrliert ist. Auch
Blocksitationen. welche ciwä. auf tltr buccke zwischen
den beiden Stationen liegen, werden mit .Apparaten Webb-
Thouipson ausgestattet. En ist dann dafQr geborgt, dass
«war in gleicber Fahrtrichtung sich in jedem Blockab-
ccbnitt ein Zug befinden kann, dass aber niemals ebt Zog
in eBIgegengcsctzier Richtung diese Züge z.u gefährden
in der Lage ist. Werden Stationen ohne Aufenthalt durch-
fahren, so ermöglichen einfaclie Einrichtungen, den Stab
der durchfahrcnen Strecke gegen denjenigen der ZU durch*
fahrenden Strecke im F.-iSren anszuwech.seln.

Nachdem sich an dr: !if -.prcchung des Vortrages die

Ilrn, K rie-i-lif, Blum, i? t ; c - k ert , Koll e, Wolf f und
Seil im- der (irlheiligt hatti n, ;;ali llr. Eisenb.-Bauinsp.

Sclicpp i- n KtffTat über da.* Werk des italienischen

Ingtriuciirs I liux ;.!))«- Spera, betitelt Esercicio ferroviario.

!)!f^(• .Xhhuiidlnii;; schildert den Betrieb der italienischen
;- i-rid>,iiirrii iirid handelt von den dabei möglichen Ue-
loniicu uiid Lrsparnir^scn, Sie gewAhri einen Liublick in

die italienischen EisenbohnveroUiniflae, ttast aber auch
erkennen, dass dem Verfasser die Eisenbulut'Eiitiiditniu^
nur in eioigen anderen Lbidem und dort nidit in dem
Umfange bekannt geworden sind, dass die von ihm ange-
stellten Vergleiche und darauf L-estützten Abändenmgs-
Vorschläge eine gendgende (dumilage bieten könneo-

Hr. Geh. Ob.-Brih. Stambke gab eine intcre.ssante

Kritik über die gebräuchlich gewordene .Anwendung
HiHrrrr Zugstangen der Ki-ier.hahnfahrzeut'c und Cft.ingt

/u der Ansicht, dass die s:.uTe Zugstau::»- eii;<-n Kon-
sirukni):i';frhler bedeutet; sie hat sich im fietnebc nicht

bew.ilii i. d:e vorgekommenen Zugtrennungeu dttrfien zum-
theil durcli diese Zugstange begünstigt sein.

Nachdem Hr. Eisenb.-Dir. Bork an der llrsprei liung

des Vorgetragenen sich bctheiligt hatte, wurden als c<rd.

einh. Miigl aufgen. die Ilm Ob-Kin. Kth. a. D. Walther
Lcdig und Ob.-Ing. .Maschck und ala ord. ausw. MitgL
Hr. Alwin Viutor, tcdiiHscher Anwalt in Wiesbaden.

Der Vorsitieiide theilt femer mit, dus der Vorainid
die Hm. PrSaidem Gnyer-Zelter und Dr. Wrnbel ia

Znrich XU korrespondirenden Mitgliedern ernannt bat. —

Ein Buch Uber Krankenhäuser.
IScIiliuiii.l

in bcsondr rri;, das dritte Kapitel, ist den Hospitälern
des v^iri-e 1 liihrhundcrts gewidmet. Zunächst wird
darin der Lsitwiirf y<ir\ Sturm für ein Fremden- und

Krankenhaus vorgefüliii 1 'ir Vierung mit dem Altar des
Kreuzbaues ist hier zu cinciii Mitlelraum gewt>rden, in dem
stentförmig acht Krankensäle .' i-^ui ii eii>- --r n. Diese
sogen, grosse Spitalkirche steht intniiten der ganzen viel-

ht'jfigen .-Xnlagc, die einen rechteckigen Baublo> k mit vier

langen Sinisscnfronten einnimrot. Ausserdem suid noch
zwei kleine Spitalkirchen, die ersten kreitfunden Kmiiken*
alle mit Kanzel und Kommunion-Tisch in der Milte fftr die
geffthrlichen Kranken in den seitlichen Millelhöfen ange*
ordnet. -Sodann wird von den tillgemeinen Hospitälern
naniendich noch das Hotel - iJieu zu Paris besprochen,
das im Jahre 1772 abbrannte und durch seinen AViedcr-
nufbau den Ansto>< dazu gegeben hat, an eine Auflösung;
der grossen .Masseiispitiiler, die hohe Sterblichkeitsziffern

rlir- i'rfahnmjtrii deaufwiesen, zu denken. Denn
Militär - Ho.spilälem

. deren ( i: ^j.ini- :ii ni Ju ij-nde
I,azarelhr' im (.;cecn>iitz zu ucli be .\ - _ Ii, lie i l eid

lazarethrii zuerst in Krankreich au?L'e: |r : .M-Lden

ist. hatten in Englan<l schon zur Erfindun); rjr-i Uli- k:i;ine>

geführt. Zur allgenirinen Annahme dieser Bauwe -< kam
CS jedoch noch nicht; ebensowenig wurden die in tiank-
reich vorgesdilagenen Pavillons aitsKcführt Z\^ar \ erlicss

man ntm den Kreuzbati und den Hofbau (tbrrhnupt und
Ktete von dem Hospitale alle nicht zurKrankenpfleue un-
mittelbar gehörigen Betriebe ab. So entstand jetzt das

allgemeine Krankenhaus als Gattung mit detn do|ipdien
Zwecke, den Kranken eine geordnete Wartung und den
Aerzten ein reii hes Studienfcld zu bieten. Im Obrigen
aber begufteif- unii -.i -h mit der Verbessenmg der KC-
schlosseiii'n liaiKiiLaLK' durch die Anocdnung aehlicMT
l-ängsflurc < Korndorsvsicrnl.

Im vierten Kapitel behandelt der Ver'.i-->er nun die

Krankenhauser des cegenwärtigen Jahrhunderts, in dem
langsam :1:1h \ lelke lie:i neuen Erfahrungen die Vor-
sihläge und i'iäiie, die im .-Xusgange des vorigen Jahr-
hunderts s<-hon aufgetaucht waren, zur Anerkennung ge-

langen. Weseudich helfen aui-h hierbei die in den Feld-
zogen giewonnenen Erfahrungen. Der Keihc ntwb wenten
dieMiimlr-Hospit.tlor, die allgcmeiBen Krankenhlnser, die
Kinder- Krankenhätiser und die Absonderungshäuser und
zwar for die Zeitabschnitte von 1800—im^ und von
1825— 1865 getrennt besprochen und an hervorragenden
Beispielen, wie an dem allgemeinen Krankenhause zu
Hambuig, der Rudolf - Stiftung zu Wien, den Milit.tr-

Lazarcthen des Kntnkrirges und des nordanierikanischeii
•t.; ft-inn-trirges erl.tntcrt, V.crienllji h wird die Ent-
\\....\i\r_ e- r .Militär Husjir.ili r eingehend geschildcn
U

l i tiic VVirksamkcit der wiciJi«-r neu auftretenden Pfleger-
' I len gebührend erwähnt. Dazu gehören reii 11 au-ge-
aiatteie Liiteratur-Vcrzeichnisse Zum -Schlussc stellt der
Verfasser wieder als Ergebniss der Betrachtung bi> -Ht.';-,

fest, dass mehrgeschossige Verbindungsgänge entweder
an den LAngsseiicn aneinander gereihter Säle (Korridor-

sjrstem) oder an den (iiebelseaen freistehender Saalbauien
Gritensvatem) die Kegel gebildet haben. Die Machtheile
dieser Verbindungsgiingc bei der ersleren Buuweise hat

Na 44.
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Venniacbtes.
PmiHlMlie PrafungsoniaaiiK Mr Gewcfbe-AulMehte-

bMnM. Durch Verfogung des Biniaien für Handel und
Gewerbe vom 7. September und Anweisung dazu vom
13. November »897 is» eine ausfOhrliche Vorbildungs- und
ftHfungsordnuna" fnr Owcrbf- Auf^it-hi^sbeamte in Wirk-
SMnkeit gcset/t, :ius ilcr kurz Fuli'f-u.lo iiini;rthr-ilt ^ti.

Für die Krlancung der Hcfiilutjiin;: ;",im Crwrrhr-
Anfsichtsdicnst i>t fortan noihwcniliL:

:

I. ein mindestens 3jährige> tei Imi;-. hcs Studium.
2. ein mindestens iVjjäliriges Stucluim der Rrrlus und
Slastswisscnsrhaftcn, beides auf dcuischcu Hucii^LJiulen,

und 3. die Ablegiing zweier Prüfungen.
Die erste dieser Prllfungen ist entweder: a) die als

R^er«iif«b«nnkbr«r im Maschinenbaufarh oder b) die

als Beigreferendar oder c) die Diplomprüfung alsHfitten-
lueiäeur oder Maschinen-Ingenieur an der Bergakademie
oder d) die VorprQfung als Nahrungsmittel-Chchukcr, die

EMonilMlkhuig als Cbemiker an einer jpreuKsischen I lach-

cfiiile, die Habilitation fOr Ciiemie, die Dokiorpromotion
an einer preuss. Universität, wenn Chemie Hauptfach war.

Die zweite Prüfung ist vor dem Prüfungsanit für
Gewpfhp- Aufsichtsbeamie abzulegen. Jhr miiss ein
ii;iiKl!---tciis i';,jiiKrigcr Vorbereittmgsdienjtt bei den
WC rt.ir-,\ul-ti ht-hrhf>rden voraufgehen.

Üi-, /um I .\;irii :qoi kann der Minister für Handel
und Gewerbe die iiciahi^ung zur AnstHhm^ im Gewerhr-
Aufsichlsdiensl Personen mit wi-^c i.s h:il:l.> Ii .n hiH>' l.ei

Vorbildung unbedingt oder mildem Vorbehali zuci keiuitii,

dass sie sich einer nachlrSfllichen Prüfung unterziehen.
Damach wOrdc nach Ablaaf der Uebergang»pcnodc

du faiiiier mfigUcbe Eiorikckien von aadeicB Technikern
ak Midien, die der maacbteeniechniachen Richtung an-

gehören, nicht mehr möglich sein. —

Der Umbau des Gartnerplatz - Theaters in MCnchen,
welcher nach den Planen des Architekten Prof. Emunue)
Seidl dnrch das Baugeschftft Seidl & Steinbeis unter
Leinmg des Architekten Alfred Pinagel erfolgt, ist am
t. ibi in Aqpjff naomaen worden and wizd so lebhaft
betrieben, diss aas Hans am 10. SepL d. J. seiner Be>
sdmiming wieder übergeben werden kann. Oer Umban
bezweckt in lechnisrher Beziehang, das Banwerfc mehr
den modernen Bnhncnanforderungen , den anspruchs-
volleren Verkehrsbedingungen und den erhöhten Forde-
rungen der Feuersicherheil anzupassen Zur Erreicliung

dieses Zweckes sind durchgreifende W ; aiiderungen ge-

plant. Nicht minder durchgreifenfl <i:ui che künstlerischen
Veränderungen desAeusscicn un.l Inneren. Was das
Acusscrr des Thralrr-s antLiuL't, -r. w man sich wohl
oder Obel im üi w-.-.cn niid tiai-z'-n :,n ilir l):>,lici :^<- Grund-
form hallen niiisscii, iJucli .^oll d.ia liaü/c cuvas ver-

feinert und charakteristischer gestaltet werden. Dies wird
baupisAchlich durch das Themicniuotiv erreicht werden,
das am Giebel des Zusihaaefhanses «iwcbracht wird.
Dort wird ein reichgeschmtkckter Yierfiiss mit einer

kolo^s.ili-n I lo:;ciil.'itnpe anfgc-tcllt, die des Abends den
Weg dei l lieaicrbesuchcr wcdhiii crhcllp;] wird. Auf dem
Giebel de* säulengetrageiir^n \'oit)auc> u itd eine Apolio-
Figur anstelle der seitherigen Thalia auf^C2<tcllt werden,
flankirt rechts und links von einem Dreifuss. Die dem
Geschmacke unserer Zeil nicht mehr angepas&te Orua>
meniik der Fassade wird voUstAndig entfernt ttnd durch
moderne Dekoratlonsmotive, die ata den Zweck des Ge-
bäudes hinweisen sollen, eneUt werdca, so vor allem
am Giebel des Vorbaues durdt Theatermasken und
Guirlanden, sodann durch einen mehrfarbigen Fries unter
dem Giebel und durch Reliefs unter den Fensteröffnungen;
diese werden tanzende und singende Bacchanten- und
Manaden-Figuren darstellen. Die vordere Auffahnsranipe
kommt eam in Wi-;:;,fa"l, dafür •»cird doit cini- Tprra^-ic

eiu-'cb.iui, ilir im >onimrr mir i,'ii'inrn Kut^ciaka/irn bi--

sctzi w]rd. \)\f im Ki licr uiiiei'iubnnpcndf K(Khe wird
fleichfall-- den niodcmen Bedürfnissen an:jc|.iasst. Die
citenla.ssadcii ljck')mni!"n oberhalb ihrrr l'oniilr rrich-

verziertc schmscdcisi-rnf- gla^^'rdc. ktr .Si hui/ii.irlirr tiir

das Publikum, vui den durch ^scae Kuiidbo^cii licr-

geslellten Vestibül • Eingangen anfährt. Alles in allem
genommen, wird durch den Umbau aas dem Theater
gemacht werden, was nur immer daraus n madien ist. —

Das Orabdsnkmal de» Architekten Prhr. von Hasenauar
auf dem Zmtral-'Frledhofe In Wien, welches sich über dem
rfcm Künstler von der Sladtgemeinde Wien bewilligten
Khrcngrabe erhebt und weliws von den an den Bauten
Hasenauers betheiligt gewes-enen Künstlern und Hand-
werkern errichtet wurde, ist am 25. Mai in feierlicher

Weise cnthollt worden. Das Denkmal ist ein gemeinsames
Werk des An liitr-kien Brth. Ollo Hofer und des Bild-
hauern Johannes Benk. —

Der T. Internationale Kongres.s fur öffentliche Kunst
(d;c Kunst der äliLivvc im Gi;f;cir.at.' .'u der jm liiucrn

der Bauwerke jLu.r hnlülluivg kuiiiiucadcii Kun^ti hiidct,

organisin durch das „oeuvrc nationale beige"*, in den Tagen
vom 24. bis a8. Sepu d. J. in Biil»&el statt. Die zur V'er-

handhing gestellten Fragen zerfallen In drei Gruppen imd
2war: Die offenfGdie Kunst vom Standpunkte des Geseta-
gebers, vom sozialen und vom technischen SiandnunlUe
aus, Etwa hier einschlagende interessante Mittheilungen
sind vor dem 15. Aue. an die «Administration de l'Oenvre
de l'Art public*, Hotel Ravensieln in BrOssel ehuusenden.

Todteosciiau.

Holm Munthe t. In Christiania ist am Montag den
2^. Mai im .Alter von nur 50 Jahren der .Architekt Holm
Munthe dem Krcb- erlegen. Mut.ttu- war Architekt am
Stadtbauamte in künsiiania und riurvvc.gischer Staats-

Architekt. Was ihn in weiteren deutschen Kreisen be-

kannt machte, das waren die von ihm errichteten kaiser-

Uchen Bauten in Rominten. Holm Munthe war es, welcher
es im Verebt mit einer Reihe gleichgrsinnler norwegischer

man durch die Errichtung von Absondemngshinsem zu
mindern gesucht, die dem LAngsflnrhausc einen gewissen
Vorzug vor der GrStenbauweise sicherten imd die Ursache
waren^ dass die .\erztc ziemlich lange an der T Sn.' -flur-

bauweise festhielten; der Einfluss der Archi:i-k;in auf

den Krankenhausbaü war um dic-:p Zeit genng. Als
neue Gattung ist la> Kmct i

- KraniN'-nhaUs enl!^tanden.

Damit schliesst die 310 weiten lange gcschichilii hr T>:>r

htuhuiii:, auf r.ir naher eingegangen werden mu^sit, ui il

darin zum < r>t' ii Male in Deutschland eine nii'iltnu-

Baugeschu Ir.c de-, Krankenhauses gcbuten wird. I Mi-

starre Dunolumuitg der an sich zweckmäs.sigcn, den
verschiedenen Krankenhausgattungen entsprechenden Ein-

thcilung dieser Baugeschichte durch die cinzehien. zuui-

theil nur kleinen Zeitabschnitte bat allerdines wicder-
holnn^n nicht vermeiden lassen, und die wiederral>e
sahlreicherAuszüge in dem sonst dankenswerfben Streben,
namentlich dem Ari hitekten schwer zugängliche Quellen
zu öffnen, ist aui'h wohl etwas zu weit ausgedehnt worden.
Dennoch muss anerkannt werden, dass dieser Thcil des
Werkes, ein Lehr- und Lesebuch für den Menschenfreund,
dem Verfasser trcffhch gelungen ist-

F>ir nun 'n^pr-ndci virrKapilrl, die jedoch reichlich zwei
l )i iiicl df - g.i;i/cn W i rkes einnehmen, beschäftigen sich

mn den ivrankfr.liau>rrn der Neuzeit. Auch hierzu wird im
fünften KapiteJ < in- c( .schicluliche Einleitung gegeben, die

an deiv Neubsm >h-- ÜMtel-Dirii zu Pari» anknOpft und mit
den Vorsclilag! ii en.li i, r.ii- '>;-. m d.r- iini:-U' Zeil hinein
von her\'«rragcjnien .Aerzicn und JUüiiicistcni, sowie in

Versammlungen, die derBcrathung Ober die Gesundheits-
pflege gewidmet waren, vorgebracht bezw. augeaommen

I. Juni i8g&

worden sind. Kapitel 6 handelt nun auf 315 Seiten vom mo-
dernen Krankengebftude. In diesem r>riitcl liegt der Keni
des Werkes. Das Kapitel zerfallt in drei Unterabschnitte,
von welchen der erste alles über die Ausbildung einzelner

Baulheilc und die Einrichtungen des Krankenhause-'- Er-
forderUclie n.ich fo'ccrdrm Jf.linlc V'»r?rii-hni',sc umfasst:
1. Form und ( .i' i> -i- lif-i K: ai.kcr.i auuic, ihic Belcuch-
tnne iinri Strilur.i

,
die f iauKtiusiruktionen ; 2. Lüftung und

l!i 1/11:1-, -lairi niliili aih Ii .die Fussboden- und Wand-
li'i/iiiii.'

, ^ l.u:i-tli lif Bclcuihiung; 4. Nebenraume für

K'rar.kf, Wärter i-iid Acrzte; 5. Vcrkeii: s\m li innerhalb
der Kl aukcit^;* li.iUile, Flure, Treppen und .Aul/üge; 6. die

Einrii htungs-Gegenstände des Krankenranmcs. Im zweiten
Unterabsciiuitl werden die Krankcngcbäudc für dauernde
Zwecke besprochen, wobei der Verfasser unterscheidet:
I. Pavittonbauten und zwar mit zweiseitig, drei- und all-

seitig beleuchteten S.llrn; 2. Pavillons mit zwei SMen
in jedem (iesi hosse; 3. Hlockbaiitcn; 4. CJcb.'iudc fur an*
sleckctidc Kranke; =, Gebäude besonderer Bestimmung
und zwar für zahlende Kranke, für tienesende, fOr
Geisteskranke, für geburtshilfliche Abtheilungen einschl.

der dazu erforderlichen .XbiOndorungsliftuser, für gynA-
knloirs he Krankr, für Pocken-, Miphtcrie-, Scharlach- und
M;i-.i i id:Mii-.e. .\'Ar mit zahlreichen Beispielen bele;;!. Im
dritten Unterabsclitiilte kommen endlich die Kiankeii-
gebäude für \orübergehciide Zwecke, die in Baruckon-
und ZellbaiKcn zerfallen. Von erstcren werden Versuchs-
I nn a krii |ri K ai kriianstallen, Baracken der I lilf.shos[)itäler,

Epidemie -i>ara« ken, Zell- und Noihbarackcn, »owic vcr-

sei/bare Baracken unterschieden. Die iSeltbauten gliedern
sich in: versetzbare Zelte, Zeksile und Barackenzdie.

TO
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K'illr^cn WH- Thr.ip-Mi vcr, 15. Lange u, a :n ilcn :n ht/i^cr

Jalii'<Ti uim riialiin li.u/ i;lriipn, in wie tnii liiharci W'ris«-

die Kunsifukii'jiieii mul Miai\e ilcr aUrn i;i;irwcc;:N'.'hcn

HoUbauccii tüi tlic iicuL'ii licdüiliuüse er^iebi^ j^ciuacUi

und ihnen angcpasst werden können. Diese Bewegung,
die von anderen KuliurLändcrn nach Norwegen ausstrahUe
and aatiqwuwch'nuxHiale Tendenzen vcriulgie, ist Ende
der achizieer und Anfang der nennziger Jahre in vollem
Zuge. Ls entstanden 1889 durch Thrap - Meyer das
Tourlslcnhospiz HaukeUdsaeter bei Christiania und im
gleichen Jahre durch Lange das Wohnhaus Bodom in

Stenkjaer. Munthe schuf in dieser Zeit das Tourislen-
hAtfl üolmrnkollen und da-- Hans Frosrnersaeteren bei
l'hnstiania. (JU-ich glücklich in -Viilai^r luui l'Unngcbung
wie dieses Oehäude ist der iHtji rntsi.inrtcne Pavillon

St. Hans Haugens, gleichfalls bei t Ii n - n,i 1 1
: ,1 \Hn den Bauten,

welche dieser fruchtbare Archheki au- Nf.rhalb Norwegens
ausführte, \ ordir-nfn dir liir Kais'-r Wilhi-lin II. in Kuniinten
crnchicien H^tuiichkciicn, wie eui Ja^uhaus, eine im Sinne
der alten Siabkirrhen gehaltene Holzkirche fttr 117 Sitz-

plAtze, ferner das Matroseutiaus am Jungfemsee bei
Potsdam eine bccondere Erwlhnuag. Das zidbewnuate
Zurückgreifen auf alte M«üve, die streng den kanalrnk-
tiven Forderungen entlehnten architektonischen Formen
und eine durch das Bedürfniss begrenzte Kaumcntwicklung
sind die charakteristischen Merkmale der Werke der
Kunstthati^keit Munthe'%, der seinem Lande als ein feiner
Küosiler viel zu früh entrissen worde. —

Preisbewerbungen.

Einen Wettbewerb xur Erlangung eines Umschlag-
IMiniite Mr die «altschrlft „Alte und Nene Wslt» eiltat
die Veriagsanstalt fienziger & Co., \.-G^ in Einnedeln
(Sdiweiz) mit Termin zum aa Juni 1898 und nnier Ver
Iwissung von 3 Preisen von jpo, 300 und tjo M. —

Zu dem Wettbewerbe l^r den p-^ri'en Neubau eines

Geschäftshauses der Bremer Baumwollbörse smd dem V'er-

111 limf n nach 54 Entwürfe rechtzeitig zum t6. Mai einge-
gangen. Das Preisgericht, bestehend aus den Hm. Geh.
Bull. Wallet-Dresdcn. Ok-Bandir. Prof. Dr Dürrn-
Kazbraiw irod AidL M. Hnllcr-Hnnlbur^ mu je zwei
Stimmen nnd ti BremerHandebhemn mitje einer Stimme
dfttfle cm 94. Jimi zosammenlreten. — n.

PvrioiialFNacliriclitMi.
Bndsn» Dar Prol Langer M t. «Msai. «uaicroid. PmT.

dos FigvrenicMluMDB il Defconicn» sn dsr (edm. HoelMchiila üi
KiirUruhc ernannt.

Hamburg. Der Rck -Rmatr. Sc h i rllt* bt l.B«iail9lr. bciB
Ingcnicurwc««! f^i-r Kaudcput. critaaiit.

Preussen. [, .•,1 I't>,ibrt)i. Kl»uw<ll m Halle a. S., dem
StMlt-B«uiii»p. Dauer in Köln und dcai l.aiidli;iuüt>|). Heid in

Mamter i. W. irt der Rothe Adlar4>rdca IV. Kl.; dem Gdk Ob..
Pestnrik Hak«, voitr. Ralfa in ReicliB-PoBUint, ist der kgL

Krniicii-Orden II. Kt; dem PoMbsnansp. AhrsDS in Berlin Ul
der k);'' Kronen-Orden IV, Kl. und dem I.,«idbaiiiiMp. «. T>., jctz.

]':Lv;it-Arch Schellen in Knin d<'r (.hMmktrrnU Krth verliehen.

Dem Kiiieiih..|>ir. Gucprl in Hannctver ist die Erlutlbnisu

lur Annahme u. Ank^unK «'e» ihm verlieh. Ehrenkrcu^cs III. Kl.

de» iUrstl. MhaumburK-hpp. Hau^ordcns crthcilt.

Der KcK -UmaU. AlXr. Weber ist i. Reg.- u. Urth. croaaot
und i:>i dem«, die glatsin. Stelle als itaad. baiMediB. Hilissrtk in
der Zentral- und Gewerb^Abdi. dsa Mmst. fOr Handsl and Gt-
werbe verheben

Dir RrK-Rfhr. d^urg Prit'kew BUS Bcrla Ofaseh.'Bfdl.
iit z. RrK.-Rnistr. ernannt.

Den K«..Bnutm. Gast. Linde in Bcitta, KailBakasoa
in Altona und Wahher Schirlitx io Kattowitz ist die nchgea.
Fn^I^t-'- :int ^rm Staatsdlennte i-rtlirilt.

Ih r I ,1 h Brill. Weyer in Trier i»! ueilorben.

Sachsen. lici der kgl. Stramcn- und Wasacr-BaavcrwaltUDg
i<st der liatiin<p. N n :i c k t. Str.- u. W..B*«üiii|>. in Sehwaneobeq;
und der Kejt.-Bmslr., prid Kauin^p. Franz« in Chennltz «.

claL-<m. Buuiiiüp. ernannt. Versetzt aiud: Brth. OObel in Meiaaen
/ur Wasscr-Baudir. in Dresden, Str.- u. W.-Bauinsp Hobler in

Chemnitz lur Strassen-Bttudir, in l)>-/'<(I( i ilic Str ti W.-B«utnsp
S c h i e i; e in Kreiberg nach Chen 11'./. U 1 n c r I va hwarzenbcrg
nach Met»»cii, r i c t z « c h in Dresden nach Krcibcr); uud Bauiiwp.

Criaim in Grinmw sar Sl«aMea.<Baudir. in Dresdea.

Brl«^ and FncAntan.
Beri^tlgang. In dem Au^iurc des Vorliaces Ober |Berg>

babaea in der Schwcii* S. 375, Sp. a, ist lu lesen;

Zeile 45 V. u.: .Locher* statt «I.orh*,

a6- - ,mei«ten* • .neuesten*,

Hm. E. K. In E. Die Vorschrift, das« jedes Grundstock eine
bcsoinl' ii rit .Midmaucr zu erhalten hat, i«l baupolizeilicher
und ci I Iii h.. r.7ccblllcher .Natur. I rbfinll rnUiprinRl nie der Er»
wflgung, dem l-'m«ichgrri(cn au^ct Ij: >rli. ntr Feueniict*falir vortu-

brucrn. Ihr Erlaus gehört lu dm H. fii>:iii9sen der I'ülizci selbst

dort, wu nach dem gGllendcn Baurechtc gcmclu.%aaic Mauern
awisaim NachbanruadsiackcD vorgesehea uiid die RecfatsvcrhAlt-

nia»e geonhict «ind. welche aus dem EriiOhCD, Abtragen und Be.
L^^trn prniriimamrr Mr^Mm entstehen kennen. Man IrifJl sie dc»-
li.,! :. r.\ itllf-n 4 Kf :-ht-.i:( i:.i' trri I.V'utscIlluiid:* uti. Sic wird bc-i der
HanerlaubniJi« als Haub«dinguiu( verlangt, weiihalb in Pieu9fi«n

durch die Rechtsmittel des £.¥.6. TOm MI. JllH 1M3 137— 13»
Kcgeii Hie vorzugchen ist Indess bat das OI>er*Verw«Itungsgcricht
den Kcchtsgrundsati aufgestellt, das» die Polizri durch dir landes-

rechtlichc Anerkennung der Mnglichkerit geinein«amer Mauern
zwischen Naclibargnindsti^cken des RechteK uidit beraubt sei, bei

Ncubaatrn (Qr jedes Grundstock eine scibstludigc Brandmauer zu
fordern. Da das bCIrgerlicbc Gesetzbuch nur die Nacbbarrevhtc,
nicht aber das Vcrliiklliiisii iwischco Poliici und Bauenden regelt,

wird auch kitnftig die l'nlira SbMail in DesitScIlland »elbstlndige

Brandminirrn forde rn dftrfea. D. K. H-e.

Hrn. Ine. P. B. In B. Wcna nidHs amgaanelit ist, «Dt
6-wnchcntHrhp KOndigung.

Inhalt: Drr Wrlltxwrrb um KiilwAilr I4r ein oriies R<ihbiiu fAi

dl* S>ta4t S«olp in fgmnrm. — Hinbcslmcca aua Vcnincn. — Vcnniscfaic*.
— TodiMMdiM. — PrsMafMitaagM. — PmsaiMilachilthisB. — Bilsl»

Kouiaaimaraclag v«a Kraat Teechc, Bulla, rar dit RsdakMua I. V.
verurtmMll, Albct Hofmann, IIciIIb. Oracb van Wib. Creve, nerifai.

Auch dazu erscheint wieder eine reichliche Beigabe von
Beispielen. Ein nmfangt^iches Littcratur - Verzcichniss
schliesst das wichtige und g(;wichtigr Kapitel, aus dem
hervorgeht, das"* nunmehr licr Rlorfc. ^ind ['nvillonhau rfcr

herrschende f;<'\\ oi ileii. <\( r 1 .iiiit'Nfki; b,iu <.1,ii;<ji;ch .iirtn k

getreten, wo er aber beibehalten, wescmin h v!'rl)c^:,cn

worden ist.

Daü siebente Kapitel bringt dir anderen zur Kcinkcn-
anstalt gehAricen Baulichkeiten, aN du -iind: Thorh.luscr,
Verwaltungs-GcbHiide, Küchen- und Waschhäuser, Wirth-
idwfla-Gebillde, Wohnhäuser iOr das Wartcper.sanal, Poli-

fdiniicen, BaddiAuscr Opcrations-Gebftude, i>csinfektions-
anla^en und Leidienmuser.

Kndlicb wird in Kapitel 8 die Gesanunianlage der
Krankenanslalten geschildert und zwar wieder in fonf

Unter-Abschnitien nach den verschiedenen Arten von Kran-
kengebüuden getrennt, also die allgemeinen und Kinder-
Krankenhfiusor in offener und Rr?.chlossei»er Bauweise,
die rii/fliien .\btheilungen einer Krankenanstalt, Hie >|•^

Wfilil iL.iir : nden als auch vorüber>;elienden c ki r!

dienenden Absonderuns^shäuser einschl. der schwimmen-
den Krankenhäuser, eiullü-h die Fneden.- l .azarethe, unter
welche eicemliClinlichcr Weise auch die als l.clir Kianken-
hihiser eine .Sonderstellung; beatij-prucliendcn MutlerliAuser
vom Kothen Kreuz f;erechnet werden und die Krie^s-
Laiaretlie.

Bei der Masacnholtigkeii de:« in Won und Bild bei-

gebrachten Stoffes verstummt scliliesslich fastJeder Widen^
sprudi, der sich hie und da doch reitt, 1. 6. gegen die
etwas weilt;eliende Kinbeziehuiit; von plebenailla^eii. wie
sie l>ei anderen Wohlt.ilins - .\ns:.ilie|| nach vorkommen,
gegen die znmibeil striiti^se Auffassung von der architek-

tonischen Gesialmng der Krankenhäuser nnd gegen die

aflo

einer knappen Ausdruckaweiae mehr entbehrende Üar-
stcllungsart, als für ein zum praktischen Gebrauche be-
stimmtes Handbuch erwönscJil sein muss. Gegenül)er dem
E;rf>--=icn Verdienste, das sich frofes-ior Kulm durch seine
.\iljcit ttir wriici'r Kreise erwüiticn liai, miis^cn eben der-

artige immerhin kleine Bedenken der enjijcict! 1- acbsenossen
zurücktreten. Kins jedoch erscheint in dem so wuhlgeglie-

denen Werke auffälliK. nämlich der Umstand, dass der Ver-
fasser da-s kleine K raiikc'ih.ni- iintucr nur -o nctienher
beim allitcmeineii Krankenhause erwähnt hat, während e»
wohl eiii besonderes Kapitel verdiem bitte. Denn wenn es
in seiner Organisation aiu:h gewöhnlich ein allgemeiniea

Krankenhaus zu seht pOvii so unterscheidet es sich doch
wesentlich in seiner Mimchen Anlage von der grossen
Krankenanstalt. Für das kleine Krankenhaus ist der ver^
lirsserte Längsflurbau geradezu geboten, dctn also bei

der «tetigcn Zunahme an kleinen Krankcnhäu.sern noch
eine glanzende Zukunft bevorsteht. Nur im Falle auf

einen Zuwachs in i\''r !Vtten/ahl i-erechnet werden soll,

kommt für die sp;i;! rr' 1 rweiteruns; der Pavillunbau in-

fraL"' In diesem Fnlle müssen .iber die all};cmeinen
t III 1 I iiiiifjen schon von vorn herein im Stammhause so
i.1 In fi -1 werden, dass sie auch für die zukünftige Eni-

''.'.<\:\^ ausreichen, was wiederum auf die bauliche An-
lage zuilli kvvirkt Dazu kommt noch die Unterbringung
der hauswirthsi hafilichen Rkume unter demselben Däche
mit den Krankcnraumen.

Aber auch diese Ausatellnng kann dem srosanrünm
Werke nichts anhaben: es ist damn eine GmndÜage für den
Krankenhausbau •;<-s. h.nffen, auf die man immer wieder
wie auf rin Oiiellcnwerk selbst zurückgehen wird. MAge
dem Verfas^r der Erfolg nicht versagt bleiben.

Tb. G.
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Abtrildg, 9. Das Hauptslcucninit.

Die neuen Hafen- und Werftanlagen zu Köln.
(SchJuKM.l Hierzu die Abbilduiiccn auf S. aBj.

Hebewerke und die maschinellen Ein-

richtungen überhaupt bilden den fünften

I'hcil der Anlage. Es ver^teht sich von
»elbst, dass in modernen Hafen-Anstalten
der Handbetrieb nach Möglichkeit durch

mechanische Werke zu ersetzen ist. Wie auf allen

Kraftgebicten, so hat auch im Hafenbetrieb der elek-

trische Strom seinen siegreichen Einzug gehalten.

Nachdem schon bei der ßauausfohrung die Elektrizität

in vielfacher Weise benutzt worden war, lag der
Wunsch nahe, auch die bleibenden Einrichtungen

des Hafens elektrisch zu betreiben.

Allein zahlreiche und eingehende Vergleichungen
von Anlage- und Betriebs-Kosten haben doch daliin

geführt, dass schliesslich beschlossen wurde, zwar
den Strom des stadtischen Elektrizitätswerkes als

Kraftquelle zu benutzen, die Krahne, Aufzöge und Spille

jedoch mittels der hydraulischen Flasche zu bewegen.
Elektromotoren, welche von dem jederzeit zur Ver-

fO^ng stehenden, auf mittlere Spannung transfor-

mirten stadtischen einphasigen Wechselstrom bethatigt

werden, treiben in der Halle des geraumigen „Kraft-

hauscs* die Presspumpen. Diese arbeiten in den

kreisförmig geschlossenen, die gesammtc Rheinau-Halb-
insel und das Agrippina-Werft bestreichenden Druck-
rohrstrang, dessen künstlich belastete Wassersaule den
Druck auf 50 Atm. halt. Von dem Druckrohrstrang
beziehen die hydraulischen Flaschen der 31 Krahne
auf den Werften, 13 Aufzüge in den Lagerhäusern
und 3 Spille an der Hafen-Einfahrt, die ersteren
mittels Gelenkrohre, ihr Wasser, und die Gewichts-
Akkumulatoren regeln je nach dem Wasserverbrauch
beim Fallen oder Steigen den Gang der Pump-n im
Krafthause sclbstthätig. Die Tragfähigkeit der Krahne
wechselt von 1500 bis 3000 ''k; die meisten heben
1800^1:. Die Flaschen sind dreifach abgestuft, damit
der Wasserverbrauch dem Krafibedarf bes.ser sich an-
passe. Von den Kralinen sind 6 Fairbairnkrahne
zur Bedienung der Oelkeller und 25 Portalkrähne
Ober drei Gleise am Hansa-Werft und über zwei Gleise

am Rheinau-Werft.
Zur Hebung und Bewegung der Drehbrücke,

welche über den verlegten 21 breiten ilafenmund
neu erbaut wurde, dient im Kleinen die gleiche Kraft-

Qbertragungsart. Elektromotoren, IVesspumpe, Stand-
rohr und Uelaslungsgewiclit sind in der ehemaligen

ißi
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Durchfahrt des Malakdff-Thurmes
untergebracht. Die Ltn- und Aus-
fahrt der Brücke vollzieht sich durch
blnsst- nitu'l-tellung spielend in

I Minutf Iii dem aus den 40er
Jahren diei<es Jahrhunderts stamm-
enden Malakoff i>.t suicfa die Woh-
nung des BrOckenwIiters dnge»
nebtet woixlcn.

Der erwAbnte dektiüch-liydriu-
lische Knffbetriebdea KdlnerRhein-
auhafens aber soll keuieswe^^s zu

dem Schlüsse führen, dass allge-

Till in rliL--<M Bi-trieb dem rein elek-

ü i.st lu ii ü!n ril lten sei. Denn erstens

hat seit dci- Fi ststclkin^' drr Kölner
Betriebsart die Kün.->iä uklion elek-

trischer Krahne sehr grosse Fort-

schritte prmarht, und /w*^itcns

finden m so uni:*--

wöhnlich gUnstige Verhalt-

nisse für eine hydraulische

Druckleitung wie hier vor. Der
in einem in den Werftmaucrn
ausgesparten Kanäle vrrlef^te

Druckrohrstrang biidt-t aäm-
Ucb einen in sidi gesdiio&se-

nen und durch zwei Quer-
Btnnge verbiHidenen Kreis,

in dessen Mitte die Press-

pumpen fttdien. Zu Gunsten
d« elektrischen Antriebes
sprachen drei wN^mdi. Iir

[ 'm-

stande, nämlich : dir ^u-iv Hc-

reit^rhn't von Kraft-trnm au-.

d> in stütlüsi lK'ii l'-kkiii/iiiil^wci k, der grosse Vorralh
an unbenutzter Energie wahrend des Tages, da der
staike Verbrauch in der Stadt erst Abends stattfin-

1< t, und die Ersparniss eines besonderen Kessel-
liauses nebst allem Zubehör auf dem kostspieligen

und raumlich beschrankten Hafengelandc. —
Einen besonderen Reiz gewinnt der Kölner Werft-

und Hafenbau durch die Verbindung mit werthvollen
Resten der mittelalterlichen Stadtumwallung. Den
nördlichen Anschluss der kutcrtn an den Rhein
bildete das sogen. Kunibertstiiarniclicn, auch schlecht^

hin „ThOrmchen" oder »Weckschnapp' genannt
Dasselbe ist als ein kleines Scitmuckstflck der neuen
Rhennifentruse noch in der Wiederherstelluns be-
griffen. DensadUchen Rbeinanschluss der Umwallung
aber bexeicbnet der altehrwOrdige trutzige

Bayenthurm, der in der Geschichte der Stadt
eine ebenso bedeutsame Rolle spielt, wie im
Rheinpanorama derselbe!'. I )ii s< r I Iturni (vgl.

Abb. I u. }i) ist nebst dem anatossciiden Theil
der Stadtmauei, vv< K her seit dem Mittelalter,

mittels Freitreppe « i n ichbar, den Thurm/u-
gang gebildet nat, üii ht blos erhalt. 1 j id

wiederhergestellt, sondern organisch mit tien

modernen Verkehrsanlagen vereinigt worden.
Ein wieder eröffneter Bogen der Stadtmauer
gewährt den Lokomotiven Einlass auf das
altstadti»chc L'fergelandc, um dort die Eiscn-

babnwasen auf den verschieiienen Werften
zu vertheilen. Es ist ein Beltsanus Gluck-
spiel, dass die mittelalterlichen Baumeister der
Kölner StadtbefestigunK schon zu Ende des
zwölften Jahrhunderts die Maasse des Normal-
srofiles des liebten Raumes der heutigen
Vollbahnen vorgeabnt haben, denn der alte

Thorbogen umschreibt genau das Nornial-
profll. So i^t der Baventliurm dem llafin-

verkrlu II ht hinderlich; er bildet in deti

Gleisen uiui -Schuppen und Hallen einen über-
aus angenehmen Kuheputikt und ist aul der
wiederhergi.-steilten Fieilieppe vuii der tu ueii

Rheiiiuferstra-.sc tiher das Mahnji1( i>r hinweg
zuganglich; er entliait eine Wohnung für

einen Amtsdiener und mehre grosse, hohe

Sale, dem ii ciiu. riidi;ilii^e Bestimmnni: nnrh
nicht zugewiesen ist. In V^orschlag gebracht
ist die Benutzung als Bauarchiv, d. h. als ge-

ordneter, auch dem Bürger geöffneter Auf-
bewahrungsort für alle technisch oder künst-
lerisch werthvollen Zeichnungen und Modelle
der stadtischen Bauamter. —

Unter den Bauleitern des Kölner Hafens
ragt neben dem Oberleiter und Trager des
Ganzen, Geh. Brtb. J. StObben . in erster Linie
hervor der Stadtbaninsp. Wilhelm Bauer, lier

die Bauleitung mit Verstandniss und Sicher-
heit ausgeübt und dauernde Verdienste um
Ki'.liis Wasserverkfln siidi ci u n lirn hat; -o-

dauti die beiden AL)thiMluiit;s-Bauni<-istri Ed-
mund Grosse, jetzt Stadthau^lri^t( I ;n .Stettin,

und Hugo C'lef. Ersten ui wajen die maschi-
nellen Anlagen, letzterem die Hochbauten
unterstellt. Von der grossen Zahl von In-

genieuren und Architekten müs.sen, obwohl
die Auswahl schwer ist, wenigstens die Hrn.
Krecke und Adam Meyer vom Wasserbau,
Frahm und Tellmann vom Maschinenbau,

sowie die Arch. Eberlein als

Künstler des Haupt-Steueramts,
Herbst und Sesterhenn als

Mitwirkende bei den anderen
Hochbauten genannt werden.
Den zOletztGenanntenwarunter
der unmittelbaren Ftlhning
Stübben's auch der Ausbau des
Bayentliurm> und der Weck-
srhnapii (lin itiagen. Von den
UnternehisKiti und industriellen

Werken, die durch Lieferungen
und Arbeiten betheiligl waren,
nenni :i wir schliesslich die

Firmen Ph. Holzmann Ar Cie.

in Frankfurt a. M., Rud. Ditig-

linger in Kothen, Karl Hoppe
in Berlin, E. H. Geist in Köln,
Haniii &: l.ueg in Düsseldorf,
Harkort in Duisburg, die Gnte-
hoffnung!$hQtte in Oberhausen,
r. Streifler, Geb. Meyer, F. De-
uenheuer, von Köppen ft Cie.,

II. Geuer&Co. in Köln u. a. —
Die Kolner BOrgerschaft ist

stolz auf die einen so stattlichen

lündriick riiachrnCrn Vind die

Rlitiiiaiisii Iii ilwcs Stadt vor-

theilhaft beeinflussenden neuen
Hafenbauten. Auch hat der
Verkehr vom grössten Theile

der Neuanlag<>n jetzt schon Be-
sitz ergriffen; in iiberraschen-

der Weise sind in weniger als

Monatsfrist Lagcrbödcn, llallcn

und Werften mit Kaufmanns-
gütern besetzt, und die zahl-

reichen grossen l'ortalkrähnc

verrichten, gerauschlos hebend
und sich drehend, ihre Arbeit
So ist es kein Wunder, dast
die städtische Vertretung be-
reits neue Summen für dTe Er-

^t * Weiterung der Anlagen bewilligt

i und die Errichtung eines um-
^ fan_:;i I !.( n recbtsrl'.i inis. lir 11

Indii-ti ii hafens in Au>--i<'lu ^i-

noniinrnli.il I Hindi iliicStaiit-

erwellinin!; iM'.d ihre Hafeii-

bautcn dif rhi inische Me-
tro]x)le in einen Zeitabschnitt
ungewöhnlicher

1^
getreten. —

^ (Nub 4cr V.

y-^ ^ a{(iiiin(ildicT hemnecgebi. Fettirlifift.)

I
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Perspektivische DarsMIung dir Kogel.

le Kugel erscheint in der Perspektive twklUintiich
nur dann ah Kreis, wenn die ProjeklMHi ihres
Mittelpunktes mit dem Augenpunkte zu<iammenfällt.

Sonst folgt ihr Bild den Gesetzen der Kegelschnitte (da
die Gcsnmmthcit der umhüllenHcn Sf Ii 'strahlen einen Kreis-
kr^'.cl bildet I, d. h. CS kann nU Ellip-t-, Parabel oder
HypcThrl i t -i heinen. Im folm-udi-ti -i^i nur der gcwöhn-
lirhe KiiU t-ities elliptisiticii üildr.- der Kugel voratis-

ffcscui, wenn aufh die xu erwähnendm Konstrolrtionen
lür alle Falle gili:^ sind

Die bisher tiblichcti Methoden der pcrspciitivisL-hen

DanteHung einer Kugel fassen die Kufel als Rotations-
taiper aar und laufen auf die Ennitielimg einer Reihe
von Parallelkreisen hiiHUii| «i deneo mdilier die Um-
bOllungskurve gezeichnet WtTCl. Die Axe des Drehltarpers
wird dabei entweder panllel «ler tenlcrccht zur Bildebene
angenommen. Gewöhnlich wird dte Drehaxe senkrecht ge-

Erate LAtmng.
In Figur 3 leien Grandriw nnd perspektiviachei ffiU

derart zusammenede^, daaa .KT, //« for den Gmad-
riss die Bildebene, für den Atifriss den I lorizont bedeutet
Als bekannt wird vorausgesetzt die Lage des Auges A
und der Kugel M im Grundriss, ausserdem das Maass h
als Höhenunterschied zwischen Auge und Mittelpunkt
der Kugel.

Man denke sich die Kuirrl umhöll; von virr durch
das Auge A gelegten Ebenen; zwei derselben, .n, und
Af:;. sollen «enkrecbt Stehen, die beiden ainleirn, A', und

seiikrnlit zu der durrli AM f;eleijten \'crlikalcberic.

Das liild jeder dieser Khenen ist eine (icradc ^^weil die

Ebenen durch das Ante .-1 gehen:, es müssen deshalb
die Bilder der in ihnen eatlialtciiea Tangenten an den
Grenzkreis der Kt)gel mit den Bildern der zugehörigen
Ebenen ztisammemallen. Zwei dieser Tangcntcnbüder

5i*"Lü?** ^^^J?".. P>I!«« ko««tf«irtuwe>a« sind also die ia C «mÜ) emchteien VertüHJcn. Um die
die Bilder wagrechter Fandlellcreiae darrtdien CFigur 1). twiden anderen zu finden, denke man akh die dureh AM

Kshende Vertikalebene um die in ihr durch M gelegte
orizoniale hcrumgeklappt. r>cr Augenpunkt wird dann

n.nch A' fallen und der bchnitt D der Vcrtikalcbene AM
mit der Bildebene als Gerade BB' ersctieinen. (AA' and

1^ ^ MB' sind ±AM, nnd AA' ist g^cb der gegebenen Huben

Diese Methode ist unpraktisch, weil sie viel unnQtze Arbeit
erfordert und ungenau, weil die zur L'inhDlIungskurve ge-
hörenden Punkte der elliptis<-hcn Schnitte nicht genau
ermittelt werden.

Gttnstiger ist schon die Annahme einer .'tir Bildebene
senkrecht stehenden Kotationsaxe. Dann ersiheinen die

ParaUelschnitte auch im Bilde als Kreise, deren Radien
«ich .verfi^tnnsiiiaasig einfach ennittda uasen (Fignrs)^

M.
Aber auch hier werden die Bcrührunespunkte der die

Kreisschaar omhQllenden EUipse nicht ontimint, ond die
Ellipsenpunkie auf dergrasaen Axe A^M!^ lassen lieh nur
annähernd ermitteln.

Du- Ml ^'lohkcit, da* persi)ekl}\ is.-he liild einer Ku^el
unmittelbar als Kegels.-httilt darzusteJIen, wird — namrlirh
abgesehen von den wissenschaftlichen Werken der dai si

Geometrie und (.enmetric der I^c*) — in den Lehr-
büchern über l'eis;ieknvc meist gamicht berücksichtigt.

In Adhtfiuars 1'eri.pcktiv-Lehre (dtsch. v. Möllinger, a. Aull.,

Solothum 1850) ist eine Methode, aus dem Bilde des
Mittelschnittes den Umriss der Kugel zu koostruircn, recht

umständlich und in kaum V>rauchbarer Weise entwickelt.

C. Soldan (Lehre d. pcrsp Zeichnens, Glessen 1843I giebi

die Konstruktion eines den Kegelschnitt (d. h. das Bild

der Kugel) nrnhOdenden Quadrates an, dir aber mehr
theoretischen als praktischen Werth hat. Die beiden
parallel zur Grundebene verlaufenden Quadratseiten sind

wohl einfach zu finden, aber die Ermittelung der beiden
anderen gelingt nur mühsam, weil ihre Abweichung von
der Vertikalen und dcmiierr.a.sui auiii ihre DtverL'cn/ in

der Perspektive meist nnr üemii; ist

Es sei deshalb e«'StaHer, Incr /iiniL ii.-t ein einfac he-

Verfahren .in/uf^eben. da.s .'ur E: tniue'.un:; des pct spekiivi-

scbcn Bildes der Ku..;el nn In ein den (ircnzkreis der Kugel
umscliliessendes Quadrat, sondern ein Trapez benutzt,

dessen beide in Wirklichkeit divergirende Seiten im Bilde

parallel und senkrecht erscheinen, wahrend die beiden
anderen in Wirklichkeit wagrcchi verlaufen.

4'-Jnnl 1898.

diffcrenz h.) Es sind dann nur die l ai'.fienicn und

A'tf zu ziehen und die Maasse (J £ und \ <->m F(iR<i-

punkte der in H crrn liietcn Vertikalen auf dieser aljzu

tragen, um die Iierübrunt;spunkte Rq und /-'n
der betr.

Taimenten im perspektiv:si lien Bilde /u finden; ihre

Ki< litunt; läuft nai h dem Vcrschwindepunkt l' {A' 1 Schnitt

der oberen und unteren Tangentialebene mit der durchs
gehenden HorizouiaJebcnc). Zur Bestimmung des als BHd

der Kngid encbeuMndea Ke|fsl<

schnilies nnd nttn bekannt: vier
Tangenten Cll, DJ, VJ und VK,
sowie die zu den beiden letzteren

gehörenden BerUhrungsptmkte £«
und Fu. Die Kur^ e ist also Ober-
bestimnit nnd kann nach einer

der bekanmeii Ki Instruktionen

aufgetragen werden. Ls sei noch
bemerkt, dass die Berührungs-
punkte der Tangenten // L und
JK mit den Halbirungspunkten f

'j

Df, dieser Strecken zusammen-
fallen (denn die zu //, und L
bezw. J, Dg und K gehörenden
vierten harmonischen Punkte lie-

gen im Unendlichen, well H L parallel J K). Der Scbnilt

der DiMBoalen iUTund JL muss in KoF^ liegen, wdl
auch s/B. V, L, tind K vier harmonische PniUle sind,

da ja -^CAB^-^BAD und l'^ 1.AB ist.

Sollte der Fluchtpunkt I' der Tangenten //./ und LA'
nicht erreichbar aem, so halbire man (Fignr die

Strecken BE^ und Br^ und lege durch die Halbtr

"•3
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Bunkte je eine Diagonale C J und C K (oder D H nnd DL).
lic Tangenten in und müssen durch / und K bezw.

durch // und L gehen.
Ist die Kugel üelber zu weit entfernt, um sie im Grund-

riss darniellen 2u können, ^ braucht man nur die Strecke

A it von A aus in einem beliebigen V'erhähniss, z. B. '/j,

''j usw., zu kOrzcn und im gleichen VcrhÄllni.'*s den Radius
der Kugel sowie die Höhendifferenz h. Wenn A' zuweit
weg fallen sollte, kann die Verükalebene A M nach der
anderen Seite hin herabgcschlagen werden.

Zweite Losung.
Es ist auch auf einfache Weise möglich, für die das

Bild der Kugel bietende KIlipse sofort die Lage und Grösse
der beiden flauptaxen zu fmden und so die Aufgabe auf
die elementarste Ellipsenkonstruktion zurQckzufQnren.

Hierzu sei zunAonst auf folgendes hingewiesen: Das
Bild der Kugel (Figur 5) wird sich nur der I.age nach
ändern, sonst aber kongruente Ellipsen ergeben, wenn die

Kngel um die Schaxe AA^ rotirt. Ferner Iftsst sich leicht

nachweisen, dass die von An durch das Bild \f„ des Kugel-
mittelpunktes gelegte Gerade mit der grossen Axc der
Ellipse zusammenfällt.

Um die Endpunkte der auf A^l>t liegenden grossen
Axe der Ellipse — des Bildes der Kugel;— zu finden,

denke man sich zunächst die Kugel, wie in Figur 5
angedeutet, um die Sehaxe A Aa so lange gedreht, bis ihr

Mittelpunkt mit dem Horizonte zu>ammenffllll. Dann
wandert im geometrischen Grundriss die Kugel von M
nach .V' \M. ' M' = M" S). Die Tangenten r, und
schneiden aus der Bildebene die Punkte V und L> her-

aus und diese ergeben, um A^ zurQckgeschlagen, in Cq und
die Endpunkte der grossen .\xc der gesuchten Ellipse.

Dreht sich dagegen die Kugel um die Kotationsaxc

AAa, bis ihr Mittelpunkt mit der durch AAn gehenden
Vertikalebene /usainnienfallt, d. h. wandert im Grundriss
ihr Mittelpunkt von M nach M", so giebl der Schnitt der
beiden Tangenten /, und t* mit der Bildebene das Maass
KF für die kleine Axe der Ellipse, das nur als HqFo
((\^G = l>f,G und A„G = FaG i. t„ /)..) aufgetragen zu
werden braucht, um !>o das gesuchte Axenkreuz der
Ellipse, des penspekiivischen Bildes der Kugel, fertig-

zustellen.

Anmerkung. Das Bild Af« des^Mittelpunktes der
Kugel ist bei dieser Lösung nicht dargestellt, weil seine
Ermittelung für die .Aufgabe ohne Belang ist. Um es zu

Die Feststktte für deutsche Nationalfeste auf dem Niederwald.

Ist nun unter ähnlichen Voraussetzungen wie bei
Figur 3 in Figur 6 die Lage der Kugel im Grundriss (J/

aus-serdem die Lage des Auges A und die Höhen
differenz h zwischen
Auge und Mittelpunkt
der Kugel bekannt,
so errichte man in

M die Normale zu

//j MS => h und
verbinde N mit M"
(Schnitt der Sehaxe
AAa niit der durch
ii gezogenen Pa-
rallelen zu //, IL). In

der durch An geleg-

ten Parallelen zu
M" S ist die grosse
Axe der gesuchten
Ellip.se — des Bildes
der Kugel — ent-

halten. Der Nach-
weis ist leicht, wenn man berücksichtigt. da<^s An IK der
S<-hnitider durch M" S und A gelegten Ebene mit der Bild-
ebene, also das perspektivische Bild der Geraden M" S ist.

284

finden, ziehe man ent-

weder AMund errichte
im Schnitt mit //, Wj
eine Vertikale; oder
man ziehe einfach A S,

17-^ ^

der-Schnltt dieser Geraden mit AnD^
ist der Mittelpunkt desKugelbildcs.



Dritte LAsung.
Das elliptische Bild [der Kugel läKsi sii-h auch ohne

Hilfsehcnen (estleccn, und wenn die Methode auoh nicht

so elementar wie die beiden vorgenannten ist. würde ihre
Ausfahrung doi-h ohne Schwierigkeiten möglii h sein. Sic
empfiehlt siih besonders dann, wenn der Raum sehr be-
schränkt ist. Ks sei zunfti-hsi auf den bekannten Satz hin-

gewiesen, dass die Brennpunkte eines elliptischen (auch
parabolischen und hyperbolischen) Kreiskegelsi'hniltes zu-

sammenfallen mit den Berührungspunkten der dem Kegel
einbeschriebenen, die Schniticbene berührenden Kugeln

AbbildK. 7 u. 8. MaknamL

Die neuen Hafen- and Werftanlagen zu KOIn.

(Figur 7>. Ks bedarf auch keines besonderen Beweises
um festzustellen, dass die Verbindungslinie / der (auf der
gleichen Kegelhälfte liegenden) Brennpunkte paralleler

Kegelschnitte durch die Spitze des Kegels gehen muss.
Hiernach findet man , wenn die Kupel If im Grundriss
gegeben ist, wie Figur 8 wohl ohne triäuterung erkennen
1»»«, die Punkte F, f und, nachdem durch Sl' N = h

4- Juni 189&.

(Höhen -Differenz

zwischen ' Auge
und Mittelpunkt
der Kugel) die

Richtung An M'
der grossen Axe
der gesuchten

Kllipse ermittelt

ist, in Fa, fa die
beiden zugehöri-
gen Brennpunkte.

Die KIlipsc ist festgelegt, wenn noch ein Punkt H„
der Peripherie bestimmt ist, denn WoAo+Bo/"« ist das
Maass der grossen A.xe.

Nun geht durch B, eben-
so wie durch C, eine
senkrechte Tangente der
Ellipse. Diese Tan-

fente halbirt, wie jede
angcnic eines Kegel-

schnittes, den von den
Radien B„Fq und
eingeschlossenen Win-
kel; es muss also auf
der ilorizontaleti K t'o

KD = D Fa sein , und
da ausserdem Bo F =
BoFq ist, so erhält man,
nachdem KD = D Fa
abgetragen ist, in der
Geraden Kfo das Maass
für die grosse Axe der
KIlipse, ausserdem im
Schnittpunkte //„ der
Geraden F mit der
Vertikalen durch H den
Berührungspunkt der Tangente BB„. — Die KIlipse wird
nun am einfachsten fertig gestellt, indem man auf E fo
eine Reihe von Punkten /' annimmt, mit FP um /'o, mit
^i' um f„ Kreise beschreibt und ihre Schnittpunkte be-
stimmt; denn diese gehören der Peripherie der KIlipsc an.

Anmerkung. Kine kurze Betrachtung an Hand der
eben gegebenen Konstruktion führt noch zu einem wesent-
lichen Satz, der für viele Darstellungen der Kugel von
besonderer Wichtigkeit ist.

Die Punkte F«. und £„ liegen sänimtlich auf dem
grösstcn Ilorizontalkreis (Aequator) der Kugel J/, wie aus
Figur 7 und 8 ohne Weiteres zu ersehen ist, sie sind
also zugleich drei Pcripheric-

punkie des elliptischen Bildes
des KugelAquators. Auch die

senkrechten Tangenten durch It

und < bleiben Tangenten des
Aequaiorbildes. Wenn man
ferner berücksichtigt, dass die

Tangenten des Aequaiorbildes
in r„ und wagrecht sind

(denn die Tangente durch L ist

wagrecht und parallel zur Bild-

ebene Hyll.A, so lässt sich die KIlipse leicht konstruiren.
Ks wurde also nachgewiesen; das Bild des grösstcn
Horizontalkreises (Acquators) einer Kugel geht
in wagrechier Richtung durch die Brennpunkte
des Kugelbildes und hat mit ihm die senkrechten
Tangenten und ihre Berührungspunkte geniein.

Höchst einfach ist es nun z. B., umgekehrt. Ober dem
(gegebenen) Bilde eines Horizontalkreises das Bild einer
(Halb-) Kugel — vielleicht eines

Kuppelgewölbes — aufzutragen. y ^ x p »
Die Berührungspunkte der wag- /
rechten Tangenten sind die Brenn-
punkte, die senkrechten Tangenten
und ihre BerOhningspunkte werden
beibehalten. Figur 9 lu 10 zeigen ^TtT^ FiaiO
diese Konstruktion einer halben
Kugelschale, wenn das Bild r„ des Horizontalkreises be-

kannt ist. Die Berührungspunkte der wagrechien Tangenten
sind meist schon durch die Konstruktion gegeben, wenn
nicht, werden sie leicht durch die Verbindungsgerade F^f^
der Mittelpunkte zweier wagrechter Sehnen », und »j

gefunden. Zur Ermiitelung der grossen Axe des Kugcl-
bildcs benutze man das in Figur 8 zur Bestimmung von

Ffo angegebene Verfahren.
Wirft man zum Schluss noch einm.il einen Blick auf

Figur I, so zeigt sich, dass auch dort im Schnitt der Axe
An .'^D tnit dem Aequator die Brennpunkte der Kugel-
ellipse gefunden waren, sie wurden aber nicht für die

Konstruktion benutzt. —
Damisiadt F. Pötzer.
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;eii VOM Venliwa.

Arolu- vu Ing.-Verein zu Hamburg. Vers, vom aa. April
1898. Vors. Hr. Zimmermann. Anwes. 40 Per». Nach
dem Danke an den Gcselligkeitsausschuss für die sehr
gelungenen Veransialiungen des Siifmngsfesles, Siowie an
die Hm. Brix und Brandt fttr die Leitung der Besich-
tigung des neuen Altoiiaer Kathhauses halt Hr. Dr.Wcntzcl
seinen V-ntrat' Vibrr den Gesetzentwurf betr dir
Sicherurii; drr r« 11 f orderungen. —

Aus dem giussen sozialpolitischen Interesse i'.cs

Staates an dem geordneten Gedeihen des Baugewcrl/<->
erklären sich wcpen Her damit xu-sammcnhangerxii-n
Wohnungs - Frage -cinr' IV inahungen zur Abstellung lU r

bekannieu L'ebelstknJe aui diesem Gebiete, una die
Versuche einer Abliilfc auf geseulicbem Wege nnd
gewiss freudig zu bcgrus^en.

Eioe solcbe bezweckte schon der aius demWaUbireGht-
achen Antrafie hen-orgegangene Gesetzesvortchlfte des
{treussischen .\bseordnetenhauscs vom 18. Mai 1696 und
zwar dadurch, dass in den durch Verordnung bezeich-
neten Baubezirken die Baueriaubniss nur einem nadi*
weislich zahlungsfäliigen Bauherrn ertbeilt werden soQle,
welcher für .1:<- liiirch die .\usfühning entstandenen An-
sprn«-he haue I hdem aber dieser Vorschlag, wie eine
Reihe andtrct. ai; dpn Hr-denken gegen die Abhängig-
machung u iriliM haltii' lu r Fhätigkeit vom behi'irdlichen

Ermessen, an der m grossen Staaisveraniwortlichkcit und
iler Erschwerung der Bauthatigkeit gescheitert ist,

tnuas zunächst auch die Möglichkeit einer Verwirklichung
des Reichsgeselzcntwurfes betr. die Sicherung
der BauforderungCD bciweifclt werden. — Au^wcis-
Udi des Vonroctm der in R. v. Deckers Verlig (Bwlin
1897) eradiienenen antlichen Ausgabe, weiche «ich den
pmissisehen Ausffihmngs-Cescttcmwun nebslBegründung
enthalt, bestand die vom beir. Staattminisieriinn mit der
Ausarbeitung betraute KomnÜMlon «is Vertreleni der
betlieilijtten Ministerien, des Retchxamtee des Innern nnd
des Rcichsamics der Justiz.

Das Staaisministerium veröffentlichte den Entwurf
mit derri aiisdrncklirhen Wunsche einer Stelhinmahme
'lui \ citirici (Je: Kt ihtswissenschaft und R<- litspflege,

sd'.vif <ifr tu-zütli h( n wirthschafilichen Interessen. Die
G rur f|/UL;c -,111 lMl,:r ade; In den durch landesherrliche
Vcruiiliiung l>r.-ur.itiiuri) IV i-irki-n wird im Kalle der Er-

richtung eines Neubaues ccn Unuhandwerkern und tt.ni

arbeilern für ihre innerhaib cuicr bestitmnten Frist ange-
meldeten Fordeiningen eine Sicherungshvpolhck an dem
Bnugnmdstllclc (Bauhypothckj gewährt (§§ i— 10). An
derselben sind alle Genannten zn gleicben Kechlen be-
(heiligt ($ 141. Gegenttber anderen Rechten am Crond»
sittcke bestimmt sich der Rang der Bauhvpolhek in der
Welse, dass sie allen Rechten vorgeht, welche nach dem
laut § 2 vor Beginn des Baues einzutragenden Bau-
vermerk eingetragen sind, und dass sie auch gegenQber
früher eingetragenen Rechten einen bci>cbrtailtten Vorrang
geniesat insoweit, ab der &lös der

~

den mit dem Buv<aiiKrk eunmageiiilen Baustellenwerth
oder die UebencbOne der Zwangiverwaltung 4% diesen
Werthes ttbersteigen (§ 15) Das VerhUtniss der Bau-
hypothelt ztu* Baugeldcrhypoihelt regelt der § iti dahin,
dass im Verhiltnita zom Baogeldgeber ausser dem Bau-
stellenwerth auch ein Betrag, welcher den aus den Bau-
fcldem zur Tilgung von Bauforderungen geleisteten

ahlungen cnt.spncht, dem Vorrechte der Bauhandwerker
und Bisiiarhrilrr rnt^npen ist Di«" Rr=;'imfntmc der
( i]'uii(!:-at/r "ur liic l'i<'ill<j---i[:iii ili'> H;iU'-(rl Ir_'M\". t-rthf - und
<lif Regelung dfv I'>,ivtflluii^;s.\'t rla;irctis ist der l.andes-
< .csctzgebunf: odi r Lmdc^lirrrlh tirn Verordnung übcr-
l:i---!en. Na' li »oil tia» Gesetz gleichzeitig mit dem-
jeriiucii übi 1 Zwangs -Versteigerungen und Zvvangs-Ver-
waitung. also mit dem Zeitpunkte inkraft treten, in welchem
für einen Grundbucbbezint das Grundbuch als angelegt
anzusehen isL Es ist somit abweichend von unseren)
jeuigen HypoihekenredMe rauu auf die neue Gmudbuch-
Ordnung und auf das baiveiilefae Gesetzbuch zugeschnitten.
Dass die vom letzteren Beibehaltene Bestimmung, wonach
die auf einem Grundstück vom EigenthQmer errichteten

GebAude dem Vorzugsrechte der Hypotheken- und Grund*
schuld-Gläubiger unterliegen, bei Zalilungsunfähigkeit des
F.igenihüniers die Bauhand werker und Bauarbeiter
empfindlich schadigt, ist ein Ucbclstand, den
das Gesetz zu beseitigen bestrebt ist Es will

abst l-..i:!cii, dass die geleistete Arbeil unbi-li mit bleibt,

wihicnii il.)-; vielleicht !inverhä!tnissm;i--iii tlimer cr-

stan<li-nr- ( ni-i:l^;ri. k -.aiiiim iIcm ( iclj.tiiiicn mi Zw avigs-

verfalii en <t!i den Uauplauvei i^aaiiei oder den vorsichtigen
Darleiher zurückfällt. — Dem stellen sich indessen grosse
Schwierigkeiten entgegen. Die Bcbtjmmunficn des als

Reiehsgeaclz gedaaiieB Entwurfes gellen nnt § i nur
nach dem Eriass einer landesherrlichcB Verordnung,
wonach ffir elnzebie Gemeinden oder Theile von aolchen,
in denen zahlreiche Nenbanten zn erwarten sind, eine
Sicherung der l^ufordcrungcn nach obengenaiwleo Vor»
Schriften stattzufinden hat. Der Zweck des fan 9 * »Is

Vorbedingung der BaueHaubniss betonten Bauvermerks
im Grunnbuchc i.st, den Baugläubigern die Eintragung
der Hallhypothek zu gewährleisten, w»-l<hr nn<'h dem
Plai/iicLk- rangirt.

Die lt. § 3 der landesgesetzl. Reufluriy v<irl)!--h.iln-iic

ßcnie.ssung des Baustellenwcrthcs so^l 111 l'ri-uv-.cti <lurch

M>g. Bauschöffciiämicr erfolgen. AU n dri - wirhiig

•md die Bestimmungen der 6 ui!<l 7 uiuusri c ',, wo-
nach die Baupolizei dem Grundbuclikiuic die Uau-
Vollendung anzeigt. Bei ihm können dann binnen
6 Monaten die Bauglttubigcr ihre Forderungen anmelden.
Als aoldie sind die Unternehmer und die bei der
Baubersidlung aufgrund eines Oienstvertrags Be-
theiligten anzusehen. — Einen wesentliehen Vorzug des
Entwurfes erblickt Hr. Wcntzel in der seines F.raciuen-.

unentbehrlichen Individuaiisirung, welche in der durch
die landesherrliche Verordnung zu bewirkenden Bezeich-
nung derNenbaubezirke cmhalien ist. Die Richtigkeit

dieser Auffassung b^ttgt er durch die Beispiele des sog.

Eoglische Biwdiofiwtadte.
CNiA ciaaB Vocliw de« Hnk Geh. fMi, Stabbcn ! Anh.« aad laa^

VtaAn itt Kolli.)

nginnd ist reich an einer ungewöhnlich grossen Zahl
von SlAdten, die den Anspruch auf den Namen .Bi-

schofs-* oder .Kathedral- Städte* erheben kOnnen.
Vortragenderbesncbie im Herbst verflossenen Jahres deren
17. Zunächst im -Sodcn Englands: Kochester, Canterbury,
Cni< hcster, Winchester, Salisburv, Wells, Bristol; sodann
reihen sich in der Nähe der Westküste Englands nach
Norden zu auf: Gloucester, Worcester, Lichfield, ehester
und schliesslich an der OstkDste südwärts: Durham, York,
Lincoln, l'ctcrbarough, Elv, London. Eine j{cmcinsamc
Eit'rnfhOmlichkeit bcsitzcr» fa^t alle englischen ka^hrflralrn,
sie itul :in-ht einheitlich in einer Stilperiode ahL;esr|il<j!-~in,
sondern bringen gruppenweise die ganze Fomicn-Ent-
wicklung vom XI. bis zum XV. Jahrhundert an einem
Bauwerk zum Ausdruck, Das verleiht ihnen kunstgc-
schichtlich wie ä-ihcti-i 1. einen ;ui---':i 1 i dentlichen Reiz.
Vortragender gicbt nun zunächst einen kurzen UebcrbUck
Ober tue verschiedenen mittelalterlichen Siilperioden Eng-
lands. Der älteste, der .sftchsische Stil", im wesentlichen
unserem frOhromanischen entsprechend, daueit bis zu der
1066 erfolgten Eroberung durch die Normannen. Ans
dieser Periode ist wenig erhatten, fast alles ging in den
Normannenkriegen zu Grunde, Mit der Eroberung be-

ginnt der .Nornianncti Stil" und herrscht bis zum Ende
des XJl. Jaliiiiunderts, um alsdann dem „Earlv English",

unserer Fmhgotliik, Fiatz zu machen. Vom' Ende des
XDL bis zur Mitte des XIV. Jubrhnndent hetrschi der

a86

„Dei ui atci: .Style", unserer Ilochgoihik ent^|)ici htfiid; als-

dann iolgi der .Pcrpendicular Style", in gewissen Al>arten
auch „Tudor Style* genannt, der tmaerer sjAtgiMhiseben
Periode entspricht.

Die englischen Kathedralen und Abieikirchen Oben
auf den festländischen Beschauer einen ganz ungewohnten
und bestrickenden Reiz aus, da sie allesammt von Grtin

und mftchl^m Banmschlag umgeben ia sehr ncbCn ge-

pflegten PansBrten, Yards oder Closes stehen. POr ima,

die wir gewohnt «nd, unsere Kirchen eingeschachtelt in

enge und unansehnliche Häuserviertcl oder an grossen
leeren l'lälzen zu sehen, ist dieser Eindruck um so eigen-
artiger. Ueberhaupt macht ganz Süd- nnd West-England
einen ganz anderen Eindruck, als die deutschen Gegenden;
nlle-i j?leicht einem einzigen !;r«<;^fn f'ark, ;nt-; Hcni 7'ahl-

li>s'-- h'-rrhche Schlösser Ih-im): : aiien uiiii den tili<l;'U' k

ungewöhnlichen Reichthums verbunden iii.t ijresve.- Liebe
zum Tjindc und zum Landleben hcrvornitci- X'omehni
und reich wie diese Landsitze sind auch die W ohnsitze

der Bischöfe; beide sind im gros-er: und f;aii/:en vim den-
selben BcvAlkerungskreiscn b^wuhri, von deiiseiben

Lebens^wohnheiten beherrscht, dcr.n noch heute re-

kmtirt sich der englische Episkopat giosscniheil» aus den
ahen und reichen Adetegeschlechtem. Dem entlieht
auch die vornehme und wftrdevolle Ersdiemung nnd
Haltung der englischen Kathcdral-Geistlichkcit und des
englischen Gottesdienstes, die den denkbar schroffsten

Gegensatz bilden zu dem äusserlichen, far uns Deuische
ungOsstjgen Eindruck, den die kirchliche» Veftuludsae
etwa Spaniens oder SQditaliens machen.

Lincoln ist eme rOmiwbe Kolonie am
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„NiiiMkalisrhcn Viertels" auf der l.'hlcnhorst und die

Haiiungstnuisc auf dem ehem. Pfcnnig'schen CelAnde in

Hambiug; — Di« iodhndajdnireiKleBMtiBiiiiiiiig des Eni-

warfB galt dem Hrn. Voftngenden nuht weit genug,
denn es handelt skh immer noch um mehr oder -weniner
grosse Komplexe, in denen dann sflmmtliche Grundstöcke
ganz sIcichmAssig behandelt werden. Mit dem Eintrage
des Bauvermerks auf dem GrundbuL-hblatte verliert der
Eigenihümcr jegliche Verfügung über sein Grundstück bis

7um Ablaufe von 6 Monaten nai'h Vollendung des Baues
und mit (Irrsr^hrii jpt1r Mftcü-'ikr;; der Aufnahme vm
I IvfKiilifjLcn /uf Ijtjf- icdiiiunt; :J<-i* I-jauyUiubigcr in <l:!-->fr

Zeit — fin oflrnbartT Misstand, der durch den V'nnri<-il

nicht ."-iifjicwoucn wird, da.ss dem Eigenlhönirr rln^ (.vuml
slOok niclu froher zwangsweise abgenommen werduii
kann (§ i6 und 19). Wer aber — ausser den grossrn
Raubanken oder gewissenlosen ,HauUiwcn" — wird siih

als Bauherr in die Zwangslage begeben, von Niemandem
Ali dem Baugeldgcber >Uttet 2ur ErflUlune seiner Ver^
bindlicbkeiteD ernuien au lüMiaen? Nach Ueberzeugung
dea aeit 34 Jahren in Batthypotheken-Beachaffungen thätieen
Kediurs würde das Gesetz das Verschwinden dea
{[Uien Bauunternchmer-Mitielstandea bald herbei-
tthren und die Erklärung eines Gebietes zum Neu-
bezirk dessen Auslieferung an zweifelhafte
Firmen tifichkommen, deren Ausrottung durch Kredit-
riu.'.ciiiini; in Hamburg in bestem Zuge ist. In bleibender
Verbindung mit soliden l 'ntemehmeni wrrden si^h Hand-
werker und Ar buitur bi-sMjr bfliruJeii, wt-.m .mc uiiK-r

dem Schulze des <,fvct/cs auf du- Uniiluwrii anccwir-cri
sind, die Nirlil> .'II vcilirrrn li,i!>fii 4 / s, liin/i lediglich

die Umeniehmer imd die laut UicHaivcrtias litüiciliKten

und diese nur. wenn die Verträge vom Baustcllen-Kigen-
thOmer oder für dc!>scn Rechnung; geschlossen sind.' —
Die Snbanternehmer nad die far solche Ar*
beitenden aollen diesea Schutzea entbehren» dea-
gleichen die Lieferanten, „w^ sie nicht au Vor-
leistungen gezwungen sind, nur Zug um Zv^ ZU liefern

brauchten, weil eine Zurt\ckhattUQg der Leistungen bis

zur Sichersiellung möglich und weu der sozialpolitische

Zweck bei ihrer MiiberQcksichtigung gefährdet sei". —
Üie Entwurfskomniission verhehlt sich die L'ngcrechtig-
kcit dieser Einschränkungen nich! und '.prt "ht sich mit
der Regrtmdung, jede Erweitti unt; ilt-- 1 '.augläubigC!
Kreises erschwere die UurchfOhrun«, selbst das 1,'rtheil,

dass ihre Arbeit die Lösung der Silhwierigkcitcn nicht
enih&lt. Der für dir Lieferanten- Ausschliessung ange-
gebene Grund lei'ln o'U nhar ar. di 111 ii.iu ren VVider-
«pruchc, dai>s der Bauherr docti die Lieleiungen nicht

säUcD kam, wenn ihm der Baugeld-Gläubiget- die cr-

fariefBchen Mittel nicht gewahren darf and der auf eine
'Hraediek himersien Ranges angewiesene Lieferant die
Sicherung vcriien. Sicherheit und Gote der Lieferanten
würden fraghch und mit ihnen jede solide Bauthätigkeii,
was gerade der Entwurf vermeiden möchte 1 Und wie
aoU schliesslich der soiziaipolitisch ungleich hoher stehende
Zweck gesunden und biUigen Wohnens erfallt werden?—

Redner ist einer gesetzlichen Regelung der Materie im
Fnnzi[> keineswegs» abgeneigt, hält vielmehr ein starkes
Eingreifen einer wadncincadcn imd zielbewiuaten Staats-
gewalt fbr entrebenswerlh, sodass er a. B. freudigst be-
grttssen würde, wenn grossere Bangescllschaften unter
starker Slaaiskontmlle den Bau, namentlich kleiner Woh-
nungen in einer dem Gemeinwohle förderlichen Weise
betreiben würden, — den vorgelegten Entwurf ehtes Ge-
setzes betr. die Sicherung der Bauiordenmgen vermag
Cr aber wegen der nachgewiesenen Unzulänglichkeit
nit'h* ;'ur .\nnahme zu empfehlen — l>eni niit hni hitem
Intrrc--s<- auli^enonimcncn \'i>! traf;e f(jlut die Anrriruiig
des iirn !. i\ rrs 7tir W alil einer Konmilssinn bcilUis
u ei!i'!"cr Hei aihiii)^^ des ( .esei/eii'w urfes. und die Mit-

tliriluiit; de-. Hit; (iadiMs dber Sn'hei iins von Wasser-
li.luen im Atii'-!erdar:iLT ! iaieii yeijen 1 -i ncren Druck
durch enie datlixiegclanig aiigfjjitlnctc äussere Stahl-

draht-HOllc tlbcr doppeltem lutegespinnst. Durchmesser
der BleirOhren 2 Zoll l L., Waudstärke 4 Verlegimg
in einem Stock von 410» Llnge. — Gstr

VermitditeB.

Die PMtttätt« (Ur deutsche Nationalfeate auf dem
Niederwalde. Als wir auf S. p9 den Vorschlag besprachen,
den geplanten deutschen Nationalfesicn ihre Stätte auf
dem Niederwalde anzuweisen, nahmen wir vorläufig

davon Abstand, die der Denkschrift des Kildr^ihrimer
Ausschusses bcigefilgle, von Um. .\rchitekt laaiard i in- e

in Aachen aufgestellte Entwurf . Skiz?e ffir die Anlage
dieser Feststätte im Bilde wieder. uLrljen, weil ilie.sellie

in ihren Einzelheiten weniger Kcstininii aii-nestaltei (fder

do<-h zum mindesten erläutert war, id- die h id er von
uns miigctheilien Entwürfe für Fe*istaiten am IvyUliäuser

und bei Goslar. Nachdem jedoch iazunachen die Wahl
de« Zentralaussebusses auf den Niederwald gefallen ist

(S. itiS) und bereits eine Anzahl rhcinis<-her StBdte ZU
namhaften Ccldbcwilligungcn fftr das geplante Unter-
nehmen sich entschlossen hat, dürfte es an der Zeit sein,

unseren Lesern nachträglich aui-h jenen, in einem Bilde
aus der Vogelschau dargestellten Linsc'schen Entwurf
vorzuführen. Einer nochmaligen Beschreibung desselben
wird es mit Rücksicht auf die eiriE'ehei'.den Mltlhciliin<;en

iiiiserfv voran gegaiiuenf-u .Xiulvels nuht bedurffii —
wenigstens nicht für denjenigen, der Hüdcslicini und den
Niederwald kennt. Die im Ebenihal geplante Haupi-
Kestst.'iltc springt ohne weiteres in die Ausert. ebenso
(in der unteren re>'htcn Ecke des Bildes) d< i

Ih -i :iderc

Kesiplatz für den Wassersport, dem gegenüber die für

das Kaiserzelt in Aassiclit genommene Rbelninsel liegt.

(UlanDlenstMltder pieussU
sefeen Baubeainlcik In unserer No. at ^^om 13. lUn 1897
wurde eine für viele pre'js--i«t-he Haubcamte wichtige
EaL- i.heidung über die llere. hiiunii iler pensionsfähigen
Dienstzeit Seitens des Laodgehchtes I zu Berlin gegen den
Milittrfiskus raitgedteilt, laut welcher dem Int- u. ßrdi.

iahrhundett der rhn^tlii ^len /e;;rei linuni: Die römisclie
'iederlassung Lindt;]ii c;<i[.inia. r\i: h:" liijejiendes Recht
eck von rd. 500 zu 750 ™, :ii>rli di udii ii im jetzigen Stadt
plan zu erkeimen, wurde mi /weiten Jahrhundert nach
Süden um 250"" verl:iii,:< ri 1 he Normannen errichteten
am höchsten Punkte der Könicrsiadt eine grosse, stark

befestigte Bui^g und erweiterten die Stadt weiter südwärts
bis aum Flusse Withaui, der später für eine zweite mittcl-

illeriiche Smdiarwcitenuif veilegt wurde. Von dem
ersten römischen Sfldthor stehen nodi Pfeiler und Bogen-
anfänge zwischen den Hausfruuten der Nonlsfidstrasse,
West- und Ostthor sind versi hwunden, von dem Nord-
(höre sind ganz ähnlich wie bei dem jüngst vcrTiichietcn
römischen Nordthorc in Köln noch der Mittel- mid ein
Seitenbogen vorhanden, während der andere scitliihe

Bogen in ein Haus eingebaut ist. Dieses Thor, das ein-

zige In Knifland noch vorhandene, /rijn nr^nüfiemif die

ülcji iieii Ahnies.-nnt;! n wie das Knau-;- tiiid lial i;iii \ lel

weiu:;er an ei^eiirin licn Arehil< klj| festen aulzus\ ei-i n.

als lei/-err> liiei wir- in Kn'.n «-in.heint das Thor diinli

Auliiütmiig des liodeii.s um i,tx<-" lelzt in die F.rde 'nin

ein versunken. Auch noch die Ke-^re ene- r. nus.Leu
Schiffahrtskanales, der den Wiihatn mit dem Trent ver-

bind, sind vorhanden, und in unserem Jahrtmodert wieder
in Benouung genommen. Von !>on»ligen GebAiulen sind
bemerkenswcrth die bedeutenden Reste des Nomumiien-
Schlosses, mehre mittelalterliche Pfanldrdten und zwei
.Judenhauser', noch aus nonnännisdier Zeit, mit ge-
kuppelten Rundbogen - Fenstern, Säuidien, romanischen
Thoivewflnden und Zickzack • Ornamenten, endlich ein
mitiieudterUehes Stadohor ans dem XIV, Jahrbuodetl,

4. Juni

StoncLiMW ^zeiiaiint. weh iie-. auf den I' ur.dainenteii des
/weiieti rjuiiÄchca biidthores uniuefuiut ist. Zwei
.XbtjiTich-Beschlüsse der (Jemeinde \ er-.retung aus den
Jahren 1II50 und 1886 sind glti. kl: dier W eise nicht

verwirklicht, -.iJiiiierii c- i-^i der 'Mnii bati, tu -.einem t >!>er-

geschosse die Guildhaii enthaltend, vom ArciiUekicn J. L.

Pearson kürzlich wiederhergestellt worden. Die Kathedrale,
welche die römische Stadtmauer mitten durchschneidet,
ist wie die meisten eogliKhen Biachofsldrchen von ausser-

ordemtich langer Erstreckung. In der fUnfschiffig er-

scheinenden V^cstfassade prägen sicüh die drei Kirchen^
schiffe durch sehr starke und tiefe Fortall.tibungcn sehr
charakteristisch aus. Zwei zwcischiffiuc Querhäuser, von
denen das eine ungefähr in der Mitte der Längsaus-
dehnun«;, sowie die stumpfen Thümic sind für die eng-
lischen Kathedralen < haraktrristiseh und finden sich auch
liier, cbPnso wie der m.'^chtice \'ieni-ii;- ilii:rni. der um
14LXJ anstelle des alten 1240 cit:L;e~i':ii .'teu \ n 1 i,iil;--i1iuimes
erliaiit wonlen ist. Fast alle diese aui .^clir scnwachc
reeller ue-tel.-ien Vicrungsthürme englischer Kathedmlen
sind emgc-iiir/t und es zeigen die tragenden Pfeiler bei

dem nachrsialiLien Wiederat.l^an id-.ttial- selir eiLMTitiiiiili-

lichc Veniircbungen durch Sehwibl)<>j;cii, du- iiuht etwa
niur im Dachraum oder oberhalb desselben ansetzen,
sondern oft frei durch die Kirche dtuchgcfUhn aind, so
oaneniiick in Weila und GkMtcesier, Benerkcnswertb
Ist auch d«s ib^itähuus, ein Zdtmockbutt, der durch
grosj^c Schwibbogen gegen lehn frei um das GebKude
in einem AfaMude von etwa 10 > stehende Pfeiler ab-
gestrebt ist

ImGegenaatse ni Lincoln Itost York keinen Einfluss
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a. I). B. dir als Bauführer und Baumeister bei Privat-
Ki;>eiibahneii vert>raolite Urlaubszeit als pensionsfähige
Dienstzeit aiuuff rlint rt warf I)rr MiHiSrfiskiis hatte
wie nii:lu andi i - . .i t i

'.\ ,iri< n w ar L:<-gen diese Ent-
srheidung KevisuHi cjngcR-gt. i»it -rlhr i-i aber, wie wir
erfahren, vom Keiihsgericht zniu. kucwtcscn, <lfr

i'ruiiebä aisu im äinnc der iSaubcamien cm-
schieden. —

VwinelHatalioa tat famrfeat« MateriaUm lunl Kon»
traktloBMi. Fllr deutsche Facbmani>er dürfte es ^nm
loiereiise sdo so erfahren, dass der AuMchuM de* Briiiah
Fire F*revcntion Comuilttee in London besdilossen hat,

eine Krttssere peniianenle Versuchs Station fär angeblich
feueHe«ie Materialien oder Baukunstruktions- Systeme zu
organisiren, uri»! das» die Versuciiu ni lu nur tnit in-

ländischen, sondern auch Vah aub amii- iu r; Materialien
und Systemen unternommen werden, mbctrcff welcher
letzteren Auskunft vom Vorsitzenden des Ausschusses,
dem Architekten Edwin O. Sachs in London, ä.W,,
I Waterloo-Ptaee zu erhahen ist. —

Bfercniunj des Gebietes der Baupoli/e:. Dir l'.aupolizei-

oii.li)u»ii tor flildesheim vom 29. Januar 1^95 hat der
Magistrat allein erlassen; der städtischen Polizeidirektion
ist daria nur eine geringe Kinwirkung vorbehalten. Die
BatUlcnchmigURg hat nach tj 8 der Magistrat zu ertheilen.

Nach $3 gehört zu den KenehmiKun^spflii hti^en baulichen
Unicrnehnmnuen die Anlegnne und" wesentliche V'crände-
ruiiu von Aborigmbrn. Dürrn Verfögnnp vom 19. Sept.

1896 gab die iVlizcidircktiun dem Kaufmann B. auf, ein
Dunstrohr von mindestens ao-"" lichter Weite und io"»

Hohe an der Aborigrubc auf »einem bebauten (•"rundstatk
anzubringen. Auf die Klage des B. hob In letzter Instanz
der virrtr Srtint des Oberverwaltunf;s4;erichts diese Ver-
ffigung, ii si/n einer unzuständigen Stelle erlassen, auf.

Der Senat verwies auf die SihwierifjV-fttrn, die be-
zQglicli der Begrenzung des Gebietes eh r l'.aii|i. iluci von
der sonstigen An'i'-hen Polizei, in-^lir* .udi t c dt r < ic-nnd-
heitspolizei, iLt-tclu ii k piinri:, W'-iin /wrii^r liir

Polizeiverwaiiuiiji rr.schunu-iu ij lU liuj dcii übet ir.i^tM

sind. (Jcgenwänig kommt aber inbetracht, dass die \'<jj-

Schriften aber die .\rt der Kmrichlung von Abort^ruben
zwar zu einem grossen Theile auf saniiätspoiizeüichen
Motiven beruhen, dass sie- jedoch regelmässig mil den
Vorschriften über <lic Errichtung der Häuser, zu denen
sie gehören, in den Bauordnungen behandelt, mithin zum
fJebiet der Baupolizei geretrhnet werden. So ist es auch
in Hildesheini geschehen. Das an der Abongrube bereits
bestehende Dunstrohr i.st vom Magistrat baupolizeilich
genehmigt worden. Die .Anordnung, in .Abänderung dieser
baulichen Anlage ein anderes Unn»irobr amcubringcn,
gehAn deshalb gleichfali!« in das Gebiet der Baupobzei.

Die Gc.sammll;itige der kgl. bayerischen Staats Eisen-
bahnen bctiug 1095 5i32,'7i und das iufr/u vr-rui inlitc

Baukapital belief sich auf 1 113571082 M In iti-ii J.iiin u

1696 und 1897 wurde die Betrieb&läJige auf 5354,12''™ er-

haht «ul es wurden hierfor ausgegeben 1896 ai 841 ^gj M.,

1897 ungefähr die gleii-hc Summe 2390C1700 M. Danach
belauft sich die Gesanimtsutnmc des für die .\nlage der
bayeriitcben Staatseisenbahnen aufgewendeten Kapitals auf
t «5*3«S»i> M. —

Di« Bjugewerk«chule in Augsburg, die im Jahre 1893
gcgruiidt'i wurde, ist im W.-S. i8q7 von 303 Scbttlem
be.sucht worden. Den L'ntrri ;^ in ci d.! ilten neben den
Direktor, Hrn. Arch. K, Kempf, 16 i,ehrer. —

Brief» uad Fragdcasttto.

Hin. Mnuitr. H. R. ia |. Um nen In Backstein nnd Ze-
ment bci jusicllciide Mautrii >;c«eii zci ütOrende Ein{IO.ssv <]cr S4ore-
dniistc <:-iiicr E^sigfubiik abzudti liirn, sind uns die .Kcfisk-r m Iicii

Kluatc" empfohlen worden. Fflr Bcau und Aswcodanf wotlcn
Sic <iii-h MI R Hanemcluld, Berlin NT, RehikkeMliirfcnlr. »K,
wenden.

Hm. S. A. Z. Eine Ailfnigo an die BuclilieiidluHKcn vun
A. Seydcl, Urrtin W., Mohrrmir. tuid Juliu-i Sprtuf;cr, Berlin N.,

IJont d' iq'!^iti' i. \vv:d Ihtin rinr i;rnt.:r Kcihc von 'ntrln der ge-
WOn?-' hUrl Wrikc m.t \.:.. MT-.. l-.:cl( ll

Hm. Arch. A. W. in El». Icbcr den Wettbewerb in

Kluri(l«l«r( Kind uns bi« heule NKchriclUen nicht zugegangen, auth
in /culschrificn liiitien wir ni. hts darnbcr gefunden. Wir slcllco

Itini n uiiheiin, cli<- Genirindi* rir>n<l!«li>r( 2kl der prognunouiitotig
v<*rs(»roclicneii VerOtfcntlichiinK 211 venuilasicn. —

Hm. Arch. T. in HUdb. Wir 'iv.A 1< Mt- ni. ht fn <!cr l-nge,

Ihnen Auskunft uhrr (Ik* ungrri'nte 1 i.ijt . iihrv.iTi /v. kAnnen.
Vielleicht daHeu wir Uincn den Vcrxurh cinpteliU-n, durch Anfrage
bete Minisleriuia dar MfsMlMwM Arbeiten in Berln die Fnge
beaDlMKHtal cu erkalten,

Hn. StdbaaMr. B. W. in E. . Nein, beide Daciici sind

gleichwenUg. a. In Gc^cnlheil; bei Scliicfcicluch kann M et-
rin>,'cr sein. 3. Bei vursiLhli^-cni Verle);en «ul Stlutlun^ und unter
Unisl.lndcn l'nppdache nicht. 4. Kann iiicht ullKcniein beantwortet
werden; die i)auer faififit vielfach vun lokidcn VcrbAltiusiicD «b.

HiBi Ar^ N. In MOnslar. Unpeisonliche An(ela(MlNiten
beantworten wir «rc<» nur bier. Legen Sie Ihren Hoaoimrbereeb-
nunpen den Ab^tz b. des $ •} der Honorar-Norm zugrunde. tJebcr

dir lliiukla»c wollen Sie nach den in der Nomi geccbenen An-
hBlt%punk|en ;tL'lb«t die KnlM-hefHiin-T tr^it^n, thi wir das ulinc

Kc'iintnuts de.-« Huuwerkcft nicht l,r.::ii' 1:

Kl agjcbrant wortutigen au^ d'- iu I m >
i k r ci ^

r

/nr I ..nivv ..: tung der Krage a -n N :iH .ii r ILinvi-itn n; er-

l^ub«*« wr nnh zum Ausfugen <Jen KRlricitgip^ lUüt^t tu; .'i; < ttfcn.

Die gi'nOgende WeU<rrtc'»tigkrit iiiul Hilrtc tliest-s Mitti-ruiU i.st durch
JuliiliunJcrle.* daucrtidc Anwciidutig clcs^clbcn aui SQdliarze lirii-

reichend crwicron. In den F i . 1 Iialtcl er au^gczeithnet «ind wird
bei lirlitiger Vorarbcituii(; M^tiin luh fest und hart. Uie wcisfic

Karbc de» Oipiics i»l natQrlich duitbaua beständig und durch kc-
eignete NlMcf kann aiao aiKk dcmielbcn jeden anM««n (ewflMcIt-
ten Farbenlon geben. Albrechl Meier In Walkenried.

Anfragen an den Leserkreis.
Welche Kusabodenbel^ge ci|;f>eii ^ich am bebten ior nruckerri-

gebftude und ScacnSlB und wckiie £r!alirungi-ii sind mit den
verscfaiedeaen fidlKen im Laufe der 2«ii genwciii wenden V

A. II. tJi StuUgan.

[ahalli liir neuro llafi-11. und WtrrttdnUgrn zu Kola iSc}ilu%y). —
I*er»|>cküvi'.rl»c llar^tcnuiis <itr Kiji.'el. — Mricfarilun^n au« Vcreioen. -

Kii;;li*fln- Rl... tM>lx*Licltr - V<niut»i hu-%. - Brief- und Kripekaxtrn.

Koieriwiniwreriag vaa Kraat Toeche, Beilin. Far die RcdalMoa I. V.
venaiiMfU. Albert Mnlamaa, Bertia. OrsdL van Wflb. 6r«»e, Badü.

der römischen Zeil mehr erkennen. Es ist eio mregel'
massiges Stadtgebilde; die mittelalterliche Stadtmauer ist

noch etwa zu dreiviertel ihrer I .lnge erhallen, der Zinnen-
kranz wiederhergestellt und ;:nr ilrr Mauer ist eine rei/ende
Promenade mit wullderhnbs^-hell Blicken auf und in die
Stadt hergestellt. Sechs mittelalterliche Stadtlhore be-
stehen noch. Die Kathedrale ist 159"" lang, alsf> etws
15'" langer als der Kölner |)om, mit dem .sie u i.cl.iin

gleiche Breite hat. .Näclisi -Salisbury ist sie die einheit-
lichste der cnglisi hcii Kathedralen, als deren vornehmste
SIC in vieler Beziehung mit Recht gepriesen win! Hie
Westfront isi hei-\-orr.tgend, d.igrgen wirkt di<- 'ciirii-

ansicht eni.s< hieden unruhig und üerris^en infolge Uci ,va

grossen Länge. Ein eigentliches /weites Qucrschlff fehlt

hier; a>llictisch ist indess citi liolchcä dadurch vurbaiiden,

das« am Chor ein Seitenschtlfjock «if die Hohe des
Mitldschiffes emporge fahrt ist und auf die game HlHie
von euiem einzigen riesigen Fenister eingenommen wird.
Die Innenwirfcung ist von abcrraschender Grnssattigiieit

und nach Ansidil des Vonragenden an .Abgeschlossenheit
nnd Einbellllchkeit derjenigen des Kolner Domes mit
-•meinen ftbcrlrieben gestel/len Innenverliältnissen Weit
uberUgeii An .iln-n herrlichrn (ilasfensiern und Denk-
mälern besiizt die Kin lir iin h einen Keichlhum wie
keine Deui>cl)liiti<ls, scxl j , .ill; 1 utwirkt, den Innen-
rindruck dieser Kalht-drale uiivcrgesslicli machen.

ehester isl ebcnfall-s eine nmiische Kolonie; die

gan£c niiticlaiieriiclie Stadtmauer ist erhalten, auf» »ofi^-

Mtigste wieder hergestellt und ebenfalls begehbar. Die

aBB

leider viel zu wenig bekannte Sudt ist eine Perle Eng-
lands. Das ganze Siadiinnere scheint ans HAusem des
XV. und XVI. Jahrhunderts zu bestehen, au«'h die moderne
Architektur lelinl sich liebevoll an das L'eberkommenc
an. Dabei sind alle modernen F.inrichtungeii behaglich

und fast vollkommen zu nennen. Die ilotcis, die Ge-
scbaftf, dir e!eV:tr;s. ht lUlcuclilung, alles ist reich und
vur'.rrllhi Ii uuJ '.v .rki .-u ciiunn überaus i ci/ '.'i.'ilcii und
anj^< 11' h.ii'.cn < .c.-.aiinu'. inilrucke der St.idi liciiici kctis-

weitli 1-1 ilic ,\iii'r'li;ii;i»£ von lauhcnfciriiii|.;cii l<(ji;en-

iJäii^fii, du- -Ii Ii iu' lit um im Krdgc-^ in'--^. --Mi.dcrn auch
Uli (:,[< n .^l'i '.. liiM.'ic lici; und vnn dci' .Mi,l--c .tUS

mit Ircppcn ersucgcii werden, liier linden sich L.iidcu

von einer tieganz, dass der grossiAdlische Liverpooler
sie zu seinen Luxub • EinkAufen aufsucht Die von G. G.
Scott sehr scbAn renovine Kathedrale ial eine der klein-

sten Etiglands, wirkt aber durch ihre AusfOhning in rothem
Sandstem und im Innern durch vielgestaltige, prächtig

bemalte Fachet gewolbe aus Holz Oberaus reizvoll. Sic

birgt das herrlichste Clioigcstühl ganz Lnglands. Be-
merkenswerth ist auch der neben der Katiiedrale be-

legene Kreu/gang, auf zwei Seilen noch in ursprünsrli' her
Korni zweiscTiiffig, d. h. das .Seitenschiff isl aus der ,.;c-

.schlossenen und in den Innenraum eiiibe/ogencn Sirebc-

pfeilcrrclbe gebildet. Die beiden übrigen Seiten des
Kieiizgaiiges ^iIld in der Kcnaissancezcii rcsiaiihrt worden,
/eigen weitgestcllte SAuleii mit (Jebalk Und bieten |iirtc]itiga

Durchbliciic auf die Kathedrale. —
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II.

rungcn
dringlich dagegen wird der Mangel an guten Vorbildern

Ueber neuere Bibliotheken.

Die Carnegie Free Library in Alleghany, Fa.

Arth.: Smithmeyer & Pelz in Washington.

in mächtiger Zug der Zeit dr<lngt darauf kleineren werden grösstentheils (namentlich in .Amerika)
hin, unseren Stadtbibliotheken eine .\nlage mit Museen zusammengebaut und fast in der Regel
zu geben, welche deren Schat/e bequem er- mit Vortragssfllen ausgestattet; .sehr häufig werden
>chliesst und voll nutzbar werden l^ls^t. Vcr- sie mit einem grösseren Konzertsaale zusammengebaut,
schiedene gute Beispiele derartiger Ausfüh- jedoch durchweg unter Trennung durch Brandmauern

sollen demnächst veröffentlicht werden. Ah und strenger .Scheidung der Eingänge und der Be-
dachung. Zu bemerken ist dabei, dass die Bezeicli-

nung „Free Library" hier

nicht allein die Bedeutung der

„U n e n tg e 1 1 1 i c h k e i t* hat, son-

dern auch die der „Unabhän-
gigkeit", denn es vermögen
sich gemüss ihrer Konstitution,

selbst wenn sie vom Einzelstaatc

oder der Gemeinde errichtet

oder ganz oder theilweise

unterhalten werden müssen, da-
rin weder politische, soziale
oder gar kirchliche Einflösse

und einseitige wissenschaftliche

fOr die Errichtung von V'olks-Bibliotlieken empfunden,
wie sie in England und Nord-Amerika weder in irgend
einer Kleinstndt, noch in den volkreichen Arbeiter-

vierteln der Grosstildte, noch auch in deieti Villen-

vorst.idten fehlen. Manche dieser Biblinthektn il'uhlic

oder Free Libraries genannti erreichen oder übersteigen

den Umfang unserer grössten Staats-Bibliotheken, die

Richtungen zur Gellung luier gar zur Herrschaft zu

bringen: in dem von orthodo.v-puritanischem Kasten-
geiste beherrschten Boston steht die \'enus von Milu
frei inmitten des Zeitungs-Lesesanles <ler Viilks-Biblii»-

thek! Der Zusannncnbau der anderen Institute giebt

diesen gleichfalls den Schutz strengster Unpartheilicli-

keit in der X'i-rwaltung. Einziges Ziel ist: Volksbildung
auf freiester (-Irundlagcl

r)as ist auch in unserem Bcispit'le der Fall, zu wel-

chem uns die von Hrn. Pelz mitgetheiltcn ••Xu'^führung^-
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Zeichnungen als UntiTlaRC dienen. Da das Mus<uni
und der Vortrags&aal hier im übcrgcschoss und iii;t< r

sich streng getrennt lif gen, so kann der Krdgeseip>—
ünindriss als <'in sell)>t.lndiges und unter sach^c-
ipäss« r Aendcrung übertragbares Vorbild lOr VollES-

Bibliotheken wohl angesehen werden.
Der 1887—88 in bellgrauem Granit au&gefQbrte

Bau, welcher die Summe von 1400000 M. gdtostet

bat, ist von einem Hm. Carnegie, dessen Namen er
trägt, der Stadt Allcghany geschenkt worden. Zur Er-

langung der IJauplane, für welche der Baustil vorge-

s< Iir'' lii ri iviinli-, wm lii : Weg der Freisausschielbung
grw.ll.lt '.kutdi K. Sinithnieyer & l'elz blieben Sieger,

ihr 1 iitwurf tnig den 1. Preis davfin. Der mit dem
11. l'u ise aijsgezeiehnete Kntvvui f wai' inbezug auf die

architektonische Ctei>taU»ing dem vorliegendf.-n wohl
ebenhfirtig, in <)er inneren Ausgestaltung wic^ er Imj-

nu'rkenswerlhe Schönheiten auf, aber die Plangestal-

tung war als \'«.>lks-|{ibliolhek untauglich — gleich-

wie die der meisten von Richardson in derselben, nach
ihm vielfach auch Komanesque benannten Stilriehtung

geschaffenen Bibliotheken

Die Bibhotlu k hat in ihrem durch eine Zwischen-
decicc in zwei UUcherstOcke getrennten Maga/in •ifhr

enge Stande, rd. 1,50" von Amte zu Mitte; die Gei Ostc

sind im vorderen Saale rd. 5% im hinteren 6" lang und
fassen inagesaaunt rd. 151200 Bande, bei einer Be-
rechnung von IQO Banden auf i <i"> Ansichtsfiache. Die
Zeltuneen werden in dem auch die Heizung, sowie
die VS^rterwohnung usw. enütaltendcn, durtn LidiN

schachte wohlcrhcHten und durchaus trocknen Unter-

peschoss magazinirt. Der unmittelbar an das Magazin
niischliessende Saal ist als Arbeitssaal sowohl für

die Bibliothekare wie für Studienzwecke eingerichtet,

und hat Arbeitsplatze für 25 Personen. Ein an-

schliesüender Raum dient als Erfrischungszimmer fflr

die in der Bibliothek beschäftigten Personen.

Der Krasse Lesesaal, welcher ring» mit Gerosten
for die Zeitschriften und HandbOcher umzogen ist,

gewährt 110 Lesern bequemen Platz; natOnich ist

hier auf die reichlich angeoi"«lnete Abendbeleuchtung
gerechnet, da der grössere Besuch wesentlich in die

Abendstunden fallt. Der Raum im Thurnie dient nur
dem Verwaltungsrathr 1 l iu o r-- de^ Instituts und nicht
dem eigentlichen BiLd' tln kin ti :-:bc.

Die I lauptvorbe<liii^niii;i 11 Tir eine Volksbibliothek

sind hier in ausveroidi niln Ii ^mistiger Weise erfüllt,

namentlich die ^1n'lii Ii-tr ilie l Jebi-rsichtlichkeit

und volivtaniiige l el)erwachbai keit von der Ausleihe.

Igleichzeitig Bocherausgabci bczw. dem Katalogsaale

ans, w< Icher von dem t:i < -s. 1, Lesesaale nur durch
Glaswandt- und Glasthii: hieden ist Die An-
ordnui u ies Arbeitssaak^ ohne Abtrennimg vom
Maf;,w;in erlei<"htert die Benulzinig vom Stand aus

und gewährleistet eine fortwährende Aufsicht auch
dabei. Die Kleiderablage liegt — erwärmt in der
Haupttreppe, was ebenfalls von Bed<>utung hu Der
Vortragssaal im Obergeschoss gewahn 308 gute Sita-

^atze, der grosse Konaertsaal enthalt den n 676 im
Parket und 188 auf der Gallerie. — r il-

DI« pr«naaiadi«n MMwaeinlisUieD

{rBfuf eine in No. 39 d. Bl. enthaltene, H. in W. unter-

SbM zeichnete Anfrsee nach dem Werthe des ehemaligen
prcussischcn Drzimalf usscs ist uns eine grosse

Zahl von Aniworien ziiccuanten, von «lenoii eigentlich
mtr eine, die des Hrn. Cl. 111 W., unter Berufung auf das
alle preussische Feldme!.<er-l<et;lement vom -jt) .\pril j8i;^

eini li< ^timriifr (uiM zuireffendc .\ii-kmifr L'iebt. Alle
O'-ir [^t-ii .\r'.tv. ' u hr i uhen mehr • ulrr \\ riii;;r-r auf Vcr-
mutnungcn und aul .^nt^aben, die tn zumlheii rn hi nltrn
geodätischen und gcomcirischcn .Schriften enthalten sind;
eine allgemeine und zuverlAssit;e Aoschauuni; von dem
\\ > Nf : .|er in l'reussen ehedem itilti^en Maaiscinhciten
newdhicii sie nidit. l)arin aber, daj.s die eben erwähnte
Frage überhaupt liffenlhrh gestellt werden konnte, nach-
dem nicht eiuoial ein preiiSMSchcs Kaustcratut die ge
wOnschte Auskunft au geben imsunde gewesen, liegt

ein beweis for die Tbalaache, daas die Kenmniss dessen,
was vor der gesetzlichen EinfUmmg des Meterniaa-sses
inbezii« auf die Maa^scinbciten bei uns Kö hlens war,
den bcthciligtcn Kreisen onerwanet si hnell verloren ge-
gangen i»i. bin kurzer Knckbhck hierauf dürfte ifoner
maiK hem unserer l.escr uin so mehr willkommen sein,

als darau> die Tn>stlosii;keit lier früheren Zustände im
Wrjjleu h zu den jetzigen ersirhtlich werden wird.

I>as Meterniaass wuide. zutüli hsi für den N u I

deulsi'hen l^und, durch das (jesetz vom 17. August löoö
mit rechtsv erbindliclicr Giltigkeii vom i. Janu.ir (872 ab
eingeführt und später, nach der Gründung de» Deutschen
Keiclies. auf dessen Ge.s.immtgebiei ausgedehnt Wäre
jenes Gesetz erst nach dem deuisch-französischen Kriege
anstände jgdEommeiiL so faatien nnzweifclbaft der fran-
zösische Namen des Meter und seine Zusammensetzungen
mit lateinisi-hen Uld griechischen Zahlworteu guten
dcutsi hrn Metiennunfsen weichen mfissen. Bis zum Kr-
la»s des Gesetzes war in Preusscn che fi rund c 1 n h ei

t

fOr alle Läni;emnessungen die r he 1 nl.ln d i.s i- he o(icr

nreussische R u t he (
i '•' -= 3,77 "M im Wcitlie von 1669,56

Linien „ahm Pari>er M;i.i--e>". In die .\ussen\vilnde
vieler otfentln her (ieliiiude, nunientlicli iler KeijierunKs-
jii'biiude, Katlihäuser usw. wun^n an hetjuem zujjiinKÜi hen
Stehen i;ii.--ciserne .Stäbe von der iJiiige einer „Inilbcn
Ruthe" einsjelassen, als N' irn)alniaa>se, an denen Je<ler-

mann die Kn'luii;keit ^i ine^ Maas>lid)es selbst jirüfen
konnte inwieweit die^e Noinialniaasse inhe/ii;; auf ihre
Genauigkeit den jcizigcn Uegnfieii und Anfoidcruiigcn ent-

sprochen haben, mag dahingestellt bleiben.
Das im gcwOb nlichen dffenilichen Leben, also auch

im Bauwcücn im Gebrauch siehende Einheitsmaa^s war
der zwölfte Theil der Kuihe, der rheinländischc
Fu»s (I' =3ia*"). Er wurde in ta Zoll gelheih n"»
a6 >), der ZqII im Bau- und Maschinenwesen ziemlich
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allgemein in Achld'Zatt — beiqiielsweise betrug das ge-
setzliche SpumaasB der Eisenbahnen 4' 6'.'," — far

wisaenschafuicbc Zwecke in la Linien, bisweilen in

Zehntel • Zoll. Drmcni.spreehend galten als Flachen

-

maasse der Ouadratfuss <t ' — 9«5'C'n oder rd. 0,1 'ii»)

und der Quadratzuli iiC" - 6,84 '|o"i, als Körpermaasse
ijalten der Kubikfu-s 1 1 kb' —0,0^1 • '""! und der Kubikzoll
( I kb" = 1 7,9 "^l""™

I O.iiiehcn galt noch für den Handel
mit Stoffen, Bimdern usw. die Berliner Klle = 35',', Zoll rhl-,

die in Halbe, \'ienel und Achtel pctheilt wurde Zufikliig

entspridil ihre I^uge mit 66,6<j"« ziemlich ^enau zwei
Hriithcilen des Meter.

Im Feldmesswcscn wurde als F.inhcilsmaass für
L.in gen Bestimmungen die rheinlandische Ruthe
gebraucht und diese nach dem Dezimalsystem in Zehntel,
weiter in Hundenstel gelheih. Die Benennimg dieser
Bnichtheilc, ri<-htiger Dezimalstellen, als Dezimslfnsse
und Dezimalzolle hatte sich missbrAuchlü^ vom Werk-
maass auf das heldinita» übertragen; sie wurde im Öffent-

lichen \'erkclir, au' h wohl vor Gericht, zwar von Nidit-

lechnikern Kebrancht, von Feldmessern dagegen niemals,
nie von den letzteren bei ihren Arbeiten angewandte
Messkette war 5 Ruthen lang und bestand aus Gliedern
i'on starkem tisendraht in der Länge von je 0.10", die
I lunderttheile wurden nur geschätzt. 2000 Ruthen bildeten
nie preussische Meile

1 7532,.t8 "'), nach der u. a. die

iJlnue der t haiisseen gemessen und dnn-h Nummersteine
in Je aoRth, Liiifernung bezeichnet wurden. Sie ist nicht

zu verwechseln mit der, den fünfzehnten Theil eines Aequa-
tonalgradcs bildenden, etwas idcincrcn gcographisdicnMcilc
(7aao>K AlleHAhenaagaban,alao auch die Nivellcnienls,
erfolgten wiedenmi nach dem rheinlandischen Fuss
und desjten Zollen, die hier in toTheile geiheili wurden.
Das Flächenmaas fOr Feldarbeiten war die t^uadrat-
rulhed "= iLiB'!""!, deren je iHo einen Magdeburgischen
Morgen ausmachten, Maas>e, die für den Handel mit
(irutulstüi ken, selbst hier in Berlin, noch jetzt vielfach

im Gehraui h stehen. Das Kf'irpermaass für trde.
Steine usw. war die Schaihtruthe ( 1 Sch-R. = .i,.iv' '^'""l

zu I (4 Kubikluss, d h. ein Körper von einer t.Miadi .itruthe

(Jrutidfhiche und einem Fuss Höhe Auf die sonst noch Üb-
li. heil Kuq)ermaasse, die Metze, den Si heffel, das Quart
u^w. hier nilher einzuKchen, lie^t keine Veranlassung vor.

Die Anwendung dieser verschiedenen M.i.isseinheiien

und ilircr Iheiie tührte, uaiuemli<:ii bei Fliichcn und
K&rperfaerechiuingen , wie solche in BHuauschllgen so
häung vorkommen, zu hfichst weitlAnfigcn , daher un*
sicheren, bisweilen wirklich ungdieuerlichcn Rechnungen
mit allerhand gebrochenen Zahlen, die in der Ausrechnung
derCcldbeirägenachTlialem,Silbefgraachenund Pfennigen
ihre Fonsetztmg fanden. Welche Erteichtenmgen und

DigitSetlby Google



Vonhi-^k- !ür cin^ i'.ffcinh' he I rficn 1111 alLj.fiin-inen, die

Technik im besünüfi uu dorn ti i^rtuilirr aus licr Fin-

fOhrung des Mclerniaa ->c> iinii r.<:v Ma- iUnunt; er

\varh<;pn ^ind, vermac ii.ir iU-r ganz /u vviii (Jn;t:ii, vvcltlicj,

na<h<lfni ry laliio hii «l'u 'h mit den früheren Maasscin-

hcilen hatte aroeiteii inassen, den Ucbcrgang aits dem
einen Svstem in das andere mit Bewnnlaeiii durchge-
macht önd dabei erfahivn hat, wie verMUtnngmiasig
si hnell und leidil sich dieser Ucbergang vollzog. Der
Segen der neuen Znuknde erscheint aber noch gr&sscr,

wenn nuin erwigt, dnss ehedem nicht allein im Auslände

jeder Staat, sondern auch in Deutschland jedes Land u:ui

icdes L'ändchen seine eicenen Maassr hatte und durch
<\ic { .|rh |inaiiiii;t.T,i vit>.'1i irdcii ^;rri-.~rr Einheiten die
V erwirrung iiocli eiliölu wuiUc. lubciug auf die Frage,
welche den Au&eangspunkt der vorstehenden Mitiheilungen
bildet, sei äcbliculicb noch beoicrkt, daas wenn in einem
Venra^e von iW6 die Angabe einer Pllckengrosse mit
56 DeamnUiin vorkommt, <fieie thnt Kenntniss des Za-
saniraenhanges und ohne niUiere EiUoterungen anverstind-
lieh ist, uDtTdass unter der Ungenanignbe von 35 Ruthen
te Fuss wohl i^ifio Ruthen gemeint aeln werden,

A. W.

Mittheiiuiigeu aus Vereinen.

Verein fttr Elsenbatmkonde zu Berlin. In der Mai-

«itziin«;. in der Hr VVirV:! Oh <")b Bnh Strecken den
\'(ir-.iiz liihrif. !u'--lt Hl. lux-iib Ihr llui k rjncn Vortrag

über die v"!". limi i;cj)^ainr und <leni!ia> [;--t u r versuchs-
weisen ii, I II t 11 h r LI 11 i; < I a 'i c n d r c 1 k ; r i > ^ h c / u

-

fürdcrung auf der Wannsccbahnstreckc Jlcrlin-
Zehlendorf. Einleitend wurde darauf hingewiesen, dass
die Verbreitung der clektribcben Betriebsweise fOrStrasseii-

bahnen in den letzten Jahren einen ansserordentliclien

Aufschwung genommen hat Die wirthwduiMitdien Vor-
theile gegen die bisherigen Detricbs-Einrichtnngcn liegen

hier onen zu Tage und die Ausbildong der inbetracht

kommenden elektrischen Einrichtungen hat btnjii- einen

hohen Grad von Vollkommenheit erreicht. r)Bi.;< ':c:i iiutte

die elektrische Zugförderung auf Vollbahncn bi>her keine

ncnnenswerthen Erfolge zu verzeichnen. AI« ein wes.ent-

lii-fief I'i irtsi'hriit kinn es bft'rQsst werden, das» nunmehr
auf licr Waiinvcrlialiii. iiiid .'war auf der Strecke Derlin-

Zehlendorl, ver^ui li .wr is»- die elektrische Zü^fArderung.
ausgefühn von dci I iiiüa Siemen^ ^ tial---,«-. zur Ein-

fOhrune kommen wird. Dabei soll zuniclibt einer der im
bcsicliciidcii Fahrplan verkehrenden Züge auf die Dauer
einet* jalues elektrisch betrieben wcrdcti. Dieser ver-

kehrt in jeder der beiden Richtungen auf der is^ langen
Strecke 15 mal, legt ai^'j täglich 360 1^« zurttck und wird aus
0 normalen dreiaicbsigen Vorortwagen der gegenwärtigen
Baoart besteben. Der an der Zugspit/c und am Ende
laufende Wagen 3. Klaaee wird Motorwagen, so dass beim
Hichtungswechcer in Berlin und Zenlendorf keinerlei

Aendcrung am Zuge selbst vorzunehmen ist; nur der
Wagenführer hat seinen Standpunkt zu wechseln. Die
Abtheile an der Spitze und am Kndr rlr- Zuges werden
als WagenfQlirerräutiic und die unai :i! Ihn liaran stosscn-

drn Iii«! Gepäi'kniiimr «•inL'erii fit' t Iiie Übrigen Abthcile
filiicibcn ihri-v !)i-.lnTiiic:i fH-t,i!-.ip.ung. Die gegenwärtige

Lutiuruckbremsc wii d licdH li.ilu i.. gleichzeitig aber eine

elektrische Brem-iiiüj /m ( Ii ,1. cii'.nii:; eingehender Ver-
suchs-Ergebnisse zur Anwendung gelangen. Auch die bis-

herige Dampfheizung bleibt zunächst bestehen. Der dafür

erforderliche Dauipl wird dem in einem Holorwageu
wShrend des Winters eingeseuten Kessel entnommen.
Ffir die Beleuchtung der waeenabibeile und der Signal-

latcmcn am Zuge sind Clühlanipen vor%eidien. Den er-

forderlichen Bciricbsstrom liefert die Firma Siemens &
Halske aus ihrer in annähernd 2 Entfernung vom Hahn-
hof Steglitz gelegenen .\rbeitssiation. Die .-XTbeilsIcistung

wird in Gestalt eines fortlaufenden Schienenstranges neben
jedem Glfis cndati^ geführt, der annähernd i5oon"" von
der f "r|pi-nii|rc entfernt ist und 300""" über Kahr^i hi'-Tieti-

1 -.aiitij iicul Alle 4--5"' ist der Ii < in; i-ir.ir.^ .n.-.t

I-^olatnrcn gelagert, die ihre t'iiu-i -i'jlzung enisvcib i

an( inst den Schwellen •c I iiindciirr, "-^allelhölzem cxi! 1

aui Ii ,»uf besonderen hol^icriicii L nicrlagcn finden. Gegen
eine unbeabsichtigte Herahrung ist die Strorozuleitung mit
seitlichen Sdiutzbrcttcrn eiiigefassL Die Abnahme des
Sinnes von der Arbeitslciitwc erfolgt durch eiserne
CleitadHihe, welche an den mitlleren Adisbucbsen der
Motorwagen aneebrachi und sowohl in senkrechter als

wagrechler Richtung ausreichend beweglich sind. Sic

lassen vermöge ihrer Anordnung am ersten und letzten

Wagen eine Unterbrechung des Zuleitungsstranges zu,

wie solche durch Weichen, freie Bahnübergänge und
Brücken bedingt wird, bis zu einer {..tilge von annähernd
100 ra. Die Rl)i klcitttn!.' Stromes erf^iVt dnrfti dif

Fahrschicnen. wei h!- \\ ic Ijci den StrasM nlj.diiii'ii ar. dt u

-Siös.sen mit(:ut U ni r-. li n \. iljindungen vcr.-cUcn wci.ltn.

In Anbetracht ein mo-x n j . utschritte, welche im l'airjt-

maschincnbau inrisichthch der winhscljaftlichen.\usnut»'.uiifi

des Brcn nniai- nals in neuester Zeit gemacht worden sind,

wird man ersvarlen können, dass die Kosten der für die

Zuj^wcgung aufzuwendenden Arlieit sich auf einen
Bettag ermässigcn lassen, den die Lokomotive in ihrer

E^enachaft als Kraftmaschine wobl niemals erreichen
wird. Der Vortragende betrachtet schon jetzt als «emllch

S. Juni itgB.

sicher, dass in grossen Arbeitsstationen die Kosten für
eine Kilowattstunde den Betrag von 6 Pf. nicht üher-

iirt-itr-ii '.vrrdoii I hr- Mutorcn wrrden nach erprobicii
!Jriiiii1-.:'.i.;cn gcbaui S r iiiiier^cheiden sich von den im
Siia---c:ibahnbetricb ijLiuii.'ien nur in der Verwendungs-
'.v'j;-.f wiihrend de» llLliarrangszustandes, in der .Anord-
iraiiL; unfi in >lcr .\n lir ^ .\. |:si-iiai'.inrl ic- I hr Kild.i' llscn

jedes Motorwagens smd mit emeni Llckttoinotoi ausget astet,

dessen Anker unmittelbar auf der Achswelle angeordnet
und dessen Magnetgeatcll federnd am Wa^cnunicrgCütcll
«idgehftngt int. Es entftNt der b« Sunssenbabnen ablkhe
Zannradanirieb. Zur Venmndenmg derAnfehnaseit und
zur VergrOssentng des Adhftsionsgewichles wttrend der-
selben wird bei der Anfahrt mit sämmllichen 4 Motoren,
innerhalb des BehaminssznBiBndc- dagegen nur mit denen
an der Zugspitze Kearbeitei. I)< elektrische Schaltimg
und Steuerung werden jeweilig von dem an der Zugsphze
befindlichen Wagenführerrauili betliätigt. Nachdem weiter-
hin der Vnrtrai'endf des Nshercn die Kosten des gcgcn-
v'.-iniiu-n I .oki.':iii..'i\ hcirirlic- und die demnächsligen Be-
tt irli-.k(,-.-ci: di r f li kii i-i Ik u Zugförderung dargelegt hatte,

%viirdrn iiö 1: dir /üi i^ciiauen Aufzeichnung der Ver-
sucnscrgcijnissc zu ircifciiden Mes-^fiTirirhntn'rcn erörtert.

Auch wurde darauf hingewiesen, da-- d <• rlrkirische Be-
triebsweise in mannigfacher Beziciiuii^ gcei^^net ist, die
Betriebssicherheit zu erhöhen, indem eine Reihe von Ein-
richtungen, die gegenwärtig von Menschenhand *u be-
dienen sind, in zuvcrlAsäigerer Weise durch selbatlhlligie

elckirische Aiisldsung bethattgt werden kAnnen. Auch
nach dieser Kichiung hin wird der Versuchsbetrieb viel-

fache Anregungen bieten. —
llr. Eiscnb-Dir. Froitzheim berichtet sodann unter

Vorlage von Modellen über eine neue Weichen- und
HerzsiOrk Kr.ii friiktioii , Mr Rr-j Kih. a D. Kcmniann
über die StI iir.^iial .ir.i- dr- drai--i l;rii Verbandes fnr die

Matcrialpi ütuiigcii der i echnik und des Vereins deutscher
Ingenicure zu der im Keichslag zur Verhandlung ge-

kommenen Frage der Errichtung einer Kcichsamiialt (Ur

die Materialprfliuiigen.

Todtenschau.
IPriadrleh Oss^ehap t- Mit dem Heimgänge des

anfsiics Juni in Rom freiwillig aus dem Leben geKhiede-
i>en npoiessors Friedrich Geselschap haben die deutsche
Monumental - Malerei und die deutsche Baukunst einen
schweren und, soweit man augenblicklich sehen kann,
unersetzlichen Verlust erlitten. Es ist die ergreifende
Tragödie de» geistigen Wollens und Könnens und des
physi>ichen Ver-at?»"n<, weh he in tlem s|)äteren Lehens-
schic..>a'- dr - \'<

i -Irpi Ik-iut: ;".iir. -\s)sdruck gclangl .lud

»ein Ende herbcnühric. Friedrich Geselschap war am
5. Mai 1835 Wesel aU Sohn eines Kaufmannes geboren,
erwarb sich die Gnw<llai;en der allgemeinen Bildung in

Nil — c und llicviau und betrieb srinc künstlerisclien

Studien aut iieii Akailcnücn in Dresden und l.>üsseldorf

unter Theodor Minirop. Wilhelm Scbadow und Eduard
Uctideiuanu. 1866 gittg er naiit Koiu und trat hier in Gc-
danteneemeinschaft mit dem Historienmaler Fr. Overbeck
und anderen. Es ist bezeichnend fAr die Crtase der Anf-
fassungCeselscfaitps, dass ihn blbli^iclie Historien undSzenen
aus Dante's gütlicher Korafidle zu seineu ersten-Kompo-
sitiüiien anregten 1868 ging er nach Florenz zum Studium
Hafaels, 1871 na<;h Deutsr^and zorttck, wo er sich in

Berlin niedrrlie->s. 1877 errang er in Gemcinsiiiafi mit
Bleibircu in einem Wettliewerb um Entwürfe für die Aus-
malitris; <^t'< Kni'i''rtiaiiscs in (»Ks'a- drn H frcrs, ein Erfolg,

der Ii ,vtl' hr:i rr in writncu Krri r-i brl.unnt wurde.
Aidiiriicn aus dieser Zeit sind die ivartoiis ZU den fnnf
M i-,iikgemalden dc.-^ Kunstgewerbe-Museums zu Berlin.

Miliereien für die Keichsbank usw. Zu den letzten .Ar-

beiten des Künstlers zählen Eniwlirfr für die .-Nusmaliing

des Muiclschiffcs der FricdcJiskirche in l'otsdam tuid des
Haupisasles des neuen Kathhauses in Hamburg. Sein
Haupt- und Lebenswerk abeir blieb die in den Jahren
1079 bezw. 188a—1890 nnsecffihrte grosssTtige Ansmalnng
der Kuppel der Rnnmeahalle des Zeughauses in Berlin,
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bei wclrlirr Arbeit rr -'uh zu finer ui)vei'glei<h!f>"h^n,

zwis4:hcn karat-l. Mii hr-laii^'jli) uii'I Cornelius sii hr-mlcn

idealen Gr'i--i' ilf. Aiinas-uiig aulsrhwanj» uns! «-«-iiicr

Koinnositi iti c- lu- iiiir r unerrciohic Wiirht und Kraft
des Ausdruckä vctlitii. t»iese in C'aseiufarben ausneführ-
len monumentalen Malereien, Krieg, Kricdcn, Walhalla,

dte W'iedcrersicbung dc& Ucutücbcn Kcicbcit, »owic allc-

«Mische Medaillonfiguren dwMeUend, boboi den MctHcr
in den Zentib aaae» Ruhmes und veRctwffteD ihm die all-

aeitige Ancrfcennnng als ersten Meictets der deuuchen Mo-
numental-Malerei. Mit einer Aasnmhme. Es würde sich nicht

lohBen^sich mit ihr zu bcscIiAfilf^cn, wenn sie nii ht in einer so

herwitagcndcn Zeitung wie der National/tt;. cnihahen wäre.

Diese ver>>ffentlii htc einen Nachruf, weU-her leider als eine

verBltodni»»lose Verkcnnung eines grossen Todten he-
zeiohiief '.vi rdcn muss. „Irpcnl v.cli'hc l'opulariiAt hat
GcmU '1-1 mit diesen Wnki u nler Kuhmeshalle) nie

gcwoiim ri". „Aus eigenem Atiiricbe zu schaffen und sich

mit Slaffcicigemäldcn lll an den grossen Kunstaus-
btrlhideen i'* 7» beiheilisei), gleich aiKlrrrn Künstlern,
w.ir III' ht :-i.'i:ic ^.i' Ir- Ij « ,ir /it iirii - ^ch als

Äiiercr Mann den neueren Kuiihinciituii(4cn aiizuschliessen."

Das sind einige Frohen einer oberflächlichen und phrasen-
haften DurchschniitiäkrKxk. Wir Architeliten erkennen mit
grOaater Dankbarkeit an, das« Geaelschap in den leuien

30 Jahren der einzige deutsehe Künstler war, der es ver-

stand, seine Werke durch Crflsse der Auffassung, Strenge
der Zeichnung und durch Maass in der Farbcngcbung mit
der sie eiurahnienden Architektur in L'ebereinsiininumg

2n bringen. Im (iegensatze hierzu lese man die .\us-

fOhrungcn der N.-Ztg., welche sagen, dass (iesclschap die

starke, konstlcrischc Sctb*iandit;keit des Cornelius gefehlt

hai>e, dass er völlig hilflos in der Beherrsi hung der Farh>Ti

war, dass es ihm fern gelegen habe, in den Farben < cl< i

in der Hcleuchtunt; einrs Hildes einen tief empfur.drnrii
ii1i-r;lcii liiti.ili /i; -U' licii l-,s i.>t auf das lcl)b.:lii rc .'ii

bedauern, dass daa iVndcuiccii eines der grü>stcil uiici kiaii-

vollsten der deutschen Künstler durch die getrübte I'artei-

brillc flüchtiger Ta^e!ijoumali;>tik in einem so faUcticn Licht

beirachtei wird. Selbst nadi dem Tode des M«iste» soll

die Lehenatragodie nachlclinpren. —

Bücherscbau.

Ana der Wagnerschule. Supplementheft il> .. Ar • hitekt".

Wien. Antun Schroll Ar Co. 1897. IV. 3 Fi. — 5 M.

„.\us der Wagnerschule" betitelt sich ein Supplenicnt-
heft des .Architekt", der Wiener Monat^hffTr idr Bauwesen
und dekorative Kun^t, dessen AnordiuiMu Iii Aroh. Jan
Kot<^r;t hf^nf-L'!r infd welches auf 20 leiten in ausge-
zeiclir.« '.I I \Viril> 1 ix- S. hülerarbeiten der Architektur-
klasse i!i.> k I i|n ri..iui iihes Prof. Otto Wagner an der
Akademie dei l> nii' ii Kiii:>ic in Wien bringt. Die
Entwürfe stellen dar. Miethhauser, Volkslialleii, Kapellen,

Büffet - Pavillon, eine Tennis- und Kislaafplatz - Anlage,
eine Karanlage, ein Kunstausstellung»- und Konzen-
Gebende, ein Ratbhaua, sowie eine ideale Siadtanlage.
SAmmtliche Entworfe sind in der zeichnerischen Aus-
stattung wiedergegeben, welche die Wagnerschule nit
als ein Ilaiipterfordemiss des künstlerischen (icnnsses
betrachtet. Hemerkenswerth ist das Vorwort ; es ist von
Kainpf-timinung durchdrungen. „Kampf stimmt junges
Blut nicht sentmiental: Viel Feind', x'icl Khr'." Den An-
fang des Vorwortes bildet ein Satz, der tias Tischtuch
/,wis(hcn gestern und heule zerschneidet. „iJie >chwci"e
Krankheit der Zeit ist die Feigheit. Man wagt nicht Farbe
zu bekennen, für seine reben'rn«.'nnt.'en einzutreten, seine
Handlungen mit seinen Krii[i| ihlir^rM in l.r.kl.ir^: /\t

bringen; mall h.llt c--- für wcUi^lu^, .Insserluh am Her-
gebrachten festzuhalten, wenn man auch innerlich damit
völlig gebrochen hat; man will nirgends anstossen, keine
Vonirifaeile verleaen; das nennt man wohl „die Ueber-
zenfrung anderer respektieren*, jener anderen, die ihrer-

seits unsere L'eberseogungen durchaus nicht rrspckticieii,

sundern sie verunglimpfen, verfolgen, am liebsten zu-

deich mit uns au<irotlcn möchten. Iheser Mangel an
Chrlicbkeit und Marmesmuih erstreckt die l.ebensfnst der
I.Ogf iirul verzögen unabsehbar den Triumph der Wahr-
heit" Fs Ware interessant, den Vei'fa»er dieses inuiliigcn

Satzes zu erfahren, der für die Hcurthcdiingen unseter
ülfeiitlichen Wcitlie werbe, in welchen inlolue Ijes.mderer
Kucksiihieii das K'in\ eiiiiiutflle vielfach \i>r dem Indivi-

dnelleii beKMizugt wird, eine \'iel>ageiule lledeulung hat.

Lfel 1 Icrails:;el>rr ih r llntwürfe aus der Wagnei si hule
meint, crnsie .\rhril. ernste Kunst verlangten zur Kritik

auch ein eiii»ica Studium, liidem wir die^^cr Meinung
bcipllichten, verweisen wir auf die Betrachtung der £nt
würfe selbst, die inieresiiiante Wahrnehmungen von einem
zielbewussten Streben erschlie^tcn, —
398

Preisbewerbungeu.
Butan tatamadoBalsQ Wettbeweib ntn BntwQrfe Ittr

eine neue kathoUische Kirche In Lodz erlässt der Prab>t
der dortigen Heilig-Kreuz-Gemcinde mit Termin zum
15. Sept. d. J. Abends 8 L'hr. .Xusländischc Architekten
können bis zum 18. Sept. eine Postl)e!*chcinigung vorlegen,
dass ihre Kntwürfc vor Ablauf des Tcrmines zur Ver-

sendung gelangt sind. F.s werden ein I. Prei.s vun
1250 Rbl., ein II. Preis von 71^3 und ein III. Preis von
500 Rbl. in Aussicht gestellt iiiul i-s ist ferner beschlossen,
nicht preisgekrönte kntwürle lür je 250 Rbl. anzukaufen.
Näheres, wenn das Programm \orliegt. —

Die Entwürfe für ein Kaiser Wilhelm -Denkmal in

Hildesheim werden von dem bez. Komitee zum Gegen-
stände eines Wettbewerb«"»- fflr fU iirs. hp HilHhauer ge-
macht, der am i. Öktobei ri [ i iIL^; i;,t i > gelangen

3 gleii hc Preise von iroo \1. zur Vertheilung; der mit
der AusfOhiiing betra K im - tier erhält einen Preis nicht.

Sachverständige Preis! i. liici sind die Hm. (ich. Ob.-Reg -

Rth. l)r. Jordan und Prof. O. I.essing in Herlin, Prof.

I'rell in Dresden und Stdtbmsir. Schwanz in Hildes-
heim Ftkr da» Denkntal stehen atnschl. Nebenkocten
80000 M. zur Verfügung —

Elnirn t)*><:hr.inkt?n Wettbewerb um Entwürfe für ein

Denkmal der deut^chirn Einheitsbestrebungcn in der Zeit

von iBi T-tii, für i'.cii Paulsplatz in Frankfun a. M. be-
stimmt, ciiu>-M der «Innige M.tgisirai für In Krankfun ge-

borene oder dort ansässige Künstler mit Termin zum
I. Dez. d. Preisrichter sind die Hrn. Ob. - Brgrmsir.
Adickes m Frankfurt a. M., Prof, Diez -Dresden, Geh,
Hnh. ). Stübben-KOln, Pivf. von Thicrsch- München
und vielleicht Hr. Prof. Siemering- Berlin, der tun seine
Mitwlrkuni! beim Preisgericht gebeten wurde. —

Ein heschfinkter Wetttjeuerb um Entwürfe für ein

Gebäude der Langc-SUflung In Hannover wird von dem
bez, VcrKvaltuiignnthe fftr liort anslssige Archiiekien
erlassen. —

In dfm Wcttbr-A'crb um Entwürfe für eine Knaben-
und MSdcbcn-Voiks- und Bürgcr':chulc In Floridsdorl sind

39 Entwürfe eingelaufen, r)ci < 1 ;c iK i^ wurde nicht

vcrtheilt Der zweite Preis von yoo l-Ciunen fiel an den
Kntwurf ,Der Jugend" der Hrn. A. W. und W. .Schneider
in ücrhn. Die Summe des ersten und des dritten l'rci»c*

von 1800 M. wurde zu gleichen Theilen den EmwBrfen
„F.F.* des Hrn. F. KrAsny und „i. .\pril* sowie .3 ver-
schlungene Kreise*, beides'Arbeiten der BrOder Drexler
in Wien, zuerkimnt. —

Peraofud-NaidirtohtMi.

Danlsehcs Heieh. Der Ifar.-ScMHtaMtr. Kuck ist von t.

Kommando tut Dienatleiatuot >» Reich» •Harine- Amt entbanden
und iiiuli Kiel veiw:tzt.

Baden. Dem Hc/.-Hatiinsp. Nelicniut in I>nnnur«chingen
i'.t diis RittorVicu/ I. Kl. de- On!iris vom /;ilirinK< r l.<iw<-n ver-
liehen — IVr -ltiiii]ii«p. Si liopfor in KiiiImuIic^ ist /. ffnli

crtunnt. — Uroi Arch. Beck in Uuiiustadt iüt unt. Kincnnung
dc*«elbcii aam Proi eine etnivio. Pro(.-Siettc an der B«MKewerit<
«ehul« in Kartemh« t&ertragen.

Bayern. PfJ.!/ FJscnl)aliiien Der Siu dc-^ In^ -Ho^. Kit. Ii-

h<'inil>nldndcii i*t na.-h Kiiis.rr-»litiil<'rti verleibt und cri»iclt der IWi.
du: Itrii-irhn, In^; -Itc/ KiiiM;r>biut«m III. Our lir/.-ln^, I-cvy ist

von Kir< lilic-imlioUird« n OBcll Landau veraeUt Die InK Mnrtin
in K»i.ic-rslautc'in II niid O. Frey in Kaiserslautein III «.ind lu
llc/ -1»K diis. euKinnt.

Preuf»en. Der Doi Dr. v. Knorrc iM t. etat«». Prof.
nn der k|;i. tccho. Hochacfautc 111 Berlin ernannt und Ut alcnnelben
die neu begrondete Prof. for Elektroebeniie abertnfen.

Brief» und Pragekaiten.

Hrn. St. & K., Berlin. Iiie v.m ihnr-n angenoaiaiene GrDnduas
auf der iilii;'-li'j:''rt<Mi Sandel Ixittiini; tinltcn wir lOr unbedcnUieb,
.i.ihjid Mr i;lin liniaN'.ii;!' liflustiroi; Kcoijlt and eine Wiedcntnf-
lorkrr^ini; tii-*^ HiKj^fi-; t)i i Hr in!«- Ilunj; il4-r «nler Cinin<!wa*';er

ri'h lKinilc'Ji F inidjttiriitc vci iiiicijf'u w.td. \'l'riln^^'l-^*:tzl ist cLdwi
jt d'.H li, tliiN- d:L- S- Siillinii; im. !it -LtlJp li uu-wi-iclit-ii kunn. i ulN
id-o au! dt ii ci« a -j.^iler K K.incad. it NiiLli1>ui|(iui<d!itikken die

rU i' iiiii Itod'-tiveil ..:tiii^^r v<,iik-e;en, so wOrdcn bicr unbedingt
du- i iiiii;:ini<-iiic bi-i :ti:' .ii n prlacrrten $»itnd herabzotObrcn sem.

Hrn. G. i B. in Fr, (iutci Kiir-i-vtit-tcio fm Treppen
hat -t- Ii iliiri i

I
I

> ' .ihn.

Hm. J. O. In W. und W. K. in E. ZuKlihiica oliite

Namen können wir nicbt bcrOcknchtiaen.

Inhalt: l < lu'; l'.i'-.li .:^|. k, ii II Iii«, l ,t( i<(.'i. t'tit ].:l>i.»rv m
A;I.^I;:k(\ ,

f .. Uli 11-»,», lim V.I.I...I iihi ,1. I, \ .,i l;,ii'.1h;uiic .IfA Mc'.rr

inii.-!-» ' — Minlu iliin:;. n ^itJ«, W'mnptl 1 in! < -i-., li — Hnvhriscttaii.
— I' 1 1 -S, < I t.iii, ,:vn - ]''.

I I .1 N.,, hu. Ii-' II IIim'I unil l'ra|;rka%Ien

Kt»iuiiau»i.u«^v<-i vou Lrikitt i ocche, Lk-rlto. t'Br «tic KciJiilition 1. V
v«r>tttwefil. Alben Hat ataan, Bertim Orodi von Will». Crcv Iicilm.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 47. Berlin, den 11 Juni 1898.

Landhaus Stöckhardt In Woltersdorfer Schleuse bei Erkner-Berlin.

Ai<liitukl: Hcintii'li Stflckhardt-Hcrlin.

Die neuen Wiener Verkehrsanlagen.
<Hicr£u cinr l'tnnbciUgv «nd ihr Piofitc auf S a«/) i

I. Die Stadtbahn.
9 Mai dicsi-.s Jahres sini\ div h«;id<-n t-rsten

Strecken <!<> Wiener Stadtbahnnetzes, die

\'orortclinie und die Gürtellinie mit dem
iiheren I heil der Wienthal-l.inie in Gegen-
wart des Kaisers feierlich dem Verkehr über-

geben worden. Im Juni wird die Wienthailinie in voller

Ausdehnung eröffnet werden und bis. Ende nächsten

Jahres soll die 4. der zunächst in der Ausführung ge-

sicherten Strtrken, die 1 )onaukanalIinie, fertig gestellt

sein. Es ist hiermit noch keineswegs die Stadtbahn-
frage in vollem l'mfange erledigt, deren Lösung in

der Thronrede vom Jahre 1891 als eine besonders
wichtige , der Fürsorge der R<'gierung bedürfende
Aufgabe bezeichnet wurde. Jedenfalls aber ist damit
ein bedrut-samer Schritt vorw.irts auf «lern Wefje der
Entwicklung derVerkehr>.verhaltnisse der alten Kaiser-

stadt gethan, deren gründliche Umgestaltung aller-

dings nacligerade ein unumgängliches Erforderniss

geworden war, namentlich seit der im Jahre 1891 er-

folgten Einverleibung der N'ororte, seit der Schaffung
von Gross-Wien.

Das Bedürfniss nach der Anlage einer Stadtbahn
hat sich schon vor langer Zeit geltend gemacht und

die ersten Entwürfe reichen bis zun» Jahre 1867 zu-
rück. Der wirthschaftliche Aufschwung des Anfanges
der 70er Jahre brachte eine wahre llochfluth von
Entwürfen, deren Zahl sich auf einige 20 stellte. Der
darauf folgende Rückschlag liess aber keinen dieser
Plane ausreifen, wenn auch Ober dieselben Wrhand-
lungen zwischen dem Handelsministerium und der
Stadtgemeitide geführt wurden, 1883 schien die Aus-
führung von Stadtbahnen der Verwirklichung nahe,
als dem Engländer Fogerty die Konzession hierzu
erlheilt wurde. Das unglüi klidic Schicksal seiner

Plane, für welche er nicht die Zustimmung der maass-
gebenden Faktoren und schliesslich auch nicht die

finanzielle Sicherstellung erlangen konnte, sodass 1886
die Konzession als erloschen erklart wurde, ist be-

kannt. Ebenso erfolglos blieben die Bemühungen von
Siemens & llalske, sowie der Dampfbahngesellschaft
Krauss A: Co. Jedenfalls aber hatten diese Entwürfe
das Gute, dass sich sowohl ticr Staat wie die Stadl-
gemcindc eingehend mit der Stadtbahnfrage be-

schäftigen mussten und dass aus diesen X'orstudien

rechtzeitig die Erkenntniss entsprang, dass das Stadt-

bahn-Unternehmen in seinen Hauptlinien nur vom
Staate selbst und unter gleichz» itiger Regelung einer
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Rcihu anderer, fflr die Entivickluitg Wiens wicliiim r

Fragen untcrniminn ii werden könnte. Hierzu gtluirt

die Rt gulinmj; di > Wit-nfkisscs, die LUmgestaltung
de< Donaiikaiialis in rinc Ifi^tiiii^^laliifji- Schiffahrt-

^^ru^^?<. mir aii>.m'dLlintt:n Kaianlagen, sfhliosslich die

Anlage vnn gi«>-<rn Saiinm."lkaii.ili n l;lnji"^ <'er hi-idi n

zu rcgulirendt-ti \Va^>eriaufi- Iiis zur umiiittflbartn

AbfOlirunK der stadti>chi-n Abw.lsscr in diesen Strom,
Der Kall der l.inienwallc im Jalin- 1K90 r;iutnte

ijie Hindernis^- hinweg, welel«e der pjitwii-kliiiig des
Verkehrs vom hineren der Stadt nach den Ausst n-

be/.irken bisher hemmend im VVe^e }i< >.tanden hatten

und che im Jalire i8gi erfol^fte Kiiiverleibung der
Vororte, durch welche der (jcnu iiidebezirk \\"i( n

von 53,4 ''"' auf 116^ (Berlin - 6_:j,i mit rd.

1,4 Mili. Einwohnern anwuchs, braclitt; neue üc-
sichti^punkte und Hess die gänzliche Umgestaltung der
bisherigen Verkehrsverbaltnisse als unabweisbar er*

scheinen. Namentlich kam es nun darauf an, die

Vortheile der Eingemeindung durch Aufseblicssung
des weiteren Stadtgebie tes und hiermit die Schaffung
günstigerer WohnungsverhJltiiisse auszunutzen Kin

weiterer Ausbau des Pferdebahn- und Stras^-enbalin-

tietztrs wOide 1 iIi :i grossen Entfernungen, die bis

zu 8 vom SUtJtiiiittelpunkt betragen, zur Erreii lniiig

diest's Ziel<s utnig genut/t haben. Antlererseits

kommen die in Wien eiinnündenden Feriiltahnf ti mit

ihren exzcntriseli gelegenen End-HahnfiAfen dem 15e-

dflrfniss naeli einer selinellin iitui be<iiieinen \'er-

bindung nach den ehemaligen Wirorlen und Sommer-
frischen nur sehlicht entgegen, während <lie an sirli

günstig geli gtriie W-rbitidungsbalin naeli ibiem bau-

lichen Zustande und ihren IJctriebseinrichtungcn ni<'ht

ohne Weiteres zur Aulnahmi- eines starken rV?rse,nen-

verkebrs ntit ra&cher Zugfolge geeignet war. Eh
blieb also nur die Schaffung ganz neuer Verkehrs-
mittel, die Ausführung von Stadtbahnen, die das
Stadtgebiet nach vciiächledenen Richtungen durch>^

ziehen und die bestehenden I'ernbahnhOfc berOhrcn
und unter sich in Verbindung s< t/en.

\'on <ter Kegienmg wurtle datier ein gross an-

gelegter, allgenieiiuT E^lan für «Iii- St:i<ltbaliniinien und
für die schon genannten, mit dem Stadtbahnbau in

Verbindung sleheiiden Arbeiten aufgestellt und diesi.r

einer Kommission von V'ertieterti der verschiedenen
Ministerien des Landes Nicderösterreieh und der (>«:-

meinde Wien durchberathen und gepiüft l)er hier-

auf vorgelegte (iest tzentwurf wurde unterm 18. juli

1892 genehmigt und für die weitere Durcliführung des
ganzen l'nternelimens eint' „Kommission fflr X'erkehrs-

anlagcn in Wien", in der wiederum <i<T Staat, das
Land und die Gemeinde vertreten sind, eingiset^t.

Im Jahrg. 189-^ der Dtsehn B/tg S 61 1 ff. ist di. ser

Plan in seinen llauptzügen bt >ehiieben unter Beigatie
eines üebersi« liisplanes der damals in Aussicht ge-
nommenen StadtbabDitnien, Dieses vorläufige Pro-

gramm wurde durch Gesetz vom 9. April 1894 noch
wesentlich geändert Durch Gesetz vom 23. Mai 1896
wurden schliesslich die verschiedenen zunächst zu
erbauencli n 1 inien, die üfnigi n Arbeitiii inid die

Kosten eiidj,:lLig festgelej;t Die letzteren wurden
ohne die Geldbeschaffungskosten und Bauzinsen für

die gesammten mit der Stadtbahn in Verbindung
stehenden Arbeiten au: lyo Mill. M. veratisehlagt.

Hiervon entfSllt auf die Stadtbahnen ein Antlicil von
rd. 119,8, auf <lie Wienflussregulirurig von rd, 34,
die l lonaukanalregiilitinig von rd. 17 und schliesslich

die Hersiellung der Sammelkan.lle der Rest mit rd.

19,7 Mill. M Die Vcrtheiking iler Kosten auf Staat,

Land Niedertlsterreich und G<-meiiide Wien ist nach
dem Inten sse bemessen, das die betr Körperschaften
an den Ausfnbrunpcn bi siizen .An den Bahnen, die
eine wiclitigi Eigrinzung de^ Staat&bahnnetjses bilden,
in stratc <;is< li< r I linsicht namentlich för eine Be-
schleunigung der Ailobilisiriuw z. Tb. von Bedeutung
sind und spflter auch eine Einnahmequelle abgeben
werden, tragt der Staat auch «Im I lauptantheil mit

87,5 ",(. für die Hauptbahnen, 8p U für die Lokal-
bahnen, wahrend auf das Land je 5<Vt, auf die Ge-

meinde 7,5 bezw. lo % entfallen. Die Wienfluss-
leguliiimg wird zu gleichen Thcilen mit je 33Va",»i

getragen, die Donaukanal - Regulirung als die noth-
wendige Ergänzung der Regulimng des Donaustromes
selbst vom Staate mit 66-;,, d« m Lande mit 25%,
«ler Gein< incie mit 8' ,* ,,. L'i«gekt:hrt hat die letztere

an der lediglich zur S'erbesserung der sanitären Ver-
hältnisse der -Stadt erfolgenden Ausführung der
Samnielkanüle das grösste Ititeresse und trägt des-

wegen hier 90 '\| der Gesan»mtkostcn, während der
R( ' t zu gleichen Theilen dem Staate utui Lande zu-

fallt. Für Verzinsung »n<d Tilgung der aufzimehmen-
den Anleihen 4",,, davon 1

'V„ für Tilgung -

kommen demnach Staat, Land und Cctneinde bis

zum Höehstbeirage von rd, i»4ß$i 43,30 und »1,85
Millionen M. auf.

Die Durchfahrung. einbeltlicbe Leitung und Ueber-

wachung der gesammten Unternehmungen einschL der
Geldbeschaffung verblieb bei der schon genannten
.Kommission fOr Verkebrsanlt^en in Wien*. ^Die
Bearbeitung der besonderen Entwürfe fflr die Eisen-

bahnen und deren AusfOhnmg wurde zunächst der
Geni-raldirektirui der Osterr. Staatshahnen und nach
.Schaffung eines eigenen Ei~i iib iti 1 Mini-h :ii:tns im
J.'du'e 1896 einer besonderen Ablliciiun^ tiesselben, der
„Baudit'i ktion für «lie Wiener Stadtbahn" Obertragen.

Die Regulirung des. Donaukanales wurde der Donan-
Rt-gulirungs-Konmiission zugetlu-ilt, währerul dii W'irn-
fluss-Regulitung, sowie die Ausführung der Sanimel-
kanäle .Sache der Stadtgemeinde ist.

Der allgemeine Plan vom Jahre 1891 machte
einen grundsätzlichen Unterschied bei den geplanten
.Stadtbahnlinien zwischen Hauptbahnen und Lokal-

t>ahiien. Die ersieren waien als \'ollbahnen mit un-

mittelbarem Anschluss an die in Wien einmündenden
Fernbahnen und mit einer solchen Ausrüstung ge-

dacht, das« ein Uebergang aller Betriebsrahtel der
anderen Hauptbahnen mOglich wird. FOr die Lokal-
bahnen war dagegen ein unmittetbarer Schiene»-An-
srhluss niclit gefordert und es sollten denselben auch
Erleichterung! 11 hinsichtlich der Krümmungshalb-
inessft, LiehthVihen usw zugute konuuen.

Ks wurde zuna<-hst die Ausfiil:i uni, von 3 llau|)t-

bahnen in Aussicht .genommen, naiuli* h die Gortel-

iitu'e, die N'orortelim'e und die Donaustadtlinie, sowie
von 3 Lokalbahnen, nämlich die Wieiilhal-, Doiiau-
kanal- und inn> w Kri;:jinie mit einem Gesammtkoslen-
aufwand von 1^5,8 Mill. M.

Für sp.lter war ein Ausbau der Donaukanal-Litiie

als V'ollbahn, um b<i eintretendem Beilütfnisa auch
den Femverltehr in die Innenstadt leiten zu kOnncn,
sowie ein weiterer Ausbau der Donaustadl-Linie ge-

plant. Das Lokalbahtmel/ sollte später erweitert

werden durch eine \'erbindung der Wienthal-Linie
mit der Wicn-.Aspang-Bahn, der inneren Ringlinie mit

der GOrtel- und Vororte-Linie, sowie durch sonstige,

geeignete sofort im Bebauungsplane festzulegende

Abzweigungen. Zur Eri^Jlnzung dieses Netxes und
Verbindung der verschiedenen Linien durch das
Stadtitinere hindurch war die .\usführimg elektrischer

Radialbahnen in .Aussicht getionnne-n.

Die .Ausführung der Hauptbahnen wollte d' r Staat

selbst in die Hand nehmen, die der übrigen Linien

dagegen der Privatunternehmung Oberlas- n Dieses

vorläufige Progranun wurde im Jahre 1894 nicht un-
wesentlich abgeändert Nami-ntlich ergab sieh aus
de n mit de-r Firma Krauss \ C'e>. ge führten Verband-
lunge-n bezüglich der Ausfühnjng der Lokalbalmcn
aus wirthschaltlichen Grünelen elie- Nothweiuligkeit,

auch diese durch de-n Staat zu überne'hnien und es

erschien ferner als zweckmässig, auch die Lokalbahnen
als Vollbahnen auszubauen l)ie Le)kalbahn-EntwOrfe
musstcn dementsprechend vuli»iändig umgearbeitet
werden. Durch Gesetz vom 23. Mai 1896 wurden die

Sudtbabniinien dann end^iltig fe stge legt.

Der Stadtplan (Planbeilagei zeigt das Stadtbabn-
nctz, wie es thcils bereite ausgeführt, theils 2Ur Aus-
führung bestimmt i^t, in starken, die alteren Eisen-

bahnanlagen in schwachen rotben Linien.
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Galt/ hcraufigiefallcn ist einstwi!!« n die innere
Riiiglinif. welche der Museums-, Landj^erichts- und
L'nivi-rsilSt^.stras^<.- siAvir tlom .SrlioUcniiii>{ hatte folgt ii

sollen. Die- Ausführung ist för ^.patfr, iiiöglichcrwcisc

dl 1 1':
i i nuiir.i 1

i;c humnji; vorbchaitLii und unter F.in-

iüliri«rij4 ilt s cicku i-i iitii Bftrirlx-s. Kbcnso ist uinst-

Wfilirii dio Donaustadtlinio ausser Betracht nelas^en,
!)i<i-f< h.lttc eine Fortsetzung der Wiener \'erbindiinj;>-

lialiii Vom Prater-<lern dur<-li die Kronprinz Rud 'l:

Sisasse in di«' Donaustadt und an» Donauufer entlang
bis zum Anschluss an die Kaiser Franz josef-Eiahn

in Nussdorf mit einer (iesannntlAnge von ^,6 bilden

sollen. Die Linie war zunaeh>i nur Iin zur \'or-

gartcnstrassp cndgiltig als I lorhbahn gedacht, wahrend
sie im flbrigen proviMiriseli im (ieläiuie weitcrgefOhit
und erst mit dem Fortschritt der Bebauung in ganzer
Ausdehnung als Hochbahn ausgebaut werden sollte.

Dieser Plan erwies üicb »pAter als wenig zweckmässig,
wogegen man durch Einfflhrun'g der XJnie in den
Nordbabnhof und Verbindung desselben mit dem
Nordwestbahnhof einerseits und der Donauuferbahn
andertrs« its eine befriedigcndi' Lösung /u erreichen
hofft, <lie sieh jednrh erst nach Kitiigutig mit der
Nordbahn-(j(sellschaft verwirklichen la>st. \'on dem
urf>prüngliciien Programm sind also nur die X'ororie-,

GOrtel-, Wienthal- mui Donaukanal -Linie übrig ge-

blieben und ;»nch dirM- in z. Th. Veranderter (iestalt

ausgeführt 1.! /w /! .\ i--ii.hruiig geplant.

Die X'onti le-l.init- hat im wesentlichen den anfangs
ge planten Wilauf behalten. Sie >telti eitie <lie ehe-
maligen Vororte l'nter- und Ober-Dubling, Gersthof,
Mernals, Ottakring, Breitensee beiUhrcndc q,6 lange
X'erbindung des iiahnhofs Heiligensladt der Kaiser
Franz Josefs - Bahn mit der Haltestelle Penzing der

Kaiserin Elisabeth - Bahn her. Diese Linie wird, da
sie zunächst noch auaaerhalb der eigentlichen Stadt
liegt, nur einen geringen Peraoncnverkehr aulzn-
neboien haben und wesentlich dem Gotervcrkehr und
der Industrie dienen. Die Bahnhöfe Gersthof, Hemak
und namentlich Ottakring sind daher mit besonderen
Finrichtunget» Inr den GOterverkehr v<-r.s<li«n. Die
ganze Strecke ist vorläufig nur eingleisig ausgeführt,
w nfii i

ji ii iicli im l'nterbau. abgesehen von den Brücken,
gli i' Ii il.i-. zweite Gleis vorgesehen ist. Die llaltc-

stt llr !i vinii zum Kreuzen der Goterzlige eingericht<-t.

Die liulllere Stations-Kiitfemung beträgt i,-{7^"', die

kleinste, zwischen l'nter- und Ü;m i ] i 0,93'-"',

die gnisste, zwischen der letztgenannten Haltestelle

und Gersthof, a.txj ^"<.

Wie die Langnprofilc-, welche einer N'erAffent-

lichung der Ztschrit. des Oest, Ing.- u. Arch.V, i nt-

nommen sind, zeigen, h\ die Vororte-Linie ihrer Lage
in den Aussenbezirken einsprechend in einfachster

Weise nurzum kleinsten Thcilc auf massiven Viadukten,
z. Th. auf Damniftchaitung, meist Jedoch im Einschnitt

oderTunndgefOhrt Zwischen Breitenseeund Ottakring
liegt ein 746 langer Tunnel in einer Neigung von
16 "/nn, zwischen Gcrsthof Und Ober-Döbling in der
gleichen Neigung dicht hinter einander a Tunnels
von 212, hf/w rÄi [.aimt Die .\»isfOhrung dieser

Tunnels und iii r l.in.i. hni:U:-.lrecken g( staltete sich

/ I Ii recht schwierig, da stark wasserfühn nde .Sand-

schichten angeschnitten wurden Die grri-,s!e Steigung
der Linie betragt l8",'<,-, Im kli in-te Halt irM 1: auf

der freien Strecke wie auch bei den anderen Linien
I5ti ", 1" I den Bahnhofs-Kinfahrten i-jo'". Dii- Ko^ti-n

sind iniganzen auf 19^33 Miil. M. einschl. der Betiiebä-

mittel veranschlagt, oic reinen Baukosten fQr l ^
auf 1,96 Mill M.

Die Gürtel-Linie hatte nach dem ur>piüng1iehen

Plane eine Lflnge von 15,3^"' und sollte die Kais( r

Franz Josefs • Bahn von I leiligcnstadt aus im Zuge
der anstelle der ehemaligen UnienwAlle entstandenen

75 breiten GOrtelstrasse mit der VerbindungS' bczw.
SiQdbahn bei Matz1cin<idorf, mit der Kaiserin Elizabeth-
Bahn b» i l*enzing und von Heiligensladt aus auch
mit der I)onauuferbahn in \'erbiiiduug bringen Der
Anücbluss an die Westbahn bei i'enzing ist ganz
aufgegeben, sUtt dessen eine Verbindung mit der

it. Juni rflgS.

Wicnthal - Linie bei deren Station Meidling, I UhM-
strasse, hergestellt. Ebenso ist der Anschluss an die
Südbahn, W'iui auch nur vorlaufig, weggelassen bis

zur iiidgiltigeii Regeluni; *les Anschlusses dieser Ge'-

sellschait an An Miuit- i.ilim n Ir:i liat die

Gürtel - Linie ^ Uli! i >.«lll ihui ! i 1: 1
,

IIS ij.ilt ..iun-h die

Gürtelstrasse bis zum Westba)i:ili 1 'iarui zur
('unipendorler .Stras'-e denseiberi \ ei iaul erhallen, wie
III längs geplant. -Sie flberschreitet sodann «iie Wien-
thal-Linie und iiu1nd«'t daiauf in diese ein. Fiiischlii ss-

lich der vom Bahnhof 1 k iiigenstadt zur Donauufer-
bahn geführten Anschlusskurve betr.'lgt die Lange
10,2 1,8 kommen noch hinzu für die Ansehluss-

kui ve an die Donaukanal-Linie und spater noch 2,j
für den .Anschhiss an <Jie Sürlbahn bt i Matzlcittlsdorf.

Die Kosten der Hauptlinie belaufen sich insgesammt
i inschl. Betriebsmittel auf 35,93 .Mill M und dTe reinen
Baukoi^te^ fOr i auf 3,^7 MilL M.

Die Verbindung zur bftdbahn und der Anschhiss
zur Donaukanal'Linic erfordern noch 7,97 bezw. 3,65
Mill. M. Zwischen den beiden EndbahnhAfen «.ino

9 Zwischeiistatioaen eingeschoben, ve»n denen 8 nur
als kleine- l'ersoneiihaltestellen mit 100 Bahnsteig-

lange oder Wenig darüber ausgebildet sind, während
die Station Michelbeuren auch dem Güterverkehr,
i iiiLi I iilich dem .MarkthalU iu'erkehi- in den Xacht-
-luti li :i dirtu ti soll und dementsprechend ausge-
ili Ii r.' ! .\rilai;i n erhalten hat, i ' < .iiittlere Slatinns-

hiitternimg i\vv fiauptsachlich einem starken l'ersonen-

verkehr dienenden Gürtel-Linie belauft sich auf i

die grösste zwischen Heiligenstadt und bpittelau auf

1,35'"", <lie kleinste zwischen Alserstrasse und Bahn-
hol Michelbeur*!n auf 0,55

Die Gürtel - Linie ist, wie tlas Längsj)rolil,

Abbildg. 3, erkennen lasst, in der Hauptsache als

Kochbahn auf steinernen Viadukten ausgeführt, zum
kleineren Theile ab Tiefbahn

^
in gedecktem, stellen-

*

weise auch offenem Einschnitt. Sie ist durchweg
zweigleisig hergestellt mit einer stärksten Steigung von

Hei dieser AusgcKtaltung der Linie ist es
möglich gewesen bis auf die llasncrsiiasx- alle die
Bahn kreuzenden Strassen fflr den Durchgangsverkehr
< 'll! ii /II halten Die tiefste La;;.- <ler Scliit iieu-

obeiiaiite unter Strasse belra-:t I i i2"', die IWichste

über derselben bis 15"'.

Die 3. ausgeführte St.HiiUaliiiluiie ist die Wicnthal-
l.inie, die \m di-n Personenverkehr aus der Innetistatli

nach tlen Aussenbezirken die grosste Bc<ieiiti;ng t)e-

sitzt .Sie stellt eine Verbindung der \\ > tl^ah i liei

llOtteUlorf mit der Verbindungsbahn b<ini Halinhof

Plauptzollamt her und folgt der Verbindungsbahn dann
noch bis zum Pralersicrn. \'on Ilütteldorf abzweigend
überschreitet sie hochliegend den Wienfluss 1 vergl. da»

L^ängspiofili, senkt sich dann nach reberschreitung

der Hackinger ;\llee mit 20" ,,, bis auf 4"" über der

Sohle der regulirten Wien herab und folgt dem Laufe
dieses Flusses unmittelbar hinter der neuen rechten

AbschUissniauer nHnes Bettes, etwa 6» unter Strassen^

kröne li. gend, bis zur Tegethoff.BrOeke, Von dort
schwenkt sie rechts ab und mündet in den Bahnhof
1 lauptzollamt, der eine wesmtliche Erweiterung er-

fahren hat unti SU tief gesenkt wordi-n ist, tlass es

nun möglich wird, bisher untcrbinideiie Strassenzdge

üb« rzufOhren »md so auch gleichzeitig den Strassen-

verkehr zu \ bi ssi rn. Die Linie ist zunächst im

Wesentlichen im offenen, au ih-n l'ebergangen im ge-

deckten Finschnilt geführt und soll spat, r mit dem
Fortschritt der Fiinvülbung des Wienbettes ebenfalls

in gri">sserer Ausdehnung überdeckt \vi rden. Ls soll

dar<i1>er spater, geh gentlich der Wienfhiss-Regulirung,

noch ausführiicher berichtet werih n. Der Bahnhof 1 laupt-

zollamt wird Zum grosst-n Theile durch eine über

demselben zu errichtende st.idtische Mai kihaile über-

deckt «rerden. Vom Bahnhof llauptzollanit bis zum
Pratersstcm steigt die Bahn, bi» «ie wieder die Höhen-
lage der Verbindungsbahn erreicht. Die betreffende

\'iadukt&trecke dieser Bahn nni«>sle demzufolge umge-
baut werden. Mit RQcksicht auf den im Bahnhof
Hauptzollamt zu bewältigenden erheblichen Gfltei'-
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VLikehr ist diu i lange Stieckf his /um.Praler- allrrdinf^s nicht voi schi'n« i luJi-ti I liu liljaiuu ii auf das
Weit<:-ti- <;ntg<'^' ti L;rk'imiiRn ist und Obcidics die

2 Gleise besitzt. Im im Einschnitt lii-^^endcn lialint-n im Stadtinnerm auf
abgL->chcn von dem Abstieg

stt-rn dn-iglfisie ausgeführt, wahrend im übrigen die

io,8^"> lange \Vientlial-Lini(

AWUg. i-g.

Lang^profil zeigt sie,

bei I j»i kin^' iintl dem Aufstieg zur Verbinduncsbabn
entspr.

.
Ii- Ii : lU sn Verlaufe des Wienbettes ein nur

schwaches Gefalle.

Zwischen Hatteldorf und Hauptzollamt sind 1

1

Haltesteilen eingeschoben, die, abgesehen von der Ab-
zweigungsstation Mcidling der Gürtel -Linie, nur in

knappster Anlage mit lao" Babn&lciglange ausschL
fOr den Personenver-
kehr bestimmt sind.

Die mittlere Station»-

Entferming betragt
0,83''"', die kleinste

0,55'-'" zw I--: hm 1 i'grt-

huff-Bi ucki until laupt-

zollamt, die grfissic mit

ißS^" liegt zwischen
Hüttcidorf und Ober-
St. Veil Dil- Knuten
der \Vii lUhal-Linie be-

laufen -ii h r iiisiiil fl< r

B. (I iet-ii);l1. 1 .lul ^^,HH

Mili M _ 'Ai-/n für ili 11

Balinh"" 1 l.iuiil/<.|Ia:iit

jedoch iiiii h 7,50 Mill.

und fiir das 3. Gleis

Hauptzollamt - Prater-

stem 1,30 Mill. M. hin-

zukommen. Die reinen
Baukosten der eieent-

liehen Wicnthal-Linie
betragen fOr i ''> rd.

1,97 Mill. M
Noch nicht im Bau

in An^r ;ll :i. ii;!iirii

nnii Uli l'l.iiii /. Zt.

niirli nirl.t tiulgiitig

Ii -Ii;.-!, i;t i-.t ilif 5/. '-"

laii^i I )( •ii.mk.iii.j!-

Linii . liii \ i Hahii-

IimI I laujH/iillamt aus-

gehend zuM.'ich>t als

Tiefbahn in einer

Kurve an den Üonau-
kanal herangefahrt ist

und diesem in der
Rossauer LAnde zur
Hochbahn aufsteieend
bis zum Bahnhof HeUi-
genstadt folgen soll.

Die Gesammt- Kosten
der Donaukanal-Linie
sind auf 10,60 Mill. M.
veranschlagt einschl.

Betriebsmittel, mit 1,75
Million M. Baukosten
für I

Gegell die in il< r

vorliegenden l-niiii

bereite genehniii;ti. ;i

Plane hat :-ii.-h ii-il<Th

in let/ti r .Still. dl Wi-
derspnii h erhoben und
^war gegen dieWeiter-
fOhrung der Bahn von
der Augarten -Brücke
bis HeiTigcnstadt als

Hochbahn. Es ist da-

her ffll lii. -• -Sil 1 . kr

auch mnil ri;i lli'-

bahn- Entwurf aufge-
>>tellt worden, doch
(lüütedeni Hochbalin-
I jit würfe als dem zweekniassiKcren wohl doch s. h!ii >- K .~ii n einer angenehmen Benutzung fa>t durchweg
lieh der Sieg zufallen, trotzdem man im allg. im iiK r 1 ii-i;i il. ckt hat, um sie dem AnbÜck ganz zu ent-
dcr Abneigung der Wiener gegen die das Stadtbild ziehen. (ScUom io\gt.)
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Landhaus Stöckhardt in Woltersdorfer Schleuse bei Erkner-Berlin.
Ari liit<'kt: Hi'inrith S tOrk lia r tl l- Berlin.

|t) der Nikhc Berlins, an einem der niaieriichsten

Punkte der abwechslungi^reichen Landschaften der
Oberspree, in Woltersdorfer Schleuse, hat sich der

Architekt Heinrich Stftckhardi - Berlin ein I.,andhaus er-

richtet, welches in Verbindung mit dem dasselbe umge-
benden Zier- und Nutzgarten ein vortreffliches Heispiel

eines behaglichen, freundlichen und idyllischen Landsitzes
fOr die VVohnbcdürfnissc einer Familie ist. Zu seiner
Beschreibung lassen wir dem Künstler selbst das Wort.

unregclmässige Form des Grundstückes gab Gelegenheit
zu einer nicht uninteressanten Losung des Gartcnplanes,
wie es der beigefügte Lageplan angiebt. Im narkähnlich
angelegten V'ordcrgartcn wurde, 16 von der Strasse und
13 vom Nachbarhaus entfernt, das zunächst für den
Sommeraufenihalt bestimmte Wohnhaus ausgeführt. Der
nach dem Walde zu liegende rückwärtige Thcil des
Grundstückes ist der Obst- und GemQscganrn. Drr von
Obsispalier eingeschlossene Winhschafishof , das Wirtli-

schaftsgebAude, der GeflOgelsiall mit Volit-re, ein eisernes
Glashaus für Weinbau, ein Waarcnliau>, int-lne Mistbeete,
der Kessclbrunnen usw. liegen südwestlich vom Hause.
Von dem im Si hatten des Waldes angrlrgicn Spielplatz

gelangt man durch eine Tlorte hinaus nach dem Walde.
Das Hauptgebäude hat 198 'i<" bebaute Fläche und an

Geschossen: i L'nicrgeschoss 3°' i. L ho.'h, mit kleinem
l'nter- und F.iskcller, i Krdgeschoss 3,75™ hoch, 1 Ober-
:;cschoss 3,38"' hoch, I Dachgeschoss 3" hoch, 1 Ober-
buden 2,9s hoch.

Das \Jntcrgeschoss, dessen äussere Wände mit
isolircnden Luftschichten aufgeführt wunlen, enthält an
Häumen: die Küche mit 2 Speisekammern, 1 grossen
Wirihscliaftsraum mit Speisenaufzug, 1 Mädchenzimmer,
I Vorrathsrauni, Treppenraum. sowie die (i.'irtner-, bczw.
HausmannsWohnung mit gesondertem Zugange. Der Ein-

-o «

1*1

„Am östlichen Ufer des Flakensees, einem der vielen

malerischen Seen des Oberspree-Gebictes, ging vor etwa
hundert )ahren ein Stück des damals bis hart an das
Ufer herab reichenden königlichen Forstes Rüdersdorf zu-

nächst durch Erbpacht an den damaligen Mühlenhesiizer
und Schleusennleisler Ober, dessen Erben dieses später
urbar gemachte Gelände erwarben, parzellirten und bis

auf wenige Resignindstüi-ke, die heute noch den genannten
Erben gehören, vcräusserien.

Durch die Nähe des weil ausgedehnten alten Nadel-
waldes und des wasscrklarcn Sees, ab-seiis vom grossen
Verkehr, eignet sich das hier, an der sogenannten Wolters-
dorfer Schleuse gelegene Gelände, wie kaum ein anderes
in der nälieren Umgebung Berlins, zum St>mmeraufenthalt
für Erholung- und Kiihcsuchrnde.

Ein mit zwei Seiten an den Wald grenzendes, an der
Friedcnsirasse No. 4 gelegenes, annähernd 2 Morgen grosses
Grundstück erwarb und bebaute ich im Jahre 1897. Die

gang zum Untergeschoss befindet sich unter dem Eingangs-
vorbau des Erdgeschosses (S. 293).

Das Erdgeschoss enthält: 4 Wohn- bezw. Schlaf-

zimmer, eine offene, im Winter verglaste 20 «i™ grosse
Loggia, I Veranda. Die Garderobe mit .Vbort i.st in Höhe
des Treppenpodestes angeordnet.

Das Oberg es choss enthält: i Vorderzimmer, 3
Wohn- bczw. Schlafzimmer, i Loggia wie im Erdgeschoss,
I Veranda, i Küche; die zugehörige Speisekammer liegt

in Höhe des oberen Treppenpodestes.
Das Dachgeschass enthält: 1 Zimmer, 3 Kammern,

Bodenraum mit dem 4 •'"» fassenden eisernen Wasser-
Reservoir und den Oberboden,

Das Hauptdach wurde in Ludovici - Falzziegeln, das-
jenige der Vcranila. des Eingangs - l'avillons und das
schräge Freitreppen - Dach d.igegen mit Schiefer auf
Schalung und Pappe in deutscher Art eingedeckt. Das
Dach hat einen Ueberstand von 0,70™. Als Bckrünung
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des V'ordcrgicbclwalmes ist dir kii-hickronr, in Metall

nacliijcbildct, aufsc^iellt worden. S'lioiiwtciiie er-

hielten Köpfe in reicherer Au>.führuin;; die Dai hfläihen
sind duri'h sosen. Srhicpp- und I)reiei l>.s-Dachirnster be-

lebt worden; die Dachrinnen erhielten ver/iene Schwanen-
hälse. I>ie Hausfassaden is. auch S. 393) irrl n Aridersüd-
tyroler Landhäuser in Mörtelput/ -Ar<-hitcLiui , mit wenij;

vortretenden (iesimsen, ausKeführt. Die (Jiehel sind in

au^cmaucricm, geputztem lloUfacliwcrk hergestellt. Dsai

Hoiiwerk denelben wurde in mitielalierlicher Weise mit
reinem OiAsenblut gestrichen und dann lackirt, wodurch
der Farbenton des Eichenholzes vollkommen errciehi ist.

Die Fensler haben verstellbare, grün lasine and lai'kirie

Fensierl&den erhalten, (^rfin la»ine und lackine Spalier-

lalten sind an s&tnmtlichen .\usseiiwänden des Hauses für

Ohstberanktinj; angebracht. Von den ;jFreitreppen sind 2 in

Holz, die Haupieingan^s-Treppo massiv ausKefOhrt worden,
Die AussLhmück'Jiii: N r Käiime im Iniicrti crfoliiie

in ilcnkbar einfachstt :W i-i-c. Die Ziitiiticrwändc w urden
tnil hcVrr. c'i.rl'srhrn l afKricil belr;;t, dir Decken erhielu-11

Vouteii 11 i(i --ru: ;_'e\vcisst Das uio^sc W'olmzininier im
Erdge'*ciii.s> i«. urde etwas rci- her mit naturaüstisclicin

Blunienornamcnt als Fries u; ;> i Ii : Dei kenvonte iic-

ü^'hroilcki. Die Heizung der Kaunu- erfolgt durch ciicrnc
Paient-ReRulirOfen. Die Wasservcntorgung geschieht vom
Reservoir aus. Elekiriüclie» Läutewerk ist vorhanden.

Pas Wirtfasehafts-Gebaude, 44^0« q« ^oss, in

ansgenianerteni Holzfarhwerk erbaut, crnielt Si'hieferdach
auf Schalunu: und Pappe, i^t im Innern geputzt und ent<
halt an Kaiimen: 1 Hadestiil>e, i Waschraum, Kegselraum,
(jerätlicrauni, : 1. al - Zunan« zu dem Tonnerirauni
der daneben li«..i Ti lrii

;
.\invrtr iSy.strm Sa^ khof iV höhn,

Herlini. Uebcr <lcr Badcsiube liefet der 1 auheiiscbla^:,

Dem Einbaus zum Wasclir.ium f^efseiiüber lieut im Hof-
räum der 10,5 tiefe gemauerte Kesselbranncn, in weichem
der Pttlmmeier unteiBebFacht ist. Dieser wird durch

Mittheilungen aus Vereinen.

Der III. Verbauditaj des Deutsch-Oesterrelcblscb-Un(a-

flifliica VcriMUidei Ittr Blnoeiuchiffahrt In NOcabaii wurde
in den Tagen vom 31. Mal bis 3. Jum abgehalten. Der-
selbe war sehr zahlreich namentlich aus Ucsterrcich-Ungam
besucht, weniger aus Mittel- ond Norddeuischland. Prinz
Ludwig von Bayern hatte das i'ri>icki<ii ai <ie»sclbcn aber-
noraroen und war perstVnlich zu den Verhandlungen er-

schienen. Es ist ijewiss nicht zuviel liehauptet. wenn
man i'-gt, dieser hohe {lönner der Bestrebungen des
Vrr( it ist auch unter allen Theilnehmem derjenige gc-
ttwt-ri:, welcher den silmmtliclien Verhandhmeen und
V rr.Lti •.iliungen am unermüdlichsten und auimcrksamsteii
Kt |.il-t i-i Seine Anwesrnheit, die leutselige und freuncl-

lii Ii'- Weise des Verkehrs mit fast allen rheihichniern
^ulj auch den V. :1iaiii;iiiiigen eine ganü besondere VVeilie,

die ihren (jipfelpuiikt erreichte l»eini Diner am 1. Juni,

bei welchem der I'rmz eine seiner bekannten packenden,
den praktischen Mann bekundenden lU-dcn hielt, deren

den im stehenden Köhrenkessel erzeugten Dampf in

Hcirieb gesetzt . wodurch das Wasser aus <lein Brunnen
nai h dem Keservoir L'rdrllckt v. in! iitv! y.m i!ii'-riri aus
die \Vasscrversori;iiii:.: Im Ja-. IKci- . die Wi; ili--- L.dts-

Gebilude und mittels 8 Hydranten Un <icn (.«arten criolgt.

Die Kessel-, Keservoir- und Wasserleitungs - Anlage be-
sorgte C". Kichler, in l-'irma Henry Hall Nai'hfolger,
Berlin-Kürsienwalde.

An da» Wirthschafis - (ieb.iude lehnt sich ein 12 'i"'

groaees, eisernes Glashaus, für Weinbau bestimmt, an
ietses stellte J. Malick ft Co. in Berlin «nf. Die Maurer-,

Zimnier^j Siaaker', Tischler- nnd Steinmetiarbeiten fertigte

H. Kurfi BS in Erkner an, die Schlosserarbeiien Thomas,
die Dachdeckerurbeiten N'eumann. die Kleinpnerarbeiten
Conrad, sämmlüch in l'.rkner, die Claserarbeiten I. Uders
in Berlin. Die Tapeten lieferten (JebrOdcr Hildcbrandi in

Berlin, den Spcisen-.\uf/ug .\, Dnininann \ Fuhrmann
in Berlin, die .Maler- und .\nstieicherarbei(rn be^orule Otto
I.euschner in F.rkner, Blitzableiter und I ..i-.ur-,'. crk sind
\on KriizWiegel.tlie Drahtgitter von l'aul Heinzc, Berlin.

D.is (irundsittck \on 1 M. ii6,;} <Juadrai-K Grösse
kostete eiiisi liliesslich .\uflassung usw. lajjöü M. Die
Herstellung <lcs Cianens besorgte der Gärtner Fehr in

Wultei-sdorf fllr 229.) M.. die Ubsibäume lieferte der
Garten Dir .N. Gauclier in Stuttgart fnr 440 M., die Zier-

bäume und äuäucher Uekonomie-Rth. ^päth in Kixdorf
fOr 167 M., das Weinhaus Malick Co., Berlin für 530 M.,
den Dnihtnran Paul Heinze, Berlin ffir 1932 .M., die
Spalier- Anlagen beanspnicltien eine Summe vonüM.,
das Hauptgebäude iga i"" bei». Flache ( 1 beb. Fttdie
= 14.80 M ) = a9 3g3M . das Winhschaftti-Cicbäudc 44,05 t"
beb. FlJl< he ( t 'i'" beb. Ft. — io,3oM. I

=> 4565 M. Der Dampf'
kcssel, riilsomcter, die Badestuben-Einrichiiiiig, Reservoir,
Druck- und Wasserleitung usw. (C. Fichler, Betlin-Fürsien-
waide^ erforderten 3150 M., zusammen 54654 M."

H. SlAekhardt (V. B. A.)

Iidialt mit kurzen Worten /.u skj/ziren nicht möglich ist,

die uns 1 echnikeni aber wiederholt zum Bewussisein
brachte, da»» wir unter »einer Acj^idc eine andere
Stellung einnehmen worden, als ea teiderumii der Fall ist.

Was die Verhandlongen selbst anlangt, so lassen sie

sich in 3 Hanpigruppen iheilen: in solche winhschafilicher,
technischer und allgemeiner Natur. Zu den ersteren ge-
holten die Referate Uber die finanzielle Mehandliiiig der
Verkefarsmitiel tZöpfl-.Nürnbeigi, Kritik der neuesten
.\rguniente für .Xbgaben auf den natürlichen Wasser-
Strassen ( l.oiz- München), Gestattuni; der Wasserfra< hten

auf dem Donau .Main ^;r i- >chi*f:i!i''iswcg, unier besonderer
Berücksichtigung - l-.j ihsti Mar ifs der E -cnaalmen
( Heiibach-Sjieierl. 1 'ir vc

; i<cferaie zeichneten sich

durch ganz beson<lere .'. 1--'
1 1 1 haftliche (iründlichkcit aus.

Das crsif-re lietonte, «Uiss <ler .Staat nicht wohl daran
tluie. seine Verkehrsiiiiitel in erster Linie von dem St.ind-

puiikte aus zu betrachten, dass sie ihm eine Finanzquelle
erster Güte abgeben sollten; das zweite befasste sich

haupisiii hlich mit einer schal fMiinigcn Kritik der neuesten

MittbMliiiig«n ans dam ReclieDscbaftabericht des
BaiunuscliiiMM der sibirUtdiea Eisenbahn Ar

den Zeitraum 1893—1897.

In der russischen Zeitschrift .l'rawitel.-iweny Westnik'
ist kürzlich der Kechens' haftsbericht <les Bauaus-
schusses der sibirischen Kisenbahn für den Zeitraum

von 1893— 1Ö97 ver(»ffei)t!icht worden. Wir eiitnchnieri,

unter Konlassung der bereits in dieser Zciiäehrift ver-

öffentlichten .\tigaben über die sibirische Kisenbahn, der
genannten nissischen Ouelle das Folgentle.

Zic \ ri inindcrung der Baukosten der sibirischen

Eisenbaliii wurden verschiedene Vereinfachungen im
(.>ber- und Unterbau der Buhn vorgenommen.^ Wtkbrend
die l-'lanurasbreitc eingleisiger Hauptbahnen mit normaler
Spurweite (i,^«) in Rusaland sAi ^ Faden) betrogt,

wurde fllr die sibirische Eisenbann, unter Beibehaltung
det Normalspur, auf Dämmen eine Einschränkung der
Plaiuinisbreiie auf 5.015 'i', in Einschnitten auf 4.70"' lOr
zulässig crachii-t und die Bcitiing enispreclicnd verringert.

Die Scliienen besitzen ein Gewicht von nur 24 'i-' aul je

I litt l'fund auf je i F11S-.1 und ruhen auf Holzschwcllen
von 26,5 ' .Stiirke, Diir. h die Verwendimg dicker Schienen,
die später') gegen schwere ausgewecliselt werden sollen,

ist eine Ersparnis» von etwa 11 Mill. Rubel (ungefähr

) tm R«liri>-«i:h»ftf<brTM-h< >t<-hv. .hmU rinrm y.ritnmn von

1$ jBbrrn t?) wcnlri* mIcIic Hrliicnrn erldhnun|c-.fnJ»-i|; abjrrnaut. dann
irini ci »icirt icbwifiie M-ia, sir dutt-li gewAholiclu: i.'hwct« SrWcaei» zu
•TMUcn, deren fraU «wh in alM-hliarrr Zeil bedratnul crmasiicni iuikk,'

»9»

-<{.^,s Mill. M.) eneieh worden. Die Kosten der Schienen,
die jctil aus einheimischen Walzwei ken bezogen werden,
«eilen sich im Durchschnitt auf etwa 155 M. für die Tonne
< t R. 18 Kop. für I Pud;. Da die Eisenhütten Sibiriens
zu Heginn des Babnbanes noch nieht mit allen technischen
Kinri.Titungen versehen w.iren, wurde ein grosser Theil
der .Sihiencti aus dem liogoslowsky-Walzwerk des l'rals

bezogen und auf dem im Kegierungsbesitz bcfiiH'i'hen

Hüttenwerk <les Altai - fiebieles ein neues Wal.- .vr; k er-

richtet. Inzwischen haben einige sibirische kisctnverke
ihre Hotten mit allen erfordei liehen technischen Ein-

richtungen versehen und sind jetzt imstande, Schienen
und anderes Eisenmaterial für die sibirische Eisenbahn
zu liefern. In Traiisbaikalicn werden zwei Zcnicntfabrikcn
eibani, die sich veqiflichiet baboi, im Laufe von s Miren
fat die sibiriseh-astchlneslsche Eisenbahn 3P0000 Ttaser
Zement herzustellen. Die in dcrUmgebung vonNertschinsk,
Werchne Udinsk und Sireiensk befindlichen Kalksteinlager
sollen sii h nach den gco|ogis< heit Untersuchungen vorzüg-

lich für Zement-Fabrikation fignen. Für die Beförderung
von F'.iseiibabnmalerial auf dem Seewege nach Wladiwostok
wurden mit einem Kosteiiaufwande von ctw-a 2700000
Kübel (ungefähr 5,8 Mill. M l drei grosse Dampfer erbaut

und in den Ilienst der sog. „Freiwilligen Flotte" gestellt.

I 'merkunftshauscr für Bahtihandwerker, für Bahti-

atbciter und Balinwäiter wurden aus Holz, theilwcise

«ilirie Fiitidatnente, in .\iilehnung an die ortsübliche Bau-
weise hiTge-irllt. Ilie Balmüberganue sind nur in .Si.ldlen

oder Doricni durch Baj-iiercn gesichert. Die Brücken
Ober die kleinen FlQsse wurden ganz aus Holz errichtet,

Ko 47.
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Angrifte de« EiseiibahB'PrA^denl«!! Uti-idi auf die Wasser'
sinssen, und das dritte mit der Frage, ob und unter welchen
V'on»u>srt7unf:<'n fif «ukftnftigrr T>i>nau-Mainkanal .\lif;al>cTi

bis zu einer >;c\visscn Hiihe venrajioii koiinc.

Die Referate teLluii^-Lher Naiur l)cIiaiideU«:n den der-

itiftHgieM Stand <ter 3 ^rui^srn Tlütic, wrK he den Verband
Vorzugswpisr bcsi'höfli>rrn; dir Kanalvrrbindun(;rn der
Donau mi( der Oder, Elbe und dem Rhein, dann die

Donau und Elbe als G^o^^LhIffahrl^^vef; und die Ent-
wickliMiL', lii r Schiftshebcwerke. l'ebrr den Stand dieser

Pläne ki riii'.t n die Referenten (f) e I w e i n Wirn und
Schuli Nmiibergt nii'h) j;Onsti^e Millhcilun^en tnarhen,
denn bei den l'lftnen Duiiau Odcr tind Dotiau Elbc ist die
Frage noch nicht gelöst, wer die Kanüle bauen und aus
welchen Mitteln dic:> gc:>chchcn äull; bei dem Plane Donau-
Rbein ist man Hoch nicht einmal so weit, die gesetzgebenden
Karperscbaflen in Bayern soweN zu intereiMlren, daas sie

auch nur einen massigen Beitrag zur Anfertigung eines
E n I w u r f es genehmigen.

Um so wohlihnender \v,iren die Mittheilnneen des
Baliraths Mrasn-k von Trag, auii denen hervorijins;, da.ss

die Fortschritte der Kanall>irunn der Elbe unci Moldau
in I?öhinen in bestem /u^e sind und hiiclisi wahrscheni-
lieh den Anlass peben werden, dr- Verbindung; der Elbe
und r)<tnau in kr.lfii^er Wri-i- .

1 i . uarhciteii. Das Re-
ferat des k li.-iunnilinanns Hensel Detj^endorf befas-ie
sich hanpisäiMich mit V^irM hlrmcn zur I lerrli Iitunj; d<T
bayerischen Dmiau zwischen Kehlheim (dem '•t/iucn
einen Endpunki des Donan-Mnin Konalsl ciel l'.i- .iii u
einem Groi:.Lh.{falirt»wc^, auf welchem in Xukiinii an
jedem Tag des Schiffahrtsiahres St hifte mit 1,7» Tancbung
und 450 > Ladung verfcenrrn konnten, wobei auch die
Kosten dieser Hcrrichinng der Wasaerstraase mit 13 bis

14 Miil M. angegeben und begrandet wurden. Die Mft-
'thciliuigen des «)bering- (ierdau-D&üseldorf fiber die
weitere Entwickluni; der Schiffshebewerke brachten die
erfreuliche Mitiheilunu. dass das neueste firossanige Hebe-
werk bei llenrichenburj: im Beirieb si<:b vorzil-ilich zu
bewähren veispieclie , utiil dass die Maschinenfabrik
Ilaniel \- Lue^ Versuche im Grossen mit ihrem 7\m Be-
trieb schiefer Ebenen voriiesrhiaüenrn tlleilscbiih ails-

fohrc, welche ebenfalls den besten Erf«ilt; versprächen.
i)as Referat fibcr die Elbe als (Irosschiffahnswe}; mussie
leider we^en V'crhi; i lf

' liii_' im K< Icrenten i()l>erbania(b
Wcbei-Dresden und iiauraiii Ryiir-I'rag) ausfallen,

Die nmfangrcichste I »chatte veranlasste da» Referat Ober
NörmalabmessunKcn (br KanAle und einen Xormalachlffatyp
der Verbandüllnder, aber welches sich die aafgeaieilwn
Hm. Referenten (Oelwein, Farago, Kenner und
Siipp.m) .selbst nicht hauen cini|j{cn icftnnen. Eine
n I iij cije Beraihung in einem verHiArlcten besonderen
Ausschüsse führte zu dem eiiisiimmig angenommenen An-
trasj: von der Aufstellung eines NormaisM-hlepptvps ganz
Abstand 7U irhmr;! ii.nd als I lauptabtnessungen der Ka-
niJlc \'rrli:iiiil liic lcr folgende vorzuschLijien : kleinste
Wassel (leic 2 ", ger ingste Durchfahrt»h6be 3.7s ftlr

Schleusen kleinste Wasserliefe a,5 lichte Weite e^ti*»,

nutzbare Kaninierlangc 67 "'.

I>aa Schluss^Kefei at nhcr die Nachtrulie im Schiffer-

gewerbe (Kenessey Budaiiesi und Schromm-Wien)
war in einer Viertelstunde abgemacht tiud es wurde ein-
stimmig der Anirag angenommen, dass nicht der leiseste

Anlass gegeben sei, in dieser Frage gesetzgeberisch vor-
zugehen

Als Urt der nächsten Tagung des Verbandes wurde
Budapest bestimmt und als Zatpunkt September 1899.

Arch.- u. Ing.-Vcrein für Niederrhein ur.d Westfalen.
Vei-s. am 9. Mai 1898 Vors : Hr. SiUbben. Anwes.:
42 Mitgl. Der Verein crkl.irt sich unter Bejahung der Dring-
lichkeitsfrage fiir Aufnahme des Architekten- und In-

genieur-\'ereins zu Posen in den Verband.
Namens de» Auä^chus»c* zur Vorbcrailiuiig des Lul-

woifseinwneuen HoiKirarnormlllrArbeitendesArchitekten
und tnpenieun berichtet Hr. K«*f, «iasa der Anstchuss
bezgl. des Honorars fOr .Architekten im wesentlichen die
Annahme drfi neuen Systems nach dem vorliegenden
Entwürfe empfehle. Hrn. Kiel sei es gelungen, OK Tu*
bellen zur Ablesung der Honorar<|uolc unter Beibehalttrog
des rrinziiis noch wesentlich zu vereinfachen, wa."« eine
liedeutsanie Verbessemng bedeute. FOr die Maschinen-
Ingenieure beantragt Hr \\Vesf tmd für die Bauingenieure
Hr. tierlach ebenfalls .\ ici.üinn' des Entwurfs unter
einigen geringen AbAndenmgen , meist redaktioneller
Natur. Der Wrein beauftiagi den .\usschuss mit der
.Abfassung eines be/gl. ISerichles an den Verbunds-Vor-
stand und Ii - ;ili<-st, die V( 1 ' ii - il>i:eordneten zu er-

liuchcn , auf uer nächsten Verband.satigeordneten - Ver-
sammlung die Vorlage entsprechend /u vertreten.

Hr. ätUbben b&tt den Vortra^j über: ^Engli^icbc

BbcihofsaUtdte*, fiber den wir bereits m Noi. 45 beriOMeten.
Der durch eine grosse AimüM von Phonniiiihkn und

TafelskiziEen imterstAtite Vortnig erntete sum Scnluaae den
verdienten lebhaften Beifall.

Vermischtes.

Anliegerbeiträge. Der Magistrat zu Berlin hatte einen
Beilrag zu den Kosten der .Anlegung der Rungestrasse
von dem Fabrikanten I' izetorden. Hiergegen kämpfte
dieser nach fruchllo«cm Einspruch mit «ler Klage an. Der
Be/irksausschuss wies sie ab. Er sprach aus, dass die
Verpflichtuni; zur Tiagung der .\nliegerbenrftge bereits
durch die iöSÖ Öq erfolgte EiTichiung des hier fraglichen
Gebäudes entstanden ist. Dass c» an der damals in der
Anlage begriffenen Rungestrasse auteefahrt wurde, kann
deshalb nicht bezweifelt werden, weil es in der Bauflucht
dieser neuen Strasse errichtet wurde. Dass das Gebäude
aber keine Fenater, keine Thoren oder sonstige /lugiinge

nach der Rungestrasse nnd Oberhaupt einen wirthsehuft-
liehen Zusammenhang nicht mit dieser, vielmehr mit dem
an der Wasscrgasse belegenen (lebäudc haue und al»
dessen Hinterhaus galt und behandelt wurde, ist uncrheb*
lieh. Das Ortsstatut II \ Hr-i:n legt im Anschluss atl

den § 15 des <;escizc- '..iin j Juli 1875 die Verpflichtung
zur Tragung der .Vnliegcrbeitiägc den Hr^iir-f-rn der an-

soferu nicht durch Eisijani? oder Untergrunilr,v ci luilinisse

ein »teinerncr IJntr i tn l>edingt war. Alle grosseren
Brocken besitzen dagegen einen steinernen Unter- tuid

eisernen Oberbau.
Ueber den Stand der Arbeiten auf den zurzeit Im

Bau befindlichen Strecken sind im Rechenschaftsbericht
folgende .-\ngaben veröffentlicht worden.

Auf der miitelsibirischcn Ebcnbahn ist der regel-
mtssige Verkehr bis znr Stadl Krasnojarsk, der zeit-

weilige Verkehr bis zur Station K Ij u l scIi ins k aj a er-

öffnet. Die Sihienen sind bis zum Dc^rf Tulnn, etwa
387 km vor Irkuisk. gelegt. Bei Kr.!-nc rtrsk wird auch in

ril l \,i lit, fjei elektrischer lii lci
. uu der grossen

ei-.friicii Hrft<-fce fi!>er den Ii ni-.-ri geaii>eitet.

.'uü.iii Ii' Ii -i.;iir ,:.<• />.'.n-bahli Von Irkutsk nach
dem Haikaisc« 1 J ...-»itv cmis" hiioje) am rechten l ler der
Angari entlang geführt werden, einige M,liigel dieser
RicElUBg bedingten eine Verlegung der Linie auf <las

linke FluBSufcr. Die Erdarbeiten sind auf der ganzen
Strecke vollendet, alle Gebäude und Brocken vollstüiidtg
hergesielli. liic Kosten der eanzen Linie sind aiU
2100914 Rubel letwa 516.(000 M.) veraufM hlagt.

Die X'oruntersuchimgen für die Baikal-Ringbahn Wer-
den fongesetzt, die Ucberftihrung der EisenbahnzOge Ober
den Baikalsee auf der l )amplfähre soll nur ein l'rovisurium
bilden Die Transbarkai-Eisenhalm, \<:in .Mvssowoje lam
Ostufer des Baikalseesl bis naih Stretensk iSsietenskl
wird über den Gebirgsrncken des ("hamar-Daban. durch
die Ebene livi hlu^n^s Selenga Uber Wercbne- üdinsk
zur Petrowey-Fabrik, dann durch das Schilkatlwl Ober

II. Juni i8g&

den Jablonoi-Tass zum Oberlauf des Fliisscs Kukn iiher

Tschiia und .Vertschmsk gefuhrt.

Die Kosten dieser Linie sind auf 66748281 Rubel
(etwa 143506804 M.) veranschlagt. Ausseraem wurden
siooQO Rnnel letwa 451 500 M.) fOr die Errichtung von
Hutlwerker* und ArbeiterwerksUtten fOr die »ation
Tschita ausgeworfen. Trotz der grossen Schlden, die im
\erfIosseneii Jahr auf dieser Baustrecke durch gewaltige
L'ebersclnv<-minnngen verursacht wurden, sind die Ar-
beiten beieils sijweit vorgeschritten, dass jetzt .\rbeiter-

zügc bis /um Flusse Oiioii verkehren können.
Die Vorrrliebungcn fnr die .Abzweigung der sibirischen

Eisenbahn durch du- Manisclmrei (Gliinesische Osibahnf
sind jetzt abge- blossen und alle Vorbereitungen getroffen
woideii, um sofort mit <len \'oruntersu> hungen fUr die
Linie nach detn neuerworbenen Hafen l'on-.\rthur, am
Sü<lende rler Halbiii-el l.iaittung, beginnen zu können.

Die Kiisien der sibirischen Eisenbahn, einschl. rler

Bahn Jckatennenburg- rsclieljabinsk und der Zweigbahn
nach Tomsk, aber ausschlicsslidi der Baikal-Rii>gbahu,
wurden anf 371009047 Rubel (etwa 797671 :)86 JA.) ver-
anschlagt, von welcner Summe biaher 325 091 320 Rubel
(etwa 700881 338 M.) angewiesen worden sind. FOr be-
sondere Hilfsuntemehmuneen (zm* Besiedelung einzelner
(Jebiete, zur Hebung von Hati<le! und Industrie tUrW.) def
wcsi- uiiil iniltelsibirisrheii Bahn, sowie der jckatennen-
buru-Tscheljabln-k- und l'-suri-Eisenbalin, wurden ausser-
dem 14000000 Rubel (etwa jo 100000 M i ausgeworfen
und für dieüelben Zwecke der übrigen Bahnstrecken 1697
noch 7900000 Rubel (rd. 1« 98501» M.) angewiesen.
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Gebfiade an der iiruen Strasse rrrichtcl werden. Irgend
welche L'nterscheidung, etwa dahin, ob da> Gn.nn-iDrk
von der ncucu StraiMc her Vorüicile hai, ob e& Ausgange
dahio hat usw., oder ob es wirthichafilich zu einem anderen
GruBdstDck gehört «nd mit ihm winbsdiafilich mit einer
«nderen Stniss« msammeniiKnst, macht weder daa Orts-
Hatul, noch das Gesetz. Die gegen das Urtheil des Be-
zfrlcsanaocliusse» einuek-^te Revision wies der vierte

Senat des überv-erwahunKs-CIerii hts zurürk.
Er verneinte, dass sii h gc^cn die vom Vorderrirhler

vertretene Auffa.s^iing ein Linwand vom Standpunkt de»
obiekliven KThtes erheben lässl und ffihitc im ObriL'pn

ai'. -: Zu drv ArJ.i^'t- der Rungcstrasse ii-t rm I ni-il de- ' .u-

läinlf- % t rwriulri worden, das die Stadlgcntcino«- seiner-

zr;t \-in i:< in 1 i~kiH für 600000M. gekauft hat. Nirgends
ist vtji>4tai (11 it l ii'n, dass die Studtuenieinde dergleichen
Erwerbungen nur im der Knieignung machen darf.

Es bildet vielmehr, pan/ abgesehen davon, da,ss es auch
auf diesem Wege nn iii immer möglich i^t. den Grund'
enft'crb auf die unbedingt zur Strasbciianla^e ndlhige
Fliehe zu beschiHnlcen, der freihändige Anicanf die Regel.
Dass es auch hierbei, und zwar in den meisten FSlIen,

nicht immer ang.tngig i>t, nur da» gerade iioihwcndige
Gelände zu erwerben, bedarf keiner .XusfOhrung. Die
Annahme des Klägers, dass die Stadtgemeindc, aofem sie

sich dlegeboieneHes. hrJJnkung auferlegt hätte, im Stande
gewesen wJlrc, 1 'i"' Sirassenlnnd fOr M. zu erwerben,
schwebt vollständig in der l.uft und findet nanicntiich in

dem CJutaohlen des (ieh. IJauraths Wrripr nii ln den ge-

ringsten .\nhalt.

Hiernach muss davon ausgcgangtii u erden, da.ss die
Stadigemeinde nicht allein da^u befugt war, eine grössere
KIflche, als zur Strasse nflthig, zu erwerben, sondern dass
sie von vornherein in Verbindimg mit dem I'lan der
Sira^scciatila^e auch andere vvirihschaf liehe Zwecke bei

dem Ankauf ins Ange fassen und das Maaai der zu er-

wcibeodeii Fliehe nach dem BedOrfniss für sfemmtliche
inbetracbt kommende Verhältnisse bestimmen konnte. Nur
war sie unter allen UmsUnden gehalten, den zur Rnnse-
stri»s-ic erforderlichen Theil des Grundsiacks bei Be-
rechnung der Kosten fttr ihre Anlage mit derjenigen Quote
des (iesaimntkaufnreises in .\nsatz zu bringen, die nach
<lem Verhälmiss des Wenhes der einzelnen Hestandlheilc
des Gesammigrundstftcks auf d»'ii '^tra* s.- \ f-rw t -ideten

Theil entfAlIi. Das Gutachte r, lit-- ( ii ln ;im cUli W erner
eraiebt indessen, dass die Stadtucmcindc über ieiie Riehl-
scEnur der Berechnong nicht hinmisgeBangen ist

Friedrich Oesel^ch;^p. Zu iJcm von uns berfthrlcn

Nachruf an Enedrich (itiL-..^._hai> in der .National Zeilg."

hat nunmehr auch die kgl .Akademie der Künste in

einer von den Hrn. Ende, Uluraucr, Schaper, Sicmering,
Becker, Otzen nad A> v. Werner unierzeicbneten Zu-
schrift an die ,Nat-Ztg." das Wort genommen. Die
Zuschrift bezeichnet die Ausführungen des Verfassers
G. V. als eine „bedauerh<-h abfällige Kritik*, deren innere
Berechtigung zu bestreiten imd die ,n«r aus der be-
kannten, höchst einseitigen SteOungnahme des Verfassers
zur Kunst" erklärlich sei. Nur wenige Künstler habe es
gegeben, ,welche mit einer gleich li. Lf i: Begabung ein
pifich rrines und ideales Streben ur, I cit cn i.'l<"u-h lauteren
( iuir.ikic] in sich vereinigten". Bei di r i t: iiui - In n Lebens-
tiiije ' I s. hapt un<l bei der allf.'<-i:ii iiicii I rauer darüber
sei „tili' \'t [ I M c iiil:chung einer -u. iu ii Ueurtheilung in

diesem .Vunciiblick doppelt pieiai- und lieblos". Die Zu-
schrift endci mit einem Protest »gegen eine derartige
Nichtachtung cincü un&crcr vcrchrtesten Genossen'. Dioc
bcstinmite lurklämng wird in den weiten Kreisen der auf»
richtigen Verehrer nnd Bewtmderer des hcimgegangenen
grossen unclücklicheii Künstlers ungetheilte (.^enugihumg
erwecken

Die „NaL-Zlg." erklärt hierzu in vornehmer ClesinnUDg
und in anerkennensweriher Weise, dass sie noch vor
Eingang der vorstehend erwahnien Zuschrift dafür Sorge
gcliatcn habe, <lass Gcselschaps Wirken auch von einem
anderen .'•landpunkle aus gewürdigt werde Wenn sie

aller auch erkhin. dem Wrf.isser <« V das Ii' !ii seine
kiin-tlerisrhc .\utf;is-ung zu vcrireicn, wahren ^u wollen.
-I. eiii-prichi da« wohl journalistischer Courtoisie. vermag
aber ihlIiI tlie .Möglichkeit zu bieten, den Ein<lruck auf-

fälligen Maniirls an riri.it und sai hlichrm Unheil zu ver-

wiüclien. \\ le sehr die iiicisicn übrigen Bcurihciliuigcn
Ccselschaps doi Ansichten von G. V. emgegenstehen, oe^
weist auch eine Ausffihrung aber denKfinstlier in derM.A^Z.
.Die fast an antike Vorbilder gemahnende GrOssc der Auf'
fassung', hci&s( es don, .die geistvollmarkige Kraft derKom-
position in den Werken Geselschaps sichern diesem eine
bleibende Anerkennung, die keine Zeitatromung je
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schmälern kann, )hrr:ii .'^ihöpfer einen dauerndent
ehrenvollen Platz im kuiiuiCBteinpel der Kunst*. —

Wir haben uns eingehender mit diesem Fall beschäftigt,

weil, wie wir »chon andeuten durften, die Architektur in

dem venMorbcnen Meister einen Mitarbeiter besass, wie
vielleicbt nur noch in den Blaibepcrioden der Kunst

der Vergangenheit vorkamen, und ferner, weil der Fall
,C. V." ein hcrN-orslechendes Symptom jener modernen
Kunstauffassung ist, welcher die unbefangene Würdigung
dessen, wa-s nicht den überhitzten Eorderungen des Tages
entspricht, völlig mangelt. Wir erleben es jetzt täglicll,

dass man versui'ht, die Goldelfenbein-Sialuen einer durch
ilie C,rfi«e des Ceicte-' crlfniE^len und liurrli die Dsuer
<lr-r lahrliuiii-U-rU' bf-l.iüjtcu Kiiri-t der: ricilolalcii

ZU sl:l^^cn. .lUt Wchllf \' f rc ni f.;' Ulld ['lCt.lt -IC ^'chobeH '

haben, lim ,ri dirt- .'-rrllr- d:c thi iiu i'tirii ( i.'il/cn iiioderiier '

Kunstauswül lix' vu M-i/t-n, du- l'i w ircn, iinite aber '

schon ni>rht mchi >ii;d iitid uc-iidc iti dt iii, w.c- als das 1

Charakieristisi lic im I Neue m thucii gerühmt wird, den
Eintag nicht »iIj< rdr.uem. So übt auch in der Kunst die

Zeit da eine cwi^v Gerechtigkeit aus, wo die Menscheu
nicht imstande sind, ihren Werken eine ausreichende
Würdigung znihcil werden n lassen. — —H,—

Der Plan des Usnbaues der Lslb-Reglmsnts-Rasene Im
Hofgarten in München far die Zwecke de« tcfl, KatastSf^
Wlrcaus, für dessen Verwirklichung 1 750000 M .;efordert

wurden, hat in der y. ".f'ci-.lüi tu n Sitzung der b.tvcrischcn

Relchsrflihe das vi 1 d.cntr ^ Im k-,il erfahren, dass er mit

26 gegen ao Stimmen abgelehnt wurde. Mit Recht wurde
von den Gegnern des Flaues geltend gemacht, dass an
diesem henorraeend schflnen Platze in unmittelbarer Nähe
der Res di I / .m h .m licrvorr.igend si'höner Bau ent-

stehen niuisf. Wie nunmehr verlautet, lässt der baye-
rische Finanzminister, welcher, nur der Nolh gehorchend,
nicht dem eigenen Triebe, die llafgancnkaserne für dasi

Kaiasterarat vorachlBg. fOr letzteres einen anderen Plan
aiianrbeiteB. Die Ho|gpilenkBaenie aber aoU denaeHMn
Nacbfichien znlolge an die fcsnig^. CiviUlsie flbereeben.

Personal-Nachrichten.
Baden. I>cni kgl. prr«s» Brth llurttint;, brjuflr. mit

Wnlirneliinun^ der CemliAftv iirii-s lul - u. Bitli't. tn I ilcr Iiil. der
Milit--In«iiliii<- isi da« RHtcikrcuiL 1. Kl. cloi Oidcu» vum ZiliiiiiKci

I.Cwfjii vtilicJicu-

Brauncchwelg. All^<ellc de« »ul s. Aii'^uchoBausBCMbicdcncn
l'ruf. Monte ist der Prof. Bantlin in StutlBSTt zun onL Prof.
iKiscnb.-.MnsohiiK'iibao) u der hen. lerbn. Hochsrhute in Bnran-
schweii; cmannl.

Vcrlichea ist: dem OMMi, Lilly das KommsMieurkrcüi
11 KL de* herxgl. Ordens Heinrichs des Lawca, den Reg.- u.

Brifin R r i II (' k m a II II ihis Ritltikiciii I KI mit Schwcitcm,
l'fcifcr ila? Kiticikrcu/ I Kl, dem Kr -Ilaiiinsp. (jn liiert in

HL'lnistrdt dus KUlcrkrcu; II. Ki.; den frot. Ml der berzgl. tedin.

HiM l><^< liulc Geh. llolrnth V Ii d v das XwansndSWhiMK IL Kl.,

I>r Mrvrr li»^ HitKrkrni^ 1 Kl., Maller und Peukert das
Kitlrrkrüul Ii. Kl. diNsulbcn OldcMJ den Kr.-BjiUiji«p. Spchr
in HIatikctibuic <lcr Titel eines Blib.

Preutsen. Drni Oeh. Ri-u - u. vorlr. Rath im Rei.-h<i-Ki^cnb--

Anil Seniler i^t di r Roihe Adkr-Oidcii III K.. id ' ! I Ififc,

den RvK - u. Krthn. H a t h in a u u u. ä u n d i c a 11 1 in ticrlin der
Rutlic Adler-Orden IV. KL verKehcii.

Versetzt *iiid; die Ki^enb.-Ban- u. Betr.-Insp / > >- In r n t i«

Herlin, »U Vni->-t. («uflrw l der Bilr.-Tnsp- i naih Krttiiklurl >. IL,

c h n e 1 d e r in lici hn zur kijl. F.i--st'nb -Dir. in Kftni(;»bciTJ L Pr.

und Ja»ucri> in Uui»burg zur k^L tjscnb.-blr. in Köln.

Die K«g..BllMr. Hans Stubbc aus Stralsund, l'.rn-it Zcisif
aus Gröbers und Eroal Jaeobi aus Mannfacini (Mo« libl<'li.> rind M
kf;l. Rc^.-Hm-.trn. crnuiinl.

Dem Ki«enb.-Hau- u, Hctr. ln''p Klinke und dein Rt|;.-

Bm^tr AHr l< 1 11 ni e in Kerlin i>t die nurhge» KnUaMunjc «u« dem
St«Hit»dienste ertheilt

Dci giu^.-tlicrz. lif.Hji. Geh. ßrtli. Hej 1 in Mainz ist gestorbCM.

Brief- und Fragekaaten.

Hm. Bauass. B. K. In K. (Kroatien.) Wir nennen far

da^ Kuni'.i iiklive und Funnalc dj>\Vi ik: .r.<jti^v lic^ Mii'^ttrbutli",

berau^-m'^^ebt II \'<_/n V. Stul/ uiul t.. L'n^^L-wilter U. A\iflut;e; ni-u

b«4irbtUet von K. M«>liiuiunn. Ciuk-^ir in Hiinnuver.

Christ. H«nB. Taurhuiti, \ nii^i,iiitiit in ao l.ief. ta je »jo M. —
Hmt H. Tr. In A. Das Werk bietet ein «cbAtibarvs Material

wie eine Bosse Reibe anderer Werke «ueh. Kennen Sie denn nicht

Viotlet-le-DDe. DkllonmiTe de l'arcliitectuTe'}

Inhüll: I' <- ti' ii< ;i \V:i iir: V i't L< 1 . . Ii I :i — M.-.v l.h«rd(

il; W..,tri%.l.M^ r llleii^. Itrt T : k:ier t^ N;T1 . V 1 1. iii.t:« :) ;r.i>. «Inn

KeclirBMtialtotieritht de* BsiMniwItiMr» der «ibiiiubcn tCi'Cflbihnea fitf
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XXXn. Jahrsans No. 48. Berlin, den 15. Juni lOgBu

IMe lEgL preoHiiclt« Alnid«iiiie de« B«uwM«as und di« twuli«ti« Bntwl<ddiing d«r Stadt Borliii.

dem Aufsaitte der Kit. 43 der Dtich. Bzig. aber
d» Gtnachten der Akademie des Bauwesen* «itid

' «diwere Vorwttrfe gegen die inbetracht kommenden
BelMtrden erhoben worden. Den Berliner VeriUUtnissen
fem sichende Leser mfissen den tindniok gewinnen, dass
die staatlichen Organe, denen die (ienehinigung der im
Aofüiaize besprochenen Anlagen oblag, mii grosser Leicht-

fertigkeit geliandeii haben. Es ist nii ht der Zweck dieser
Zeilen, im Einzelnen den Na> !'w'»''> tn fohren, dass die

i)etrcffcndcn Behörden ihre S l,iil(Jii.'kt it gcthan haben;
ntjr niif einige Punktr mA<»r hi:u:f\\ u scn werden.

leben in cinfm Kr-i In- -n.it<
, die ThAtigkcil der

liclioidtii ist fhir'^h lin (;< s. r/i iKut! begrenzt, etwaige
Leber^rifff Li^vi-n ^ii h .lic i »t iiiriin lt_ n nicht gefallen. So
ist CS z. B. bei der vom Vrrlasser angezogenen Lulher-

lirOcke ergangen, wo die L.-indespoli2cibeh»rdc si<-h dem
Gutachten der Akadeniie des Bauwesens aiigcschlosi^eii

hatlek alKr, nachdem Klage Seitenä der Stadtgemeinde
eiiioben wmr, vom Ober-Verwaltungsgerichte In ihre
Schranken zurückgewiesen wurde. Das Gericht sprach
bei dieser Gelegenneil aus, dass sich die i^olizeibehörde

mit „KQcksichten der Aesthetiic und Architektonik" nicht zu
befassen habe. Nnr soweit das Gesetz sie kraft ausdrück-
licher Anordnung zu einer derartigen Thätigkcit beruft,

habe sie auf diesem Gebiete einzugreifen. Fftr die Bauten
in den Städten findet sich eine solche besondere Vor-

schnft im § 66 Titel 8 Thcil L de- .Vli:. L.indrc. Iitv. wo-
nach die Polizei grobe Verunstaltungen der Stätiie und
öffendichcn Pläi 'f .il.- itwehren hat.

Bczaglich des Bebauungsplanes ist durch § 5 des
Gesetzes vom 2. |uli 1875 bestimmt, dass die Zustimmung
der Folizcibchürdc nur versagt werden darf, wenn die

von ihr w^nunehmenden polizeilichen Rflcksichien die

Vermiachtes.

Prüfungen von Fussbodcnbelag-Materialien. \\"iv ^vir

dem „Scientific American' einnehmen, sind vor kurzem in

Philaoelpiiia auf Anregung des bekannten Architekten Ilm.
Frank Furneas daselbst von der Firma William Grav
& Sons interessante Materialprtiftutgen ober die Dauer
haTUgkeit verKhiedener FnsabodenDelage angesteUt wor-
den. Das PrAfungsverfahren war einfach genux; eine
gew4hnii<;he eiserne Sehleiftiximmel, wie man solche in
Stein^chlcifereien verwendetMim Wcrksttkclcen aus Marmor
oder Sandstein eine glatte rache zu geben, wurde mit
einer Cieschwindigkeit von 7^ Touren in der Minute in

1 i-iiirehung versetzt, und die zu prtilciulci-. llaitsioffc

wurden, auf .SandsicinbIftcke festgekittet und ni:t >l( r ab-

zuschicifenden Seile nach unten gekehrt, auf die 5. liU f

trommrl .T.ifgebnichl, die beständig nass gehalten und
tili'. - li:'.iiciii .'-^.l^l| .r-isiu^-t \'. iiri!c. Die genannten Blocke
waica Jillt 'vMii gleichem tiewichi, .so das,s da» Abschleifen
in allen Fallen unter gleichem Drucke vonsiatten ging.

Ucbcrrasdicnd war namentlich das Verhalten von Gummi-
fielagplatien (India-mbber tHing), wekhe diese sclmrfe
Behandlung unter allen Materialien am besten bestanden,
indem nach einer Stunde forigesctzlen Reibens nur eine
Schiebt von 0,4 i""" I>icke iiligcsi liliffcn wurde. Nächst-
dem lieferte ,Engli<h encaustic tile* (den Mciilachcr Flie.-.en

verwandt) <las beste Ergebniss mit 3<bi" N'criitst in einer
Stunde. Der unter der Benennung »(ir.inoliih" in ilen

Ver. Staaten \ ielfach als Fu-stcigbeia^^ verwendete Kunst-
stein wurde als ilritter in der Kangfolye befunden mit
loinui Verlust die Stunde, wahrend ,lliue Stone" vom
Hudson Kis'er 14""" im gleichen Zritrauin verlor. l>ie

Marmorarten, die der Prüfung unicrwnrfcn wurden,
schliffen sich ohne Ausnahme schnell ab. Eine Probe
von Marmormosaik vrrs<-hwand binnen 35 Minuten ganz-
lich unter dieser Behandlung, wahrend guter weisser
Marmor von VermoM in einer Sliimle io*m> von seiner

Dicke einbossie» Bessereu Widerstand als die Marmor-
proben ieisleten die Mehnahl der geprüften Holzarten.
.White Pine* z. B. schliff sich nur um it"»* in der
Stunde ab, während massiver Marmor das Doppelte ver-

lor. ,Vellow Pinc" zeigte beinahe die gleiche .\bnutzung
wie .White pini ", während Eichenholz sii h schneller ab-
schliff, als die beiden voi^enannicn Holzarten. Ljige-

ixchtienigt muss es enM:heinen, dass die Holzproben der
nassen Bebaiidlang ganz ebenso ausgesetzt wurden, wie

Versagnng foideni< Es ist nach $ 3 auf Forderung des
Verkehrt, der Peuersicherheit und der öffendichcn Ge-
sundheit Bedacht zu nehmen; im Obrigen hat aber die
Gemeinde die bezOglichen Beschlfts-se m fassen. Anch
bedarf es zur Festsetzung neuer oder Abänderung schon
bestehender Bebauungspläne inBei'lin undder nächsten Um-
gebung KVmiglicher (icnehniigung. Diese ist ferner für
alle wichtigeren .-\endeningen der hiesigen Strassen, fOr
die Auf -II '1u-iL' vrm 1 <pf>1-m"i'<Tii u--\v einzuholen, mithin
aui 1; In:' .hl- I :.t v<'itia,ui;t; ..!f- Reil'.', rm- und fOT die DttfCh-
querurig der birassc l iiter den Linden.

Betreffs der Mühlendamm-Anla^e und der durch die

Kanalisiriinsr «ler .Sprre veranlassten Lmbaulcn von Brücken
und W«L.cii \s<nv:i ilur Ii den zwischen Staat und Siadt
abgeschluaseiicn Vertrag den genehmigenden Behörden
die H.-tnde vOllis gebunden. Hätte sich doch die Stadt
zu den erheblichen, Ihr durch den Vcnrag auferlegten
Lasteu haupuAditicb. entschlossen in Kaclaucht auf die
Ersparnisse, die aus der niedrigeren Lage der zahlreichen
Spree- und Kanalbrücken entstanden. Hätten dieBebArden
Anlagen im Sinne des Aufsatzes gefordert, so wftre der
V'crtrag Oberhaupt nicht zu Stande gekommen.

Die Anlegung einer öffentlichen Strasse durch das
Grundstück dr- I . ii irn Tlu-atcrs iwnnte von den Behörden
nicht gefordn t w < i drn, r> :st ihnen aber die Anlegung
des Durchp.iiiL:«-- ufluiigeii.

Auf ditr W.iiil tler Plätze für den Dom, die Kaiser
Wilhelm-(iedaciiinis>.kirche and Hn« Kaiser Wilhelm-Denk-
mal hatten die u<-'i( hniL:cii(i(n lirjn i.ien, wie wohl all-

gemein bekannt tlinric, überhaupt keinen Einfluss.

Ks ist zu wur.> licn. dass die durch die Akademie
de.s Bauwesens gegehcne Anrc^un^ auf die weitere bau-
liche Entwicklung Beiiins gOnstig emwirkl. — q

die Steinproben, weil ja in der Baupra.xis I lolzbelag meist
nur im Innern der Gebäude verwendet wird, WO der-
selbe der Feuchtigkeit wenig ausgesetzt ist; dämn ancb,
weil der Widerstand des Hol/es gegen Abnutzung wesent-
lich von seiner Elastizität abhängt, deren Wirkung aber
diiri h NS'^'r- aliL'csi hwächt wird. Aber selbst unter solch
inKiiii^tiU'. ii l iiiv:.ui'icn erwiesen sich die Hfllzer int Ver-
gleich mit den genannten Steinarten dcn^lbcn äbcricgcn.

Phoenizville, Pa. F. G. L.

Die Wiederherstellungsarbeiten an der Grand' Place in

BrÜBseL Ks ist bekannt, da-,- h in P.rft<sel lifis pr.'ich

tigs-tC der gothischen Kathli.iu-.cr ln-finlct; .i jr: am :i ;lr:

(Tci%*f .Marktplatz vor ihm ist unisllumt von eigenartigen.
\s i rill auch bereits in die Zeit der Renaissance oder des
llaiuck fallenden Bauten, die Vereinsliihiser der Zünfte.
Wie beim Kathhaus ist nun ;uit \'t r.itil:i--ii:]g des kunst-

verständigen Brüsseler Bürgcrmcistrrs Buls auch die

Wiederherstellung der Zunlihäuser ins Werk gesetzt

worden. Der östliche Theil hat bereit* seine VVieder-
gebiin erlebt, ntm beginnt der Umbau der anderen Hiuser,
so desjenigen der Backer, des Schwans, des Königs von
Bayern, der Schiffer und der Fama (de ta Kcnonimte».

Das Hans der Bäcker wird eine grosse Kuppel
erhaben, die von einer in Bronze nach dem Entwurf und
dem Modell des Bildhauers Paul Du I5<(is ausgeführten

Fama belierrsdit werden soll. Der übrige allegorische

Scluiiuck ist wie folgt vergeben: an Rousseau das .Feuer"
und der ..Wind', an De Kiidder das ,W;is>er" und die in

Cicsiait «Irr .Minerva ers> heinrnde „Vorhersehung", an De
Hacn d, .\e die als Ceres daruestellie „Ernte" und die

.Kraft", die durch die Gestalt des Herakles ausgedrückt wer-
den soll; der durch seine feinen Elleiibciii .Schnitzereien

wohlbekannte Jules l.agac wird die uritsse Dekoratiuns-

gruppe an der zweiten Et.igc anfertigen; Zwei sitzende

Figuren, TropAen und die Büste K«urls II., Königs von
Spanien (des Sohnes Philipps unter dessen Regie-

rung der Wiederaufbau der Grand' Place nach der Be-
scbiessung \ on 1695 stattfand Der KOnstler wird auch
die bischöfliche Büste über ticni I'.ini;angs](on.il ineisseln.

.\n dem Hause der Schiffer wird De \'rcc-^<- dir

(Gruppe der Seepferde wieder anbringen und 1*. Braeckc
die beiden Delphine, weh he das Schiffsvurdertheil. die He-
krOnung der Fassade, scbmOckcn sollen. Dic»cr Känsticr
fertigt auch die Giebeliiguren der ersten Eiage des Hauses

3pi

Digitized by Google



zum Schwan, an welcliem auch <1»i 1' lithiiucr Samuel
mit einer Mine!- und zwei Seitenfjriippcn l^ctheiligl ist.

IKi- H ill- ii<'s Kilnigs von Hävern, das sich am
Einii;iiii^f (IUI ; uc des t hapeliers befindet, soll durch fünf

Büsten von der Meisterhand Cilis' genert werden, wfth"

rcnd die geflü«chc Fatna, ein Scbmuck der zwischen dem
genannten und dem Hattse der KenOge vom Brabant
legenen Fasisade, dem Bildhauer Lonia Saniain zuenheilt
worden ist.

Et sind grOsstenüieils ci^tc Katistlericrttfte, die sich
hier vereinigt haben. Die architektoniÄcIie Oberleitung
liegt in den bewährten Händen des ersten Brüsseler
Sia.'ltb.'aini'isU'i > Jnniaer, dem auch die Wiederhcr-
Mt-lluiii!- A: bt iiru am wundervollen Kaihhaus und dem
zierlichen „llauüc dc:> Köni^* anvertraut waren.

PmI. Dr. Joseph.

Grosch'sche AtuQndevorrlchtung fu: Si;,i<senlaierncr.

mit C.a-glulüii-ht-Beleuchiunij (D. R--P. No. 6981^). Wenn
vorhczeu-hnete Ansandevomcbtttngea
auch bereits von einer Reihe >'on

Siftdwn, EisenlMtan'Behanlen, stiklii-

sehen irad privaten Gaawericen Iftnieere

Zeit in Gebrauch genommen sind,

ühuibcn wir doch, dass dieselben nicht

so allgemein belutnnt sind, da$s wir
durch Besprechting an dieser Stelle

den Fachgenossen nicht einen Dienst
erweisen würden.

Die Zündvorrichtung besteht aus
dem Eckhalin a, welcher im Innern
der I.atcme mit dem Zvileitimgsrohr 6

vriliiiiidcn ist und di-r Boden-
kJappe c geschlosscii stliiiin », sowie
durcn die Bewegung der letzleren

nach oben geöffnet wird. Die Boden-
klappe Uegt anf der OeChranK des
Latenwnbodens, die Lateme 0«ch>
«dtig abschliessend. Von dem Eck-
habn • fahrt eine dOsenartige Spiue

in ein RAhrchen «/, wel-
ches mit Seileiddchern e für

den Zutritt von Luit (Bun-
senbrenner! versehen ist.

An dem ohrr«-n F.ndc des
Kohrchens </ .st die i;c--. nlii.iu- Zünd-
haläe / und an dieser lias aufge-
schnittene dünne Messingröhrchcn g
befestigt. Wird die Bodenklappe c

durch den I.aiemcnwäner beim An-
zünden mit der Zündlampe gehoben
und die leizlere gleichzeitig durch
die frei werdende Oeffnung in die
l-tlcrne eingt führt, so Ofmet sich

«elbslthBtig der mit der Bodenklappc verbundene Eck-
hahn o. das (Ja* strömt durch die .Spitze und da= !^"lh^•

chen H in die Zündhülsc f. wird an derselbtn imt iicr

I^mpe entzündet und von da als Zündflamme durch das
aufgeschnittene Mcssingröhrchen g bis an den Glüh-
korpcr geführt, wo die Zündunr; dp- Hrrnnpfi rtfolm
Der L^tiernenwärter bewirkt mi< ilt-r Züiidluini».' dut ^ Ii

einen einzigen Handgriff das Ucllnen des I.atcrncn-
liahns A, der Boden k i.ijn c und durch diese des Kck-
hahns mit der Gaiiuieiiunsr ft^r die Zündung. Beim
Zurückziehen der ZOndlarnj c Icijt -1 ii die Bodenklappe c,

der Lampe folgend, diu'ch ihr Ligengewicht nieder, schliesst

den Ecloudm und daimt die Zandflamme. Das Anzünden
effordert also nitdil mehr Zeit, als das AnzOuden einer
froheren Schnitibrenner-LaMroe.

Zar Entcandnng von 3 nnd mehr GIfihlichten in einer
Laterne genügt c i n Züiidapparat, an dessen Zündrohr
die erforderliche Anzahl Zündhülsen / angebracht ist.

Die Nachtheile der bisher gebr.m tilh heu Zündungen,
als Verrussen der G|ühk6rpcr dm Ii -'.iridig brennende
Leuchtgasflämmchcn, stärkeren liasvcrbrauch. Knallgas-
sainmlungen. Explosionen mit Zertrümmerun« der.Scheibcn
verbunden, Kirjdrint'en von allen möglichen Insekten,
\achi- kuv 1:, I Imrr i

, Fliegen durch die stets zugärigiijcn
ZündOllnuiij;«.)!, t'. ti i^ hei der Grosch'schcn .Anzünde-
vorrichtung nicht .1 d Itr V l'i.'is derselben beträgt 3,50,
4j50bezw. 5 M. (drein-, zwei- l>czw. dreifl.immige Laternen.
Die Vorriantnngen sind in einer Reihe von Städten mit
gnietn nnd datiemdcm l'.i-folgc la Gebraudi und können
deshalb bei F.inrichtung der Gasg^ftMicht Striflsenbc«
leuchtung angelegentlichst einpfohlen würden. Die Er*
lindung ist in den Besitz der Stadt Weimar Obeigegangen
und ea enheilen die städt Gas- und Wasserwerke daselbst
jede gewünschte Anskanft. — r.

Berathungen über eine Aenderunfi der Organisation der

Ministerien scheiivtii dtu oliuiu-.cn M(nheilun«en der Jierl.

Pol. Nachr. zufolge für die nächsten Tage iin [jk ii-sischen

Staatämini&tcriuro bevorzustehen. Der Ausgangspunkt ffir

die BenuhongeD dOrfte eine bessere «nd einbettUdtere
Onanisailon der Wasserwinhschatl sein. In dieser Be*
Ziehung werden drei Wege als infrage kommend bezeich-

net und zwar .die Erricntttng ciitea eigenen Ministeriums
ftlr Wasscr%\-iril)schafl, in welchem alle bisher auf ver-

schiedene Ministerien, namentlich das Arbeits- und Land>
wirthschafts - Ministerium, vertheilten wasserwinhschafl-
liehen Geschäfte zu verciniKcn wären. Kinem solchen
Ministerium könnte vielleicht nti-'h der jetzt mit der
Wasserbau-Verwaltung in der ll.nial ulieilung des .\rbcits-

Ministcriunis vereinigte Hochbau angegliedert werden.
Oder <•, K.'imitcn die der Bauabtheilung .'ui;r''\ (--.enen

was*crwrthschaft!ichen Geschäfte auf dii- I .^nd^virth-

- liidis-Ministerium Obcrgehcti , \v>ihfi d;u;ii im h fut-

scliciden wäre, ob dieses Ministerium auch den Hochbau
und die sonstigen Vcrwaltungs- usw. GeschAftC der Bau-
ablbeiluD« zu ttbcrnehmcn haben wOrde, Endlich konnte
die Erricbtnng eine» besonderen Ministeriuma mit dem
Geschäftskreise der jetzigen Bnuverwaltung des Arbeits-
Ministeriums infrage kommen. Die Einheitlichkeit der
wasserwirthschafilichen Vcrwsltong Wörde alsdann durch
ein üi'ganisirtes geordnetes Zusammenwirken dieses Mini-
steriums mit dem Landwirthschafts-Ministerinm SU wahren
sein. Das.s jeder dn-scr drri Wege neben seinen Vor-
zügen auch erhctil;. I.r iiiiiu ii-eiicn hat, liegt auf der
Hand. Die Schwienykciicn U in tisen noch dadurch, das*
CS nicht blos auf du- ;-\vci l^ni.ls.sigste Organisation des
wasserwinhschaftlichen , sondern .mch die zweckmässige
Organi.sation des ganzen Sia8i-t):iuwiL>cri- .mkoniim und
das» diese beiden Seiten der Aufgabe sn ii mein tiufertit

decken. Es wird daher einer sehr sorgsamen Abwägung
der Gründe und GcgengrtUide bedOiien, um zu einer
danenid befricdiKHdea LÖaang der Aufgabe zu gelangen*.

AUerdiiigal wir haben in dieser Bexichung unseren
AtMflibniligeil Mf S. 149 ff. nichta hinzuzufOgen.

Zur Ertmltuag aller Baudenkmäler. Die Bestrebungen
für die Erhaltimg des Goliath haus es in Regensburg,
die auch in unserem Blatte zum Ausdruck gekommen sind,

waren von Erfolg. Vor einiger Zeit schon wurden Wieder-
hcrstellungs-.\rbriicn an dfr?) althistorischen Hau«e unter-

nommen, d.e mimni Im luiUtfzu beendet sind. Auch eine
Wiederhersteliurig des (.ioliathbildc.s, und zwar auf Staats-

kosten, i.st beabsichtigt. Weite Kreise der Kunstfreunde
werden den F&rsorgeru fUr das ehrwürd^e Denkmal
mittelalterlicher Profaabanknnst «nfffcbiigen Dank wiaaen.

Die ErOtTnun^ der IL Kraft- tnd Afbeltsmasohlnen-
AiwsteUnng in Atttadien hat am 11. Jiuü unter Anwesen-
heit & I^L Hoheit des Pünarcgemcu LnivoM voo B«ye(V
in feierlicher Welse suuigefmiden. Der aichilektODiache
Theil der .\usstcllung war wegen der Lage dei'selbea auf
der Kohleninsel Gegenstand besonderer Aurmcricaamkett
der leitenden Faktoren. Um ihn fand 1897 ein engerer
Wettbewerb statt, über welchen wir .9f 12a ff. Jahrg. 1897
bei i. htct haben. In der Folge wurde Hr. Arch. M. Dosch
mit der Bearbeitung und Ausführuna der endgiltigen Pläne
betraut, die vielen Beifall finden. Wir hoffen, ausfOhrlicbcr
auf die bauliche Anlage aarflckkommen zu kAnnen.

Ausstellung kirchlicher Gegenstande in Braunschwelg.
In der Zeit vom ao. bis 28. August d js findet eelepcnt-
lich der in Braunschweig sich vcvs.inimrl:idcu Mitglieder
der jVllg. lutb. Konferenz im .\listaclt-UaiJiliiuse daselbst

eineAussteUmig von kirchlichen Gegenständen, wie Altären,
Kanzeln, Tanfsleinen, GestOhl, Vasa sacra, Altarbeklei-
dungen, Kirchenfenstcm, kircMicfaen Malereien, Ent-
würfen zu evang. Kirrhenbuttteii uaw. imd von
kirchlichen AlterthOmei-n Matt. Die Bedinsuaeen für die
Ansstdler kOnnen von dem Bndi- nnd Kunsthtaoler W'ollcr-
mann in Braunschweig. Bohlwcg 13. bezogen werden, Der
S'orsitzcndc des .Aussiellungs-.\ussi.hu5^c- ii,t der Reg u.

Bnh. Pfeifer; ausserdem gebärt dem AustichuKse auch der
Direktor des süMl Museums, Dr. Fnhse an.

Dass die widerrechtliche Entnahme von Elektrizität
naih deutschem Slrafrecht nicht als Diebstahl angesehen
wird, ist bekannt; die Auffassung fussi darauf, nass die
Elektrizität im Siime des Strafrechis keine „bewegliche
Sache* sei. Anders und jedenfalls dem Verstände des
Laien einleuchtender istdieAuffas8iin^,weluhcrfranzOsische
Richter folgen, obwohl auch der Code p«nal einen Dieb-
stahl nur an beweglichen Sachen kennt. Ein Geiichl in
Toulouse hatte folgenden Fall an eniacbeiden:

Der Angeklagte war bei einer Elekirizittts - Unter-
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nehmung auf eine gewöhnliche Lampe und auf eine
Ililfi^lampe abonnirt, die nur entfOndet werden konnte,
nachdem die gewöhnliche Lampe nclö-sthl worden. Der
Anucklagtc hatte aber eine Umleitung hergestellt, mit
welcher er die Hilfslampc auch ohne Auslöschuiig der
gewöhnlichen Lampe in Betrieb setzen konnte. Er erhob
gegen die Anklage den Einwand, dass die Elektrizität

res nullius, ein von der Natur verbreitetes Fluidum sei,

welches zwar von Mcnscbea nutzbar gemacht werden,
her nicht als Privaieigemhum gedacht werden könne.

Da» Gericht meinte indess, dass dieWorte des codep<»nal
nichts Sakramentales an sich, vielmehr jede Aneignung
von Sachen, die einem Anderen gehören, im Sinne
hauen. Und wenn es selbst zuträfe, dass die Elektrizität

eine res nullius sei, so könne sie doch durch die darauf
verwendete Arbeit zum C cgensta nde des Trivat-
cigenthuras gemacht werden und sei alsdann
ein entziehbarer \Verthge(,[enstand, dcs.sen wider-
rechtliche Aneignting der code penal mit Strafe bedrohte.

8. Antng des Kölner Vereins auf Zahlung eines
Beitrages 2um Verein Alt-Rothenburg.

9. Antrag des Verbands-Vorstandes auf anderweitige
Regelung der Zahlung der Verbands - Beiträge (§ 6 der
Satzungen

10. Bericht Ober die Ergebnisse der Verbands 'Zeit-

Schrift,

11. Bericht Ober den Stand Ton Verbandsarbeiien,
die zur Beschltissfassnng noch nicht weh genng vorbe>
reitet sind, als:

a) Normalien fOr HausentwAsseningS' Leitungen und
deren Ausfahrung,

b) Denkschrift, betreffend die Stellung der hAheren
städtischen Baubeamien.

la. Honoramorm für Arbeiten des Architelcten und In-

genietirs; Berichtersiaiter: Hr. Geh. Ob.-Bnh. v.Weltzicn.

^ 15. Richtschnur fOr das Verfahren des Preisgerichtes

bei Wettbewerben; Berichterstatter; Hr. Prof. Stiller.

14. Weitere Trennung der Rcgicrungs - Bauführer in

Wasser- und Eisenbahn- Bauftlhrer. Bericht-
erstatter: .^rcbiiekien- und Ingenieur-Verein
zu Hamburg. Bayerischer Ardutcktcn- nnd
Ingenieur-Verein.

"

15. ,Pas deutsche Bauernhaus," Bericht-
erstatter: Hr. Brth. von der Hude.

Die XXVIL Abgeordneten-Ver»ammlun( des Verbandet
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine findet in Frei>
bürg i. Br. am Sonnabend, den 3. Sept. 1898 statt Die
Tagesordnung enthalt:

I. Vorlage des Gesch&fisberichtcs; Allgemeines^ Mit-
gliederstand; Herstellung eines allgemeinen Mitglieder-
Verzeichnisses des Verbandes; Bericht über die Ver-
breitung der Vcrbands-Mitthcilungen; Bericht über die
littemrischcn Unternehmungen des Verbandes.

3. Abrechnung über 1^7.
3. Voranschlag für 1899.

4. Wahl zweier Vorstandsmitglieder für 1899/ 1900
Stelle der ausscheidenden Hrn. StObbcn und von der Hude.

5. Wahl des Ortes für die Abgeordneten-Versanmt-
long iür 1699.

6. Wahl des Ortes für die Wandcrversanimlung 190a
7. Antrag des Vereins in Halle a. S. um Aufnahme

in den Verbatid.

[5. Jnnl 189B.

BOcherschau.,

Ein fflaleriiche» BOrgerheim. Versuche zur
Neugestaltung deutscher Wohnräume.
SK Entwürfe von Hermann Werle,
IDustrations-Text von Alexander Koch.
Verlag von .Mexander Koch, Darm-
siadt. Tafelgrösse 40 : 54 <».

Ein phantasievoller Zeichner von treff-

licher Schulung im Sinne einer unabhängigen
Gestaltung des bisher .•vo sehr von der Tra-
dition abhängig gewesenen .Möbels ist es,

welcher auf den vorliegenden schönen Blättern
Beispiele seiner reichen Kunst giebi. „Ich
bin fest überzeugt", sagt der Herausgeber,
,dass bei der überaus klaren und übersieht-
Uchen, dabei trotzdem künstlerisch freien Vor-
tragsweise, die gerade in diesen Blättern mit
einer grossen Selbstbeherrschung innerhalb
des Nothwendigen, Zweckmässigen und doch

_ malerischen Ineinandergreifens der beweg-
'liehen Einzelheiten von Hermann Werle
raustergiltig gemeistert worden ist, bei keinem
irgend welche Zweifel über die praktische
Durchführbarkeit der Entwürfe auftauchen
werden*. r>as ist richtig, denn sie sind mit
grosser Schlichtheit und mit Sinn für eigen-
artiges konstruktives Erfordemiss entworfen.
MitBewusstscin sehen sie vondem landläufigen
Apparat der Möbclaussiattung ab. Keine übet^
flüssige Säule, Henne, Pilaster, Leiste, alles

aus dem Ganzen gearbeitet mit nur beschei-
dener und sinngemässer Anwendung von
Schnitzerei. Aus nach schön geschwungener
Linie ausgeschnittenen Brettern, in aus dem
Vollen geschnittenen Stollen und Pfosten, aus
kantigen und runden Stäben und aus einem
gefälligen Gitterwerk nur bestehen die wenigen
Formen, die zur Komposition des Möbels
dienen. Es steckt ein gutes Theil gothischcr
Konstruktions-Grundztigc in den dargestellten
Möbeln; bisweilen werden sie auch von
engüscfaem, bisweilen auch von iapanisiren-
dem Geschmack gestreift, ohne dass beiden
Richtungen ein aufdringlii her Einfluss ringe-

rftumt wtre.. Die Ausstattung des Werkes ist die eines
Pivchtwerkcs sans phrase. —

Foftsdirltts der Infenlettr-WlMensehaflen. Zweite Gruppe,
5. Heft: Bewegliche Brücken von Wilhelm
Dietz, Professor an der technischen Hochschule
in München. VII, 132 S. mit 106 Abbildimgen im
Text, Leipzig 1897. Wilh. Engelmann. Pr. 5 M.
7. Heft: Gewölbte Brücken von Karl von Leib-
brand, Präsident der k. württ. Ministcrial-Abih.
für d. Strassen- und Wasserbau. IV, 99 S. mit 18
Abbildungen im Text u. 3 Zeichnungstafeln. Leipzig
1897. Wilh. Engelmann. Pr. 5 M.

Vorliegende beiden Hefte bilden eine Fortsetzung der
in zwangloser Reihenfolge herausgegebenen «Ponschriite
der Ingenieur - Wissenschaften" und werden von allen
Fachleuten gewiss sehr willkommen geheissen werden.
Denn sie enihahcn eine sachlich geordnete, übersichtliche
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DantellnnK der Fortschritte, die «nf den beseichneten
Gebieten besonders im letzten jBhrzehni gemRcht worden
•ind, an der Hand der wicliii^>ten Bauausführungen, und
flberheben den entwerfenden Intieiiieui' «rOssientheils des
tnülisameii AuNui'hcns der in den vcrscliicdcnsien Zci'.-

srhriftcn zerstreuten bczftglii-hen I.itieratiir; noi-h nirl.r

ins Kiiuelne f;eliende Studien werden dunii ausführliche

Litteratur Angaben ermftnl'i'ht.

W. iJietz: H»'w r ;! !
i

< h < Rrüokcn. Der Vrrf?i<.srr,

frnhcr lanjyähri;:' ! Ii urmli i i iticrinjjcnicur dt r NHi n

bereer Masi hincnijau • Aktien GesellsLiiaft, an> tlc: tiue

grosse Reihe musterphigcr ei^-emer Hrüikeul>a it. :i hcr-

vorgrsangcn sind, war zur Abfassuni' des iiuilies be-

sonder» geeignet, das als eine ErgUn. im- drs rntsprerhrn-

den, Vom vorslorbencn Professor trankel bearbeiteten

Bandes des .Handbuches der Ingenieur-Wissenschaften"

ttehon kann. Deshalb war eine alleenieinc Darstellung

(Icr einxelnen Atrten bewcnUcher BrücKOi und der Grono-
zOge ihrer Berechnung Eier nicht ndthig, so dass das

Bucfa nnmiltelbar die Fiesprechune der benierkenswenhe-

ateii neuen Batiausfohrungen an der Hand von deutlichen

Tenabbltdungen ijiebt. l)ic meist ausgrfahrien Drch-

brOeiten, deren Besprei huni< den vcrhaltnissinftssii; ^rössicn

Raum beansprucht, sind nach iJlndern neordnei; unter

den domsi hen Drehbrücken befinden sich auch die i fiu i-.

Ausführungen beim Nord Ostsee • Kanal. Auch über die

zerleubaren Brücken und die Brücken fOr Kriegszwecke ist

Einiges ecsasl- In einem Anhani; wird die '1 licorie des

durchlaiircndcn Trägers anl lt -i< ii und elastischen Stützen

mit verschiedenen Soiidcriallen nach dem von Franc kc
gegebenen Verfahren in abenichtlicher Form daisesieilL

K. von I.eibbrand: GewOlbte Brücken. Da die

Fortschritte im Bau gewdlbtcr Hraciwn einmeltc in der
grossen Ausnuuutiu der Festigkeit der Bansloffe bestehen

niid andereraeils darin, dass man das Gow<<lbe möglichst

slatisch bestimmt zu machen eocht, um mit möglichster

Sicherheit die Beanspruchungen ermitteln und sich den
zulftsNigen Pressungen nülteni zu können, werden zunächst

die Fesiigkeiis- und Klasiizitäts-Eigenschaften vers. hiedener

beim Bau gewölbter Brhckcn verwandter Baustoffe (Steine,

Mörtel, MauerwerkskOrprr. Hpfnn, Hleiplattcn) naih aus-

geführten Vcrsiirhr-ii ei:)iich«.-nil<-r bi -pn'chen. Daran
schliesst >;ii h die Darstellung' Ort neueren grossen Stern-

brücken iii 1 ii iits.chland, ! r.uiki l irh und OcsteiTeich und
die Bcspreciiiuii.' ihrer Hauwcisc Weiler werden die

Brücken mit O-t nkcii cdcr gelenkartigcn Einlagen nach
K^ipcke und I.cibbiund behandelt, wobei namentlich

die muütergiliigcn Ausfobniqgeo des Verfassers die ge-

bührende Beachtung finden. Dann folgen die Beton-

brikcken ohne nnd mit Eiseneiniagcn nach Monier,
Wfinsch, Meian und den Schlnss bilden einige allge-

meine, sehr bearhtensweiihe GrundzOge für den Bau
grosser BrftckenRewölbe

Beide besprochenen Bücher legen Zeugnis» ab vnii

den äusserst eingehenden, oft recht mühsamen Studien

der Verfasser und können itd'ilL'f ihrer klaren, durch
treffliche Zeichnungen untet -lui/if-n I*a:»iellung allen

Pa,.j.^,f.„r.<-.(-ii auf das w.irmstc cmplolilc:! \v-rrden - d.

Bei der Rcdaküaii d. Bl. eingegangene litterar. Nculiciten:

Boysen, r. II a m b u r i; s S V h I a V Ii 1 Ii o f - und V i e- h

-

war k t-Au )«);<.- u. Mit 33 .\bi>il<limK<'n um) 4 ctaphisdun
OantclllMivcn. Hambais 1897- < *'>^' M« ii«ii(;r.

DtSSCOSr, H, D«r*tellcndc Ceomni ic Dni emmrlrisrhr
Zcirhnru. Pic Pinjoktion^lclirc. Ihr Irlire vom Stein-

ictinitt. Du- SctiaUriiknnstriiktivrincn. I>i<- Prispcklivc um)

die Fau beiilcliix-, kiclit tüsidicb darstellt lOr .St:lb*ttuiCiai*iilil

nndScfauteebraBcli. Vierte verbeaMdeAdflNte. Nit3oeHol(-
»chnitlen. Halle «. S, 1898. Ludw. HofsteUcr. Pr. fitb. 4^ M.

]>flmmler, K. Ilflndbuch der Z i e 1 - F si b r 1 k u I i o n.

Die Hei^tclluni; der Ziegel, Icrrnkiillen, Rosinen, Tlattcfi,

KüLhcIn, lctii-r)e*t< n Waureri uml iillii ariiicieii ItiiMiiintcriAlica

aus nebrnilnU'Ul IIimii uniet^^eird. In J4 16 1 i< ferUQgCa

'.i a M. I.i< irK I. Iliilk: iL. ü. itt9;. Willicioi Kivapp.

Fromm, n i a k t am me fo r TrSger mU Anweisung und
t) la 1; I 1« ui III I n r Strii»»en.Slete, Bertin 1898. Gro-

l>iu-— lic Uu. Ii- uinl Kun-llianiliuuK (Willicliii Fm^t & Snhnl

V, 7,80 M
Orotefend, t. A Keutvelic t; > w o 1 b p -o r n u 0 1; und

ilii.-li Nvh'MiL'«'-! t/t nrhtf iliil All«'Hl>iulli"--l rl.i<'-en un<l

siiu-ii^cii l iiatUciuiiijcn. Zwial«; Aullagv. l»u»»clcliirl iHtjH

L. äcliwnnn. Pr. 3,fiO M.
Rennebcrg. Rudolf. DerKafilf-Dcsinfcktor. Appumt

Zinn Si< I ili>.Ti II iiiitj jVvisii u.jkii". II ve.n 'niii'i Ii i» ben, Fleiseh-

hr.'iUi II iiiiil ileii;l. linier < »ewinnuni; ^on K< tl, I.» ini uihI

I'uDupulvcr. 1>. K r. N->, >7it^ iJeiliii 1H04 luliu^ S(jntif:iT.

l'i . M.
S t «1 1 !• e r ir < r Z i n k • f * r n .1 m e nien -F» b r i k von Kiaus,

W ii I . benh.irh A; l"rU/cr. Slolbci);, RhcinUinl Miister-

l-u< li a. Au(bl;:e, 180t.

Spiagal, Richanl. Der Sieinreeliner fOr das BaoBe-
wrrb«, Nsrnlicfi; itigr]. Fr. Koro. Pr. »,50 ML
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Preisbewerbungen.

Eine e!n?lf<^ Art von Wettbewerb fOr den Neubau der
Krcfcider Handclsk.immer iintl Kaufmannsscilule schreibt
die i 1.11 KleUk Uli nicr in Kreteld unterm 7. Juni auf den

[lim uu- Ich übersende Ihnen beifolgend die An-
kuudi^unt; m der Krefcldcr Zeitung und ein Exemplar
der Bedingungen. Dieses Scbtiftsiack, das an naiver
Auffassung Ober banicilUisdensche Leistungen nichts wa
wOnechen Abi^ lassen dOrfte, nennt sich zwar schamhaft
nicht «PretBansschreiben", irftgt aber in »einen Forde-
rungen ganz den Charakter eines solchen. — Die Bau-
Summe beirflgt M. :x»ooo. Pläne werden im Muasstabe
1 : 100 verlangt. — Zum Schluss heisst es wiirtlich; .Die
Anfertigung der l'lftne und .\nschl.1ge hat kostenlos z»
erfolgen. Dabei ist jeder Bewprhrr verpflichtet, der
Handelskammer auf besonderen Wur;-. h i i seine Pläne
7-u den Honorar-Normen des Verbandes deutscher Archi-
tekten und Ingenieur Vereine zur freien Benutzung zu
überlassen, für den Kall ihn« die AusfOhrting nicht über-
tragen wird- I'as i re-.imini liijnnriu tiir l'l.ir: und Kosten-
an.schlag soll 1000 M. jedoch nn ii! über- [in iten.

Krefeld, den 7. Juni 1898, Die I l.miiel-.kanimer."

Durch die .Aufforderung in der Krclr.der Zeitung ist

l' i Kinlieferungsici 11; n ,iuf den 30. Juni fc-i^i -ei,!t. Also
.cj Tage Frist. Aul lielragen bei der I landeiskammer,
wer die Kntwürfc denn bcurtheile, wurde mir der un-

liebere Bescheid: Da» be!<orge die BauJtoromission der
Handelsiiamnier. Als Mitglieder dieserKommission wurden
mir lauter Laien genannt. Ein Kommentar hierzu ist wobl
überflü^^

-Sic wOrden mich und sicher auch eine Anzahl von
Fachgenossen zu Dank verpflichten, wenn Sic diese«
Verfahren durch Veröffentlichung meiner Zeilen weiter
bekannt machen wollten. Leid muss es nicht nur jf-dcm

Fachmann, sondern auch jedem Krefelder iIkiii. da-.^ eine

Sache von solcher Wichtigkeit dermaaswn verfahren wird.
C. Buscbhttter, Ardiiteki.

bl PnisavssohinlbsQ um Bntwdilb Mr «la Aadsukw
an HQfnbert erMsst das kiDsl^werbliche Magazin Gg.
I.«vk8uf dort far die KOnsilerBchaft Deutschlands tuid
Oestcrrciehii F.insendungstermin Ist der 20. Sept. i8gB.
Ks werden 3 Preise von 500, 300 nnd aoo M. in Aussicht
gestellt und ausserdem den Prei.stiägcrn Hoffnungen auf
weitere Aufträge gemacht. Näheres durch die genannte
Finna.

Oer Wsttbswarb dar OMsaburgIschen Staatsbahn hatr.

Bntwflrfe flir Bin- tmd ZwsUwnlUsnhluser, sowrt» für BUIIf
anbauten ist, wie voraussfusehen war, insofern ergebniss-
los verlaufen, als Preise nicht vcrtheilt werden konnten,
weil fiir ! lijrch*.':''ht rler K'i-tenansehiSf;^ fn.:r»ben hat,

<l.i-- iiKi-ii lull' I; liei- 1 ;.nssiir;mir kein lMi;\\ iirt (irr. Hc
>;itiiiiniiiLeii des Wettbewerbes einsprochen bat. Die für

[':ei -e :itil' « setzte Summe ist zum Ankauf der besten Ent-
würfe verwendet worden. Demgeinilss wurden für je

100 M. zum Ankauf empfohlen die Kntwürfe für ein Ein-
familienhans mit den Kennwonen bczw. Kennzeichen
.Babcr', ..A", „Papa Schur". „Meinen lieben
UldenburKcrn", Oldenburger Wappen (in Buntstift).

Ffir je aw M. wurden zum Ankauf empfohlen die Ent-
würfe ,L&ndlich* and ,,Baber*, fOr je aoo M. die
Entwürfe „I.oppclt", , N tedersac h se " und „Krieg
im Frieden" zu einem Zweifamilienhaus. Von den
Entwürfen zu .Stallanbauien wurde für 6^ M. zum .\n-

kaiif empfohlen der Entwurf „Land lieh", für 60 M, der
Entwurf „Baber*, für -e 50 M <1re KrKutlrfe „finis
coronat opus" und hl.iut- KiiiL'e Saiiinitlii lie Ent-

würfe sind vom 16. bis 30 Jtini im Kunsigcwcrbc-Mascimt
in Oldenbiu;g Offendich ausgetftcllt. —

Brief- Wkd Fragekasten.
Anfra^jen an den I.c-sc rk rci^

K^ wird irfwiliiM bt, ilcn Ku%-l>t-KU-n eines neu /u erbauciltlcn

Gesctlsefaalt-aiiau»* im enuuiicbten . il;i-i> derselbe bei Tlicalcr-

VorstcUuficcn dne kkiae Ncipruii.. L;ei.eii die Bahne m habe und
Incraaf xum Tanzen wieder w*-.;i'i < In i:e>.te11l wenfen kiuiD, Der
Sani Imt ;j tu 18 ni nnii der b<'\vi i^iirbe Tlieil kannte g /u 16 ni

<;ri%';<^' biiben. suti.t*;* an <3en bciii n Lan;;%eitcn t ini: f l.'ii hc v«»ti

1,50m und an der i<uckst i1r t-inc «ulelic von um liieile fc-'lstchcnd

tilielic. wek-he bei w.iKieihtti' Laj(e des bcnc(lirheti Thcils i—

a

blulcii liöhcr Keifea wüsde. als Ictitcrcr. So weit mir bekannt, sind

ka Ameriha derartige KoBstruktianan auBccIahit. W« finih-n sich

genauere Angilben darober, wo aber die KonatnibticMi iiberliuupt?

P, K. in OJ«»a.

lUhaH: Die kgt. pmiw>iidlr Akadcnir de» Pavwettcii* md 4(e bau-

Heb« EUwieUunK <lcr Stadt Beriin. — VccmiKliI«. ~ Badtcnchaa. —
Pnhbcwrttaingiii- — Bh«f- sad Fn(e1u«lm.

KMtH/tnkHmwUf von Uta» Taeehc, BefNn. Far dl« Rediklin L V.
vcfulwaiil Albnt Uotmunu, Bedin, Otuck. v«a WiHi. 6r«v«, Beriia-

Vo. 48.
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Abbild^ 1. Voi]ilatx im P«ll«rh«iisie, AbUME- >• Vorplau iai Pcmbohuise.

V«fi»lAtU alter Namberger Haaser.

Die neuen Wiener Verkehrsanlagen.*)

L Die Stadtbahn. (Schbs«.)

ei der Ausgestaltung der StadtlMlbn-

bautcn hat man bi 1 nlUr Rücksicht
auf Zweckmässigkeit und Sparsam-
keit sich durchweg bemaht, auch
dc-iD ScliOnhcits);if6hl Rechnung zu
tragen und den einzelnen Bauwerken
ein cbaraktcristischesi etgenartigeB

Gepräge zu geben. E$ ist dies das
Verdienst des kan&dcrischenBelraths

der Kommission fOr die Verkchrsanlagen, des Hm. Ob.-
Brths. I'rof, Otto Wagner in Wien, der auf Vorschlag
der Genoasenschaft der bildenden KQnstler mit dieser

Aufgabe betraut wurde. Es ist beabsichtigt^ an dieser
Stelle die kQnstlerische Ausgestaltung oer Wiener
Verki-lui^anlagen später zum Gegenstande eines be-

sonderen Artikels zu machen.
Die i lochbahnütrecken der Stadtbahnen werden

von masibiv gewölbten Viadukten mit 5— 12"" Spann-
weite getragen, je nach der 1 löhc de» Planums über dero
Gelände. Bei grösserer Hohe sind die GewOlbe nach
dem Halbkreis, bei geringerer nach dem Stichbogen
gefoimt. Die Gewölbe und Pfeiler sind in Zicgcl-

mauerwerk, die Fundarnt nte in Bruchstein hergesitellt

Zur V'eikleidung der Pfeiler, an den Kämpfern und
im Scheitel der Gewölbe hat vielfach Werkstein Ver-
wendung gefunden. Far die StOtzmauern der Ein-

schnitte ist viel Bruchstein benutzt, in den Ansichts-
flaehen mit regelmässiger behaucncn Schicbtsleinen.

Die Entwässerung der Viadukte erfolgt diu-ch die

Pfeiler mit Anschluss an die Kanalisation. Die Ab-
deckung der Gewölbe ist in sehr sorgfältiger Weise
ausgefdnrt mit 8<'" Pordand-Zementbeton, darauf 2""

As^alt und schliesslich darüber noch mit einer Ziegel-

nachschiebt. Die Geländer sind in Eisen hergestellt,

*t In dem Artikel in No. ai'v\ (dr 4i« VoUendang der Wien.
that-I.iiiir der MokbI Juni dir»es Jahrci an|;e|{cben, wSlircnd t%
Juni lUuci heinen muH. !>i« Arbeilen liBni^d ab von der RcKulitung
des Wicnfluitsea, die ditwli die wiKOnsliKca HochwasM-rvcrbSlIniase
dcü vcrKangeocn Jthrc!» In ibreiu Kortsciiritl wcecatlich bccin-

IrAchtiet wurde.

mit Steinpostamenten Ober den Zwiscbenpfeilem. An
ihre Stelle treten Ober den Pfeilern und Widerlagern
der grosseren BrQcken kräftigere Aufbauten. Alte

50" sind besondere Rettung-.><teilen fOr das Strecken-

G^rsonal angeordnet, in den Einschtxitten cntspi-echende

ischen in den StOtxmaucm. Die Tunnelstrecken
und die gedeckten Einschnitte von entsprechender
Höhe haben Moniergewölbe erhalten, Konst ist die

Ucbcrdeckiing der Einsehnitte mit Stampfbetondecken
zwischen Blechtragern erfolgt. Die Eindeckung der
Einschnitte ist, wie schon hervorgehoben wurde, in

sehr ausgedehntem M.-j.isse ausgefüfirt. Bei der GOrtel-

Linie sind im wesentlichen nur die Stationen und
einige abseits von der Strasse liegenden Strecken
offen geblieben. Bei der Wicnthal-unie Ist mit dem
Fortschritt der Einwölbung desWienflusses auch eine

Eindeckung der Bahn geplant. Die Decken sind^ wo
sie im Strassenverkehr liegen, ffir eine grosste Be-
lastung durch einen 30 ' -Wagen, umgeben von Men-
schengcdränge, berechnet.

Die BrOnccn sind bis zu 26 » Spannweite als ein-

fache Bleehtrager ausgL'fOhrt, sonst ntci>t als Parallel-

träger, z. l*h. als iJalbparabcItrilgcr. Nur an be-

sonders hervorragenden »teilen sind die StrassenzOge
mit BogenbrQcken flberspannt. So zeigt die L'cber-

fOhrung Ober der I IciligenstHdter Strasse einen Fach-

werksbogen mit a Gelenken von 56 Spannweite.
Ein 33™ weit gespannter elastischer Bogen mit a Ge-
lenken Qberschreitet die Döblinger Hauptstrasse, eine

BogenbrQcke mit 3 Oeffnungen die Richthauscnstrassc
im Zuge der Gartel-Linie. Die BalkenbrQcken haben
mit wenigen Ausnahmen 2 Haupttrüger fllr jedes

Gleis. Von den Brticken mit nur 2 ilaupttrSgern

ftlr beide Gleise zusammen ist die tVberschreitung

der WAbring-Weinhauser Hauptstrasse hervorzuheben
mit ii^L" Abf^tand der Haupttrflger. SilmmtKche
eiserne Brflcken haben zur Erziclung von Dichtigkeit

und zur Sehalldfimpfung eine Fahrbahntafcl aus
Buckclplatten erhalten, Ober welche die Srbotterbcttung
und der Oberbau der freien Strecke hinweg gefohrt

ist. Es ergab sich hierbei eine gewisse Schwierigkeit
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für die weiter gespannten ürürl:< n, deren Ilauptträgcr

BUS Msthctiscben Gründen auch da wagrecht liegen,

WO das Planum in der Steigung liegt. Um nun nicht txa
Schotterbett von sehr verschiedener Dicke zu erhalten,

folet die Fahrbahnufel in Absätzen dem Gefalle. Die
LictithOhen derBrückenschwanken j[e nach derWichtig-
keit der gekreuzten StrassenzOge zwischen 3,3 und 5,4

riir r,I. Is.' der Stad'-1)alini-ii h.ihi-i (Iiin tnvct; die

normalt' Spurweite. Ihr Ab:>laiid vuii Mille /.ii Mltir

betragt 4" bei den Hauptbahnen, 3,8" bei den I.nkal

bahnen in der freie« Strecke, .<,3 hezw^ 4,1 f.ül.s

Säulen dazwischi :i -cthi:i, 4,3"' in 'ien Statii>n( ii und
4,75" daselbst, (all.s noeli Siuizcn zwischen den Cileisen

aulgestellt Werden si^llen. Das Schienenprofil von

35.4 Gewicht für i " ist das bei den österr. Staats-

bahnen Obliche. Die 12 langen Flusstahlschienen
»ind alle 0,60™ von Holzschwellei», auf denen sie

durchweg auf konischen L'nterla^splatten gelagert sind,

gi-slillzl Nur an den Weichen sind eiserne .Schwellen

zur Anwendung gekommen. Die Stfisse sin«! freischwe-

bend angeordnet und haben Stossfaneschienen mit
3>" Ueberhobung erhallen, weldw die Scbienenenden
am Stoas entlasten und ein sanfteres Fahren bewirken.

Die Bahnbofsanlagen sind mitAusnahme der 3End-
bahnhofe Hütteldorf, Heiligenstadt und I lauptzollamt,

auf welche wir bei Erläuterung des g< platiten B<'lriebes

noch zurflrkkomnu-n werden, und die mit bescindn rn

Anlagen für den Güterverkehr ausgerüsteten .Staliomu
sehr einfacher Natur. Da man mit Rücksicht auf die

hohen Kosten auf einen 4 glcisigen Ausbau der .Stadt-

bahn verzichten musste, also auch nur den eigentlichen

Stadtbahn- und Vorortverkehr aufnehmen kann, wäh-
rend die Einführung vf>n Fernzügen höchstens aus-

nahmsweise zugelassen werden kann, sind die Stations-

anlagcn auf das ausserstc Maas» beschrankt. Die
tlaltestelicii liefen wo angftngig wagrccht und in der
Geraden, es sind aber auch Sbelgungen bi.s und
Kurven von 160 "> iialbmesser zugraassen. Die ie 4"
breiten, mit Rücksicht auf die beschrankten !<aum-
verhaltnisse x. Iii. nur 100^ sonst lao» langen Bahn-
steige liegen nach den Fahrtrichtungen getrennt, beider*
seits der Gldse und in 0,90" HAhe über Schienen-
oberkante. Bei dett gcwObtmdien UntergrundstatioDen
iwet das Empfangsgebflude über den Gleisen, zugAng-
lieh von einer kreuzenden Strasse. Von einer kleinen
Vorhalle, an I. h. nich beiderseits die Kli ^1 t-

schliessen, betrut iiuui den den Mittelpunkt dci iVii-

lage biUienden Warteraum, an dem die Schalter,
Dienslraume und die Ausgange nach den beiden
'IVeppen beleReti sind, welch letztere gedeckt bis in

die Bahn^ie'nhalleii herabführen. Diese sind in ein-

fachst' ; i im in Holz und Eisen als Pultdflcher her-
gest< lll, liie Gleise selbst sind offen.

Eine Abweichung hiervon zeigt die Haltestelle

Akadcmicstra^sc der Wienthallinie, welche für die
beiden Fahrtrichtungen getrennte Pavillons Obt r den
Eingängen zu den Hahnsteigen zu beiden Seiten der
Strasse zeigt. Bei den Hochbahnhaltealellen sind di<;

vei'scbiedenen Räumlichkeiten in Anbauten neben den
Viadukten angeordnet. Ein grosseres Enipfangs-G«'
bOude auf der einen Seite der Bahn mitPerhonentunnel
zum zweiten Bahnsteig zeigt der Bahobof Heiligenstadt,
zwei getrennte Gebäude auf beiden Bahnsetten der
Bahnhof Hotteldorf.

An die Leistungsfähigkeit der Lokomotiven der
Stadtbahn werden sehr erhebliche Anfotclerungen
gl stellt. Sie liabi:n die Aufgabe zu ei IkIIlh, trotz der
starken, für eine .Stadtbahn ganz ungewöhnlichen
.Steigungen mit Rt; L ii in auf die kurzen Stations-

Knlleriumgen in nn<^lii list kurzer Zeit eine ange-
nii s~.cne Gt schwnidigkt it zu erreichen, die übrigens
40 in der .Stmtde nicht überschreiten soll. Als zu
t izieteiidi- Leistung i^t von den Lokomotiven verlangt
worden, das^ sie in der grüssten St' tL;i!ng von 20 "V«
und ti( i t iiu rii Zuggewicht von 133' im i Stunde eine
üe-i-liwindigkiit von 35'"" erieictien sollen Es er-

fordi rt dir-, >< hr krilfti^e Lokomotiven mit leisUings-

fflltigcn Kesseln. Es sind 43* schwere Lokuinotiven
mit 3 gekuppelten Triebachsen xur Ausführung ge

306

kommen, die noch je eine vordere und hintere Lauf-

adisccrhaUenhaben, da erhebliche Kohlen- und VVasser-

vorrlthe auf den Lokomotiven selbst untergebracht

sind, um mcebenenfalls diene auch auf die Haupt-
bahnen bei Massentransporten übergeben lassen zu
können. Die Laufachaen sind radial verschiebbar, so
dass Kurven bis zu loo" Halbmesser noch mit Sicher-

heit durclifaliri [1 wertletj kötnien. Der Bau des Lauf-

werkes ist im übrigen nach beiden .Seiten ziemlich

'-vmmetrisch, da sie h« lu hi- vorwärts und rückwärts

laufen müssen. Die Lok<>ni<Jiiven sind init Sandstreu-
Apparaten zur Erhöhung der Adhäsion auf nassen

Schienen, Rauchverzchrungs-Einrichtungen und auto-

matische! l.ii:i>.iiii.;ii)ren>se ausgerüstet. Die Brems-
eitu'ichtung ist im übrigen so gestaltet, dass die Loko-
motiven auch in Züge mit cinTaeher Luflsaugebreiiise

eingestellt werden können.
Für die Ausbildung der Personenwagen Ist die

Forderung von ents< heidendem Eitifluss gewesen, dass
sammtliche Betriebsmittel auch auf andere Linien sollen

übergehen kOnnen; femer die österreichische Vorliebe

für Wagen mit Verbindungsgang und Ziwang von
den Enoplattformen aus. Letztere Anordnung hat
auch noch den Vorzug, dass die Bahnsteige der Stadl-

bahn-Haltestellen eine etwas grtesere Hohe bekommen
konnten. Sie haben o.jo'" Ilöhe Ober S.O. erhalten

und 1 ,6> .\')^t.ind vnn (di i-iiiiiii, iDie Berliner

StaJibaliM hat ü,i;-.j " Ildiic mid 1,5"' AUstandi. Von
ganz holii n |!ahn-t( it;i'n, dii wie in London, I.iverp(K)l

und NewvMik, Chicago untl anderen englischen und
amerikanl.schen Städten bis zu i '

1 S t)., also ganz
in Höhe des Wagenkastenbodens liegen, musste man
hier absehen, da es dant> utitnöglich gewesen wflrc,

die Betriebsmittel der oben geforderten L'cbergangs-

fähigkcit auf andere Linien entsprechend auszubilden.

Die Stadtbahn führt nur 2 Wagenklassen und zwar
die II. und die lU. Klasse. Da die Züge auch auf die Vor-
orte-Linien übergehen und demgemüss z. Th. grösM-re

Strecken zu durchlaufen haben, werden ausserdem
LU. Kl.-Wagen mit Gepflckraum und KhMKts eingcstcUt

Die Wa^n besitzen einschl. der Puffer lo* Utaige

und 5* Kadstand. Die Lager haben in den Achs-
haltern 16 «• Lüngsverscbieblichkeit, sodass sie sich

in Kurven bis zu Halbmesser herab noch völlig

radial stellen können und noch ein bequemes Durch-
fahren der Ki:rv' 11 !>;-. 1 _f i Ililhmesser möglich ist.

Die Lager liabm aus^t ;dnii auch lo""" Querspiel.

Die Wagen II. und IIL Klasse sind im Intnmaum
völlig uni^etheilt. Sie besitzen einen durchgehenden
Mittelganu und Pl.ittlormen an beiden Enden, zu denen
je 3 Stufen hinaultuhren, von denen die unterste 3^0"""

über S.-O., also nur wenig über dem Bahnsteig liegt.

Die Wagen sind sehr hell und Inftii;, fr«? mit Oelsas
beleuchtet uiid werden mit DaiiK>t v. n di r Lokomotive
geheizt. Die Fenster reichen bis auf 0,8a"' auf den
Wagenboden herab, um von aussen bequemen Ein-

blick in das Innere zu gewähren zum leichten Auf-
suchen der Platze auf den Haltestellen,

Die Thoren in den Stirnwanden sind in 2facher •

Weise drehbar, sodass sie von jeder Seite geoffnet

werden können. Es «ind rechts und links Angdn
und Drücker vorhanden. Es ist jedoch stets durch
einen Vorsteckdorn die dem Bahnsteig abgewendete
Seite arretii't, sodass also mir von der anderen Seite

her eine Oeffnung ei fnlt;. k k.i u;.

Die Wagen III. Kl mit Cicpäckabtheil bestehen

aus 2 verschieden grossen Räumen, zwischen denen
Klosets mit Wasserspülung angeordnet sind. Die

kleinere Ablii' wird als Gep.ickraum und .ds

Dienstkoup<:e benutzt, kann aber auch nach Betiarl

für Passagiere frei gegeben werden. Es sind daher
v< rschlicssl)are SchiebethOren an den Seilen für die

Einbringung des Gepäcks und aulklappbare Sitze an-

geordnet. Je ein solcher Wagen wird mit dem Gc-
pSckrauin nach aussen hinter der Ltikomotive bezw.
am Zugende eingestellt. Alle Wagen sind mit auto-
matischer Luftsaug • Schnellbremse mit Umschalte-
Vorrichtung für die einfache Hardy- Bremse ausge-
rüstet. Ausserdem ist für die Wagen II. tQ. und die

*
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m. Kl. mit Gepäckabtbeü ein Antrieb der Bremsen
von Hand vorgesehen.

Die Wagen 11. KL fahren bei einer KasteidAnge
von 7^ undeinerBreite von 2,87 40 Sitzplätze. Auf
ß'den derselben entfallt ein Luitraum von i.^ra"''™.

as Eigengewicht betragt 10,6 Die Wagen III. Kl.

besitzen 48 Sit/plat/t- bc; 7.:^" I-'ti'K'-i '-'in liigeiigewicht

von 10,1 ' und tuthalten für <icn PIli'./ t-'ijcii Luitr;ivini

von 1,05 Die \Vai,rn III KI mit Gepackrauni
fa&sen 28 Personen i:i U i I'i iiKincnabtheili'ng und
11. U- noch 12 im Gcp,'!' ki.ium, Eigenge wicht 10,5

Die Betriebsverhälliii^.sf tierWicncr St.iHrbahu suid
verwickelter Natur. Wie ein Blick auf dt ü di 1 No. 47
bci^eg( l>fn<-n Stadtplan zeigt, zweigen die Stadtbahn-
Linien von den Haupt - Linien und unter sich fast

durchweg in spitzen Winkeln ab, sodass ein eigent-
licher Ringbetrieb wie in Ikriin nicht möglich ist.

Ei-schwerend kommt hinzu, daas mit Rücksicht auf
die Kostenfragc wollte man nicht das eanze Stadt-

bahn-Unternehmen ticbeiterit lassen — auf einen viei^

gleisi^n Ausbau verzichtet werden muute, sodass
2 Gleise sowoM den eigcnilieben Stadt- wie kmA den
Vorort - Verkehr zu bewältigen haben. Ebenso aus
Rocksicht auf die Kosten musste man bd den Bahn-
hofs-Anlagcn grosse Sparsamkeit walten lassen und
namentlich im Erwerb werthvoller Grundstücke /u-

rOcklialtend sein. Dies ist besonders bei dem, einen
\vi. iu;L;i n Knntin und Ki i i}/imj;spunkt tlcs Stadtbahn-
neU-i ^ f>ilil< iidi ri I?;i!iidin[r i iauptzollanit der Fall ge-
wesen, dr i: .\ii-.dr lunuiK durch 4 öffentliche Ge-
bäude, das liauptjiulianit und das Münzamt be/.w. die
Zcntralmarkthalle und da-. Im aiidt nlians auf v- hrenge
Grenzen beschrankt war, sodass eine Verbindung der
unteren Wicnlhal-Linie mit der Verbindungsbahn oder
auch die Anwendung des Kopfbetriebe«;, in diesem
Bahnhofe unmöglich wurde. Ebcnsn kntuuc im Bahn-
hof Meidlingcr llauptstrasse eine Verbindung zwischen
unterer Wienthal-Linie und Gürtel-Linie nicht herge-
stellt werden, dagegen dient dieser Bahnhof auch als

KopfsiatioR iQr die beiden genannten Linien. Als
Ausgangsatationen fQr Zoge dienen nur Hotteldorf
und neiG^stadt. Ausserdem kOnnen aber in Prater-

stem, Brigitta -BrOcke, Mddling • Hauptstrasse und
Meidling - Sfldbahn Zdge kehren. Ausser diesen
Bahnhöfen und dem Kr u/uni,", Bahnhof Haupt-
zollanit sind nur noch ecwöhniichc Haltestellen ohne
weitere Gleisanlagen rar den Personenverkehr an-
gelegt worden.

\(>:i Ihitteldorf aus könnenZOgc über die obin imd
die tintri. W'ienthal-I.inii- zum Praterstern oder unter
Ab/wi iguMi^ voiii Halinhof Hauptzollanit und Be-

nutzung der Kai -Linie iängs des Donaukanaics nach
Heiligenstadt gelangen. iJieser Bahnhof kann auch
mit Benutzung der Gürtel - Linie oder über Penzing
und die Vororte - Linie erreicht werden. Ebenso ist

ein Verkehr in umgekehrtt r Richtung möglich. Prater-

stern und Heiligenstadt ist niit Hniteldorf ausserdem
noch durch den Südring verbunden. Ein theilwciscr

Ringverkehr ist schliesslich m6giich von Hotteldorf

oder Mddliif Hauplstnase aus Aber die untere Wien-
tbal-Ume, die Kai^nie und durch die Verbindungs*
kurve air GOrtel-Linie und zurück. Von der Vororte-

Linie ist weiterhin ein Ucbergang von Zügen Ober
den Sodring auf die Donaulander- Bahn Ober Lainz,

Speising, Kaiser Ebersdorf mfiglicli und es können
bri rintr'. lrndi m lii.darfe auch br-~' JuckTe Züge vom
Praierstcrn l»c/.vv. »kr Kai -Linie liber den Südring
auf die Aspangbahn bi-^ /i;in Zentrat-Friedhof geführt

Werden. Auf derWcsibahn sollen die Stadthahn^fiai-e

weit hinaus in die Vororte und Sommerii i-^* lu i; und in

f
leicher Weise auf der Kaiser-Frat>z-Joscphsbahn Uber
leihgenstadt hinaus bis nach Tulln laufen. Die beiden

alten Endbahnhöfe dieser Linien sollen dann nur noch
dem Fern- und Güterverkehr dienen. Für spater

würde auch ein Uebergang der Stadlbahnzüge auf

die Lokalstrecken der .Süd- und Nordbahn, sowie der

Streclcen der Oestenr. Staats-Eisenbabn-Gesellachaft
möglich seui und zwar nach cntspreclwnder Regdung
des Verhältnisses dieser Linien zum Staatsbetriebe.

18. Juni 189(1.

Ob die Stadtbahnen mit ihren » Gleisen und mit
den hiecffflr anzureichenden Bahnstciglangen später

mich der EMahnmg des Femverkehres in die Innen-
stadt werden dienen Kflnnen, erscheint sehr zweifelhaft,

dagegen ist ein unmittelbarer Durchlauf vin FL: ii^üi(t

n

zwischen den Endbahnhofen der ILeaptliMien wohl
ausführbar.

Der Verkehr soll an den SommerwocheiitageH
von 6 LIhr Morf;ci;> Ins 12 Uhr Abends abgewickelt
werden und zwar r.atiirlich mit verschiedenen, nach
dl tn Bedarfe in den. Mm gen-, Mittags» und Abend-
Stumli n sich richtenden Intervallen.

I ih (!en Massenverkehr an Sonn- und I"eiertagen

ist mit Rücksicht auf die Sicherheit des Betrieln-s bei

den starken Steigungen und sonstigen erschwerenden
Verhaltnissen eine höchste Leistung von 20 Zügen in

der Stunde in jeder Richtung angenommen. Als Auf-
enthalt auf den gewöhnliehen Haltestellen ist '/» Min.
vorgesehen. Da die Züge mit Rücksicht auf die
kurzen Bahnsteige höchtitens lo Wagen führen können^
so kann jeder Zug ohne wesentliche Ueberfallung bei
Anoabme von nur 13 Stehplätzen in jedem Wasen
SSo Personen fassen, sodass in 1 Stunde 11 600 Per-
sonen befördert werden können. Rechnet man nament-
lich in den Abendstunden mit Bbcrfflilten Zögen, in

denen auch di< Plattformen In tmi/t wi n, so ISsst

sich diese Zahl unschwer auf jbooo >tri^'ern. Es
geUiM (Iii (lii^^i n /.ahlrn jcdni Ii nur vr. dir oberen
Wiciiihal-Liiut, übtr weiche mit Rücksicht auf die

schon erwähnten Vcrkehrsverhaltnisse fast alle Züge
laufen müs.sen, wahrend auf den anderen Linien oie

Züge nur in tu sc hrflnkter Zahl einstelHnir vind Auf
der Gürtel-Linie sind ohne UeberfOllung 3000, auf der
unteren Wienthal-Linie 9000, auf der Praler- und Kai-

Linie 3000 bezw. 6000 Personen in i Stunde zu beför-

dern. Im übrigen .sei bezüglich der sonstigen Betriebs-

vcrhaltnisse auf den sehr interessanten Aufsatz Ober
dieses l'hema in der Zeitschrift des üsterr. Inge-

nieur- und Arciiitekten-Vereins 189S No. 8 verwiesen,
dem die oben ^machten Zahlenangaben usw. ent-

noounen sind.

Die SudicTlieit des Betriebes wird gewahridsiet
durch di« Efaithdlung slmmtlicher Linien in Block-
strecken mit elektrischen Signaleinrichtungen von
Siemens & Halske. Die grösseren Bahnhöfe sind mit

Zentral-Weichen- und Signal-Anlagen mit elektri^chem

Kraftantririi, i hrnfar.-- von ribign Fi- nia, vi 1 hen.

Gleiskreuzuilgen auf <irr Sti'-rkr wi idcn duirh l nter-

bezw. Ueberlühi uni^rn 'v < rnui (h n. .\n .\ li/w ri!;ui'.L;-<

stellen in Gefall^ti <-< lo n, wd ein .Sin ifcii vei sciiiedttii-r

'/.<\'r^c vtattfindi-ti ktirnilc, sind bcMiridere Ablenkungs-
gieise vorgesehen, wahrend im Bahnhof i^auptzoU-
amt, wo es an Platz mangelte, ein Sandglds einge-

schaltet worden ist.

Hit den Bauarbeiten wurde im Februar 1893
begonnen. Die Ausführung ist, wie schon erwähnt,
einer besonderen Abtheilung th.-s Eisenbahn - Mini-

steriums, der „Baudirektion für die Wiener Stadtbahn*
übertragen worden, an deren -Spitze als Baudirektor

der Seklions-Chef Friedrich Bischoff, Edler von
Klainmstein steht, dem zur Ausführung der dreizu-
nSchst in Angriff genommenen Linien die Oherl^au-

rflthe M i 1 1 em o t h , G a t n a r und O e I w e i n beigegeben
worden sind.

Die vorstehenden .\usführ\mgen, die nur in ge-

drängter Kürze eini-n l'f bnl hrk Ober die Bedeutung
des Werkes der Wiener .Stadlbahncn geben können,
stolzen sich auf die den Gc-s<'tzesv()rlagen beigegebenen
Beschreibungen und BeerOndnngen, auf die Berichte

dui' Kl nuui^'-i' in fiii \'i rk^ In -aiilagen in Wien Ober
den Fortsrliritt der Ausiüluungen und auf die vortreff-

lichen, von berufendster Seite gemachten Mittheilungen

in der Ztschr. des österr. Ing - u. Arch -Vereins,

namentlich in No. i uncl Jahrg 1897. .Ausserdem

hatte Verfasser Gelegenheit, im Frühjahr d. J. bei

einem Besuche der Kaiserstadt Wien die grossartigen

Bauausführungen durch den Augenschein kennen zu
lernen. —

Fr, Ei seien.
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Die Vorpiatj;« der alten Nürnberger Häuser.
Oi'.tria dir AVtndaofmi •«( & jaj)

r die schflnen Vor]>iaue, weiche gewiss den laneen, liehen und kfinstlerisrhen CrAndcn geschliffenen Rftume
meistens finsteren (iancrn vieler Häuser vorzuziehen genngend erklaren; es werden sich gewiss viele Leser
sind, bieten die allen Nomberger Häuser guie Bei- niii diesen Vorpläuen befreunden,

spiele. Das« sich ein Vorplatz iTennc, Flur, der alte nam- Von den gcKcbcnen Beispielen ist das Pcllcrhaus das
bcrgcr SOlIer, hall) mit wenigen Mitteln zu einem bchag- bekannteste und liun^^tgcscbicntlich da$ bedeutendste. Von

AUiildg. 3, Voiplau im HecHeg«n'«ch«n Hatuc, Karolinenslnuae.

liehen Räume gestalten Ifest anddus bei richtiger

Grund rissanlage keine Haumverschwendung statt-

findet, auch wenn der Voqjlatz gross i.st. brauche
ich in einem Fachblatte kaum zu erwähnen, Kann
doch der Vorplatz geheizt und so auch im Winter
als Wohnraum mitbenat^t werden. Der lange
schmale Gang dagegen ist kaum zur Aufstellung
von Schranken bcnOtzbar, für wohnlich« Zwecke
isl er untauglich.

Im alten N ttrttberg wurde derGang als Eintricts-

raiun(lieutemitdemOb-
liehen Glasverschlnas
vergeben) vollständig

vermii^en. War er
zur Verbindung mit
den Käunieii des Hin-
lerhaiuses nöthig, so

wurde er ah gegen
den Hof «ffener Kaum,
mit den fOr den
Hof so malerisch wir-

kenden Stein- oder
HoUarkaden angelegt.
So konnte er auch
den wirthsrbaftUfhen
Zwecleoi dienen, ja er
war vielfach, und Ui es
auch noch, zeitweise
der Aufenthalt des Thdics der Familie,
welchermehr Licht und Luft haben wollte,
als die Zimmer in einer gt^Osseren Stadt
bieten. Hauptsächlich die liebe Jugend

AbbUd^. 5. FciBbo-

einer Wendeltreppe ans tritt man in den ge-

riumi^n VoipUtz, um den sich die 4 Zimmer
gruppiren(AbD.4). Der^rosseHof, Inden man vom
Vorplatz einen so herrhchen Blick hat, beleuchtet

letzteren ungemein gOnstig- Der Hof selbst ist

von (^allerien umzogen, welche eine helle Ver-
bindung mit den übrigen (Uumen der Wohnung
herstellen Den 1-^nblick in den Von>'a»z

14«. T. TobIcivHbim seinem monumental gehaltenen Kamin haben wir
ranfeniiUti. in Abbaduiig I. Etwas spAlcr (a. Hälfte de« 17.

^ahrhunilrrf-» ist der
'orplatz des Femljo-

hauses, von wel<-hem
den Crundriss Abb. 5,

die .Ansicht Abbildg. 9
zeigt. Hier sind die

Fenster des Vorplatzes
ausnahmsweise nach
der Strasse gerichtet,

immerbin ein Beweis
dafar, dass man den-
selben nicht wie in

unseren Tagen als

einen Nebcnraum be-
trachtete, nicht als

einen Kautn,aufdessen
Kosten man alles fOr

die Zimmer thun darf.

Die Treppe ist in diesem Falle nur für den obe-

ren Stock eine Wendeltreppe, von unten herauf

fahrt eine beoueroe scbOne Treppe zum Vorplatz.

Dem i& Jhiii. gehört der Vorplatz des Heer-

Al»l»ildjE. 6. ll#>prdt>|^a'l{oi»a

K retinra^Vni»w.

AbbOiIr. 4. r«llrr-itn»,
tcydimptnu.

h&tt sich htüfig und gern in diesen Gftnjsen auf. Die degcnsrhen-Hauscs an. Dieser Vorplau weist eine malerisch
~

3 Vor- reizvolle Lösung auf Abb. 6 zeigt seinen Gmndriss, Abb. 3nebenstehenden 4 Crundri»»e und die abgebildeten
plaiZ'Ansiuhicn können die Vorzüge der aus zweckdien

3ö3

den Einblick in den Raum. Der schönen geräumigen Küche

Ko. 49.





gegenüber befindet sUrh die Priinkspcise, die mit dem
»rhOneren Gcscbirr und auch wohl mit e^baj'en Gegen-
ständen, welihe das Lirhl nitht schinien linr'cn, sich ge-
wissermaassen von selbst dckorir: Wt li h herrliobes
Motiv ist fftr <^a^= Hatis rinr^ rc.. hi-rcii UniL^f-rs diese
Vorplat'TK.di'lMU'i»; <•-• vn. ht so bcluitli' licr. als wenn
mau beim Eintreten in einen finstei-en Gang bloc Ober
den Rcgoncbirm Holpert und, nachdem man «icb m die

Dunkelheit etwas gewohnt hat, einet) Spiegel Bber einer
Bai^ensamtnlang erbÜLkt. der aber nur rin whr dunkles
Bild unseres Seins wicdergiebt V

Der iMündriäs Abbildg. 7 ^iebt den Vorplatz des
Topler'sriM ii H;inNes, der klar zeigt, dass man ainh bei
kleinen AL)r)ir-,s-,inL,t--ii einen Vorplatz anlegen kanti, der
zweckentüprechend und mit Licht nnd Luft bcf^lQckt ist. —

Theodor Eyrich, Arcbileln.

Das zoologisdie Institut der Kaiser WiUielins-Universitat io Strassborg i. Ell,
<llliiM «• MUHuem auf 8. jsf.)

las Gebäude, ilis im Erdgeschoss die sämmilichen
Lehrriumi; lii Inslhntes und in zwei überge-
schössen und eiiienn gegen den Huf völlig ausge*

bauten Darhgeschoss die umfangreichen zoologischen
Sammlungen der Universität und der St.idt Sirassburg
enthalt, wurde naeh dem ausführlichen TKictamm des
Instituts - Direktors Prof. Dr. Goettc in i;<-ii kihren 1890
bis 1893 ausgefQhrt.

Bei der Planaufstellung musste da\ iri au^Li L-anuen

werden, dass der Zugang zu den Sammlun]^-.! .i.iir.rn, .|i<-

dem Publikum tätlich gcOffnet sitid, getrennt von dem
Zugang zu den Lelir- und Arbeiuuttumen des Infttituts

angeordnet, den Institut» - AufehArigen abtf eine leichte

nnd bequeme Verbindung sunsclien «Ucn Gcscbas«cn er-

mö^chl wurde; auch musste darauf Bedacht genommen
werden, dass diejenigen Siudireuden, die nicht im Institute

arbeiten, sondern nur die Vorlesungen besuchen, die

Hdrsftle errachcn kennen, ohne die zu den eigentlichen

Insdlulsitunien führenden Korridore zu betreten.

Dem entsprechend wurde der Zugang zu den .Samm-
lungsräumen gegen die Stadtseile, an den Nikolau»ring
gelrcl, währrnd tins <:*!£;en'.lirh{" lTi»^'it;il \'m der f'nirrr-

siliii^ SM.issr au> liun Ii cm X'fs-.itml
,

itrn uhnj'.rii

naturwissensciiaftiiclicn lit>tituteti zu^ckctiri i?t, cnexhi
wird. Von dieser Vorhalle aus erreicht man unmittelbar
die im Sockelgeschoss liegende Diener - Wohnung, die

Aborte und Pissoirs und im F.rdgcschoss die beiden
Hörsäle, die for 30 Zuhörer und für 100 Zuhörer einge-

richtet sind. Der letztere Seal hat stalfelfcrmig erhöhte
Bankreifaen. wobei der Boden vom Saal • Eingang gegen
den EjcperimentiniKh nm ol9o"> fSllt, wogegen die himcrBte
Bankreihe nin 3 Stufen tiner den SaalbcKlen erbAht ist.

Dadurch wurde erreicht. r*.:\'s der hintere Theil des 'Saal-

bodens und die beiden scnl.ehen Gallerien auf derselben
Ebene mit dem Vorplatzbodcn liegen und der Hörsaal doch
eine ausreichende Stoi'khöhc erhielt- Im unmittelbaren An-
schltiss an den Hörsaal liepen ffas \'i rfirrritiin^s Zimnirr
und die Kftume für die Haini uml ilic ^kel^rlS.lnll:lluIl^.

Pie Räume und b (Erdg'---i h 1 -:iul cbcnl.Ll- um 70'"'

ri .S<i: k( lu;eschoss vcri rl;, imd im Rauir. ('• i^i zur
i>^•^»crt•l^ .\u->iiüizung der Hulir crm disr.'h cm hr-.(ii'tli«res

Treppchen zug.'inglicne Gallerie mit .^,Liiiiiiiuni;~ Iii iiikcn

angeordnet, wodurch e& tut^ich wurde, m diesem Kaunie

in bequemer, flbersichilirhcr Anordnung und durchweg
gut belendNel B;«' .Si hranke unterzubringen. Diese Rinme
stehen durch die Treppe c mit den Sammlungsräumen
des ÜbCrges-chosses in unmittelbarer Verbindung.

Von der Vorhalle gclan;,'t rn-in, dur -h ''inen Glas-
abschloss getrennt, in den !kiupiki>i 1 hIüi , de;- 1111 Hofe
reichliches Licht empfängt und an dciti die .Aii.icii^ räume
des Institutes liegen.

Get'cn den Hof zu liegt, östlich an .Jas (.' li.iudf .nn-

;:rl).iul. du- i;.in.- aus Eisen und tilas cr-irll-p (i.il.t-rif für

raikrw.-kopisi lic Arbeiten, die zugleich die V cibuidung
zwischen den Instituisräumen und dem Vorbereitungs-
zimmer bezw. mit den Käumeii der HandKanimlung ver-

mitieit, und der in derselben Konstruktionsweise erbauie
Vivarienntnoi, derdem uninitielbBrenSonnenlidit möglichst
ausgesetzt ist, aber zur Vermeidung zu hoher Tempe-
raturen durch Scbattendecken gesc-nOtzt werden kann.
Die Verbindung mit den Obergescbocsen und dem
KellergeschoKs wird durch die Treppen e, d und e und
durch 4 Aufzöge vermittelt.

Die Räume der Obergeschosse werden von dem
7n."ilopischen Musetim eins^enommen. Die Haupts£ile sind
.wriscinu hclfu diu-i, werden jedoch durch die nacli dem
H 1-.' Iif:r.i;c ii>vs[riii aufgestellten Schrankreihen in eine
Wr.t- und < iiic Sirassenseiic uctliriii, welche Anordnung
cme leichte tüiirung des i'ubltkuin.s und die beste Aus-
nutzung des Lichtes ermöglicht.

Abortc fCtr das Publikum sind im Krdgcscbo«, unter
der Haupttreppe / angeordiicL Der Verkehr aach den
Sammlungsrinmen wwd durch die im SoekeJgesdMaa
neben der Vorhalle nm Nikolausring unter der Hand-
sammlung gelegene Diener-Wohnung Oberwicht.

.\usscr den beiden Diener-Wohnungen und den Ab-
orten für die Studirenden befinden sich im Sockelgetchfl—
noch einige Arbeitsräume des Institute Sowie Sccwataer^
Aquarien und die Räume fOr die mederdrat^-Daropf-
!ici7i;nc!srinlnL'e iieb^^t Krihlerjrriiuneri

l)ic K'-'>".fii de? I'iaucv rinni hl. de: iiiucrrn l,i urichtunt;

bcEi .iyci. rund H-do oc-xi M., wovon 200000 M. auf die t.in-

richluni; riu'nllrii

1/u lj< -.<iiidc: c Bauleitung lag in den HSnden des
Hm .\r. l.it<-klt::i R i t ter sh it 1 e 1

.

Dr. U. Warth, Uberbaunuh u. Professor in KarUrulie i. B.

Di« 39* Hniptvsruiniiiliiiic das V«niiit dauticliar loxanlaitM.

Ic 39. Hauptversammlung des Vereins deuüseher In-
' gcnieurc. die in den 'lagen vom 5. bis 9. Juni in

Chemnitz abgehalten wurde, stand unter einem
glQckllchen Stern. Die zahlreichen Gäste der gTMCen
sächsischen F:ihrik«.i.Tiit fiiiidni }, , ui Üegrüssung am
Vorabend, .--u-ini."'^ den ; Juni, in ilrr, 'csdi di geschmückten
Sälen und den; t;Uui. ci:d l)»-leuchte(en Garten des „Ka-
sinos" zusai:ii:uri. svrj mt- durch den Vorsitzenden des
Chemnitzer lif/irks\ t rr.n?. Ilm Dir Schiersand be-
willkofir-inrt wurden, wi.ht i <irv K<-dnrr .lusföhlle, wie
sich sta^ilichc uijd ^-udtl^Llle Üeiivudm uud der Wasser-
gott vereinigt hätten, den Gästen den Aufenthalt in der
.alten Rauchsladt* nach Mö"lichkcit angenehm zu machen.
Im Namen des Gesammt- VoinUmdes dankte Hr. Bith.
Bissinger-NOmberg für „das schAae und zu Heraen
gehende Willkommen", welche« den Gästen zugerufen
worden sei, die sich freuten, die «hochinteressante und
mit Rl^cksicht auf ihre Industrie hochbcdcuisamc .Stadt

Chemnitz" kennen zu lenien.

Das Programm der Verhandlungen wurde am Montag
den 6. Juni aufKenomnien. .\uf der Versammlung waren
verfrrpr. die St.i.T-rrciei-im!: durrh dif Hrn. -Staaisminisier

VOM N: . ;
- h, Cel. Iv-u ;.<,|, | V.>.lcl.Geh. keg.-Kih.

Mo r g e ri s je rn, der Kreis durcli Kreishauptniann Krhr.
von Welck. die Stadt durch (^»b.-Brgrmsir. Dr. Beck
u. .'\., die Siaats-l.ehransuilien durch (.;eh. Hfrth- Prof.

Bcrndt usw. Die Versammlung eröffnete und begrfisste

der Vorsitzeude de» Vereins, Hr. Brth. Bissingcr-Xüru-
berg. Nach ihm nahm der Vertreter der Staatsregierung
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das Wort. In seiner mit grossem Beifall aufgenommenen
BegrOssnngs-Anspräche fahrte Siaatsminister v. Metzsch
ans, es entspreche einem tief empfundenen Bedürfnisse,
gegenüber den Vertretern der technischen Wissenschaften
zum Ausdruck zu bringen, mit welch' gerechtem Stolze

das deutsche Volk in den vielgegliederlen Schichten des
wirthschaftlichen Lehens die Krfohje zu schätzen wisse,

zu denen auf .d eii 1,1 diielen derlndustrie, des Handels
uTtff Vrrkehrs mit H lic d.-r praktischen Handhabung der
ict.iii^ Uen WisseuM li.ü'tfu gelangt sei uud wie es hier-

bei durch die Thatkraii, die Energie und die Intelligenz

des deutschen Ingenicurstandes in stetem Fortschreiten
erhalten werde. Wenn Sachsens ütdustric blQhe und
gedeihe, wenn gerade Chenmitz zu einer Sammel-
stelle winhschafdichcr Produktion geworden aei, so seien
sie hierzu gelingt, weil der mftchtlg wallende Gewerbe-
fleis!3 gestfltzt nnd gefördert werde durrh die auf tech-
nischem Gebiete sich allenthalben äussernden Kräfte. —

Die Ansprache des Vertreters der Stadt Chemnitz,
des Hrn. Ob -Brgrmstrs. Dr, Beck, enthielt die Stelle:

„Wohin unser staunendes Auge am Ende des Jahrhunderts
seine Blicke lenkt, begegnen wir den gros'^n«-ii;r''ten Fein-

schrittcn, jedoch am gewalligsten treten un> du; ! ri-.(ungen

der technis< hen Zweige der Wissenschaft entgegen und
legen un-^ in einem vorher kaum geahnten l'mfange das
freudige, uns mit Stolz erfüllende Bekenniniss des grossen
grieclii'- h< II Tragöden erneut au;' die Lippen: „Vieles
Gewaltige lebt, doch nichiü ist gewaltiger als der Mensch!"
— Es begrQsaten die Venammltmg ferner Hr. Kom -Rth.
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l'luli]>]) iianiL-ns der 1 lantlL-lvkamnu i' und ilr. CIch. Ilfrth.

Bernfit namens der !? i linis> hcn Staats-I.chranstahcn.

Der minnichr vorgfn mik iic Geschäfisberii-ht des Hrn.
Dir. Peters weis! einleuciKi auf die gros<(en Krfolge der
deutschen Technik des verflossenen Kil.ics hm. w ie sie

in dem Bau des Schnelldampfers „Kaiser Wilhelm der
Grosse*, der Fmu;'-!! Hang der Mikngstener RiesenbiUcke
nnd der BeendiKung der Dresdener Bahnhofs-Umbsuten
sidt gezeigt liabea. Uod wie das dentscfae Ingenienr-
wesen nadi attssen Wn fortwährend v«Mi Erfolg zu Erfolg
schreite, so wachse es auch im Innern in seiner Ver-
tretung, dem Verein deutscher Ingenieure. Die Mitglieder-

zatil stieg im verflossenen Jahre von 10908 an! 11777
Personen. Dem Vt-rcin sind 105 Personen durch den
Tod entrissen worricu. darüntcr Otio H. Miicller sen., ein
bahnbrechender Ki'nNtriil,ii ur von Dampfanlagen; Franz
Wiilh, der bekannte Miiiii Heiier an der Patent Gesctz-
echuiit;; \ >i\ O. Grass; l'r, (. . ( Uto. dessen N::iiu- n\it den
Forls^ hrittcn iVr Kok-.itulii^tric. irt«besoiiiirrc i-iu den-
jenigi i: ricr ( .cw miiiiiii; der Nrlu nvirodukrc, aiifv l iiliiu-

liohste vcikuüufl üi; Gussav Dic^huiaun, der tlas Wunder-
werk seiner Zeit, den Hammer „Fritz" der Krupp'schcn
Cu^tablfabrik baute tind luitcr dcucn Leitung ein eroi>scr

Tbeil der |gewil(üen Weite dieser Firma cMatanaen iat,

mid Kail von Leibbrmnd, von dessen Hiidglceit an der
Spitze des wantembengischea Bauwesen« eine Reiiie her-
vorragender Schöpfungen Zeugniss ablegt. Die Zslil der
BeiirKsvercine stieg auf 38, nachdem in Bremen und
Erfurt seit dem i. Januar d. J. «wei neue ins Leben rc-
treten sind. Die Rechnung des verflossenen Geschäfts-
jahres schliesst mit einem nrtriebsObcrschuss von 86565 M.
und einein Vrrnn'ucn von 155 M. ab Ha-s in ncrliii

mit einen; KiJ--ujiiaiitwaudi.' \.ih t&S^:; M crtirlilcle \'ci

einüliaus ist inzwischen bezogen \\ordfn und ;.u-nii|;l a.lcn

Anfordeninj^en auf das Vollkomnu nsir-.

Die Errichtung von Denkmälern Uli WH ni-: ^iciiicii--

und .Mfred Krupp, ein ünternehnien, \n di ^-cn Au-fiil.

rung der Verein deutscher liigctiieure mit dem Verein
deutscher Eisenhftttenleute und der nordwenllicbenGrippe
des Verein!« deutscher Eisen- und StaUindusiHeller Hand
in Hand sehi, ist so weit fediehen, daas das Denkmal
far Alfred Krupp dem Bildh. Prof. Herter In Berlin, das
Denkmal für Siemens dem Rildh. Wandschncider in

Charlotten bürg in Auftrag gegeben wurde. Die Grashof-
Denkmünze ist im vorigen Jahre dem Prof. Dr. Linde-
Monchen und dem (ieh. Keg.-Kth. Prof. Kicdlcr-Hcrlin
verliehen worden. Hfnh. l)r. C'aro in ^fa^^^llp!m wurde
zum Ehrenmitgliede ernannt. Dk- vi.-i der vurj.Uirigcn

Hauptversammlung beschlossene l.if.üatic, welcher die

fircussische Ministerial-Verfügunp m iu März 1897 zur
Jampfkessel-AnwcisunK vom 15 Mar/ i(i<>7 Veranlassung

gai), lial den }.;c\vnnM'li;cK l' rlnli^ irrhalit; iiai h i-iiii:rlir,T-

den V'crhandlniitrca / wischen Verireterii des preussistiicii

Handclsministtiiun;-- einerseits, des Vereins deutscher
Ingenieure und dc^ CentralVerbandes der prcussischcn
Dampfkessel -Uebcrwachnnnverenw mdcrscits sind die-
jenigen Anordnungen derMinisterial-Verfagung ztirOck-

genommen oder gelindert worden, welche grosse Belästi-

gungen der Industrie oder nachthciligc Wirkungen auf den
Bau und den Betrieb der Dampfkessel befürchten Messen.

Bereits im Jahre 1896 hatte der stark zunehitiende
Besuch unserer deutschen technischen Hochschulen, be-
sonders ihi'er Abtheilungcn für Maschineningenieurwcsen,
dai'n geführt , dass eine vom Vormand einbrmfi-ne Vcr-
s.iTiiniluns von .Sachverstitndigcn r-i' li um der Kra-i: dri

Aufnanmf-Hpdinöungen an den tcrlini-riifn I Imlivohulen
br.-.; h;dlii;;i; und '.r a. die Kordcruiit'. :iu;--;)ia h, es müssten
an die Ausländer für die Aufnalijuc ilusrlbci» .Vnfordr.
rungen gestellt werden, v.ic an die Inländer. Scndi 111

ist die Ueberfttllung an einigen teclmiscben Hochschulen
immer atlrker geworden und die dadurch berx-orgemlenen
Uebcistlnde haben sich an der Tedinischen Hochschule
na Berlfai-Ch«rlottenbni]|( in so hohem Maasse fOhlbar ge-

^t, da» dnreh Ministerialerlass den Analtadem die

Aufnahme in die- Mas. iMncniimetiit-ui -Ah'.lH'iluni^ an dicsf-r

Hochschule vcrsat;! , den inländischen i^lospuantcn die

Betheiligung an dc ti Ktm-ircktions- und IjiDoratoriuras-

Uebun!?<>n /i»t;uti-.icn der nrdentlichen Studirenden er-

-1 liwrrt \\fjr>lcii isi. .Ms eint- weitere F'olge ilt-r rcljcr-

tüliung der Herliiu-r I ch hinsehen Hochschule sind die

Vorschläge zur Errichtung neuer technischer Hochschulen
In den Ostlichen TkcUen der prensaiaclien Monarchie zu
betrachten; nicht weniger als 7 Stfedie bewerben steh
darum, Sitz einer technischen Hochschule zu werden.
Bei den Erwägungen, ob die Errichtung neuer technischer
Hochschulen im Osten l'reussens zu empfehlen sei und
ob dadurch der Ueberfülhu der Brdiner Anstalt abge-
holfen werden kflnne, wurde- anrh die Frage erörtert, wie
weit es möglich sein werde, den hervorgetretenen Be-
dürfnissen nicht gleich durch Errichtung selbständiger
technis-' hcr Hochschulen :'u entsprechpn . sondern in

Stadien, welche Unive-rsitatt-ii bereits bctit/en, wie lireslau,

Kiel und Königsberg, zunächst durch .Angliedenm^ tech-

nischer Fakultäten an diese Univen* :;iic;) Des weiteren
gab der Umstand, dass die Ueberfüllung sich bis jetzt auf
()as Maschineningenieurwesen beschränkte, Veranlassung,
zu erwägen, ob es nöthig sei, etwa neu zu crrichtentie

Hochachnleo gleich von vomheicin mit <len sämmtlichen
aonat n dienen Aaatatoi MiliclieD Abdieilungen fUsi-

sdiineningieniearwesen nebst Elekiroiechnik und Schiff-

bau; Bauingeiueurwesen; Architektur und Hochbau;
Chemie und Hüttenkunde) auszustatten, oder sich vor-

läuTig auf einige derselben — Maschineningenieurwesen,
F.lektrotechnik und Schiffbau — zu beschränken. Mit
allen diesen Fragen hat sich der Vorstand eingehend bc-
s h'tftim \iiir1 beschlossen, di«" Frsehntsse seiner Berathun-
^eii in einem Hericht zusammen /u fassen, Ober dessen
weitere VcrwcndunK zu hesiminicn er sich vorbehalten
hat. — Die Ki aL;r Her ( )lvcna alsi hulc in Prcussen, ferner
die Frage der Miiicriali>ni!i;iiij dui :"h das Reich und eine
Keilie ;-pe/ilisi li lei hnisi lier i'raijen lialveri den Vorstand
im verflossenen Jahre wicdc-ii;uU lies» Uättigt. — Von dem
im vorigen Jahre verstorbenen Miiglicde Hm. Käuffcr
ist dem verein ein L.egat von 5000 M. mit der Bestimmung
aEngewendet worden, an Preisausschreiben Uber die Um-
wandlung von Vnrme in suAmcnde Energie ohne An-
wendtm^ von Motoren zu erla.s$en. Es ist dcmg^Sss
ein PiTisgericht eingesetzt worden. Die HiHskasse für
deutsche Ingenieure ist auch im verflofcsenen Jahre segens-
reich thätig gewesen. —

Dem Thäfii'V.eits-IVr'r ltle folgie drr \'ortrai' d^s- Hrn.
Geh. Fin.-l\lti K..[ii Iv e - [ >res.|r-:i ulx-r. „Dir nenei:
Bah n h f>f San lagen m Dresden". Da wir in mehren
Ariikeln unserer Zeitung hierüber berichtet haben (s. Jhrg.
i8qö, S. äB^ ff. und 1897, S. 609 ff.>, so begnOgen wir uns
hier mit der Fcsislellang der Thaisnehe der Abhaltung
des Vortrages.

Ihm folgte als Schluss dieses Veriiandlung^ages ein

Vortrag des Hrn. Prof. Dr. Kirsch-Chemnitz Uber: „Die
Theorie der Elastizität und die BedOrfnisse der
Festigkeitslehre*. Ein kurzer ROckblIck auf die Em-
wicklungsgesiJliieltle der Elastizitälsiheoric lässi die Ur-
sachen erkennen, welche dazu zwingen, die ältere AniF-

fassung des verwandten Begriffs der Festigkeit als unzu-
länglich für die heutigen Anforderungen der Technik
fallen zu lassen und aufgrund des umfangreichen neueren
Beobachtungsmatcrials zu versuchen, eine zutreffendere
Vorstrlhing von (\rm v/ahren Wesen der Fcsügkeit zu
i;rwimif ) l Hier i ie:'ai./:ie;iuiiu der Ergebnisse eigener
Versuche wies der XCrtia^einlc nach, dass di<" vein elasti-

sihen Formkndrriri;:i ii hier/u nicht ausrcicheii, s.jndern

dass nur unter Bei lickMi luignng der bleibcmicii i orm-
;ir.de-miijen eine ungezwungene Erkii^ning der wesent-
lichsicu Ligenschaftcn fester Körper möglich ist; im bc-
üonderen wurde an den Bach'schen Versuchen ttber die
Biegungsfcstigkcit des Gusscisens gezeigt, dass die Ueber-
einstimmungzwischenRechnungundBcobacbtuilgdurchaus
gentkgend ist, wenn dieser Umstand berficltsichiiit winL —

(ScblnM (oiii. i

Vemiischtes.

st ad(tiaur.-tth- Stelle für Tiefbau In Köln. Nachdem Hr.
(ich llrdi Siühbeii sein Amt als Beigeordneter der Stadl
Köln niedergelegt hat, ist dir Knlncr Stnrftverwatiung zu
dem Entschlüsse gekommen, die Stelle eii.e . tei lniischcn
Beigeordneten nicht wieder zu beset/en, iiat \ lehnehr dir
Steile emes hli,vxeii Si.idlbaurathc- für I lefhaa. d ii i :\m--

Gemeinde-Unicrbeaniten, zur ftffentin hcii BcwciUuiis «u»
geschrieben. Da«s ein wirklicher Ersatz des ausge-
schiedenen Tediniken» iiicbt beatispruclu wird, gehl auch
ans der Pcstsetztmc des Gehalies hervor, wekbes mit
9000 M. for Kflbier VcrhAltnisse niidii gerade veriockend

18. Juni iSgB.

Ist tmd etwa die Hälfte des Diensicinkommens des bis-

herigen leehnischen Beigeordneten beträgt, Wir bedauern
es im Interesse der Stadt Köln und des technischen Be-
rufes lebhaft, dass diese Kegclung als die richtige befunden
worden ist. /war sind technische Aufgaben von der Be-
deutung, wir' die S!adter\veitcrung und die Hafenbauten
es waren, gegenwärtig in Köln nicht tnchr zu lösen; aber
ilie /eil >;.inn doch schnell kommen, wo eine in blühender
L;jU'.h kliing sich befindende .Sudt wie Köln mit seinen

350000 Einwohnern, vor ähnliche Aufgaben sich gestellt

Mcbl. Man wird dann vielleicht den heuligen Kückückriit,

der mit dem Verzicht «nf eine «aie technJjtche Kraft

gkldibedeateDd ist, lebhaft bedauern. Wie in den Stftdtcn

Digitize(?tDy Google



der OstUcfaen Rravinien allgemeb die SudibauriUie Mit-
oUed des Mamtrties sind, m worden wir auch in KOHn
Geber einen licrvurragcnJcn Tcihnikcr, wie bisher, au
der Spitze der liauvcrwahung sehen, ah d.iss das siädiisciie

Bauwesen der weniger sai'hkuridigen Leitung eines oder
mehrer nichttechnischer Beigeordneten unterstellt wird.
Die Gründe il.iffir li.ifjt n wir, besonders in den ähnlichen
Fällen zu Frankfurt M, und Leipzig, so oft ausgefohrt,
dass wir hrme aut eine Wipdcrholiintj vrr/ii htcn. Das
ist Hill -- eine Angelenenju it, wci l.i- wt nüt r uns, als

die \<i '.fiiinf» und Verwaliun^; i;cr M.nli Kult) anseht.
Auch .'11 der a'.;-.i;f -i h: ic'iiT;cii ci-i<'-- .,S;;,'lsbaurath"

genannten, technischen (jemeiiitic-LiilciUcaimiii, der den
juristisch gebildeten Beigeordneten untergeben ist. werden
iweifellos manclie unticrcr Fachgenosüen aus dem Kreide
der R^ietmoMbawoicister sich bereit üiideB. Wirgiauben
deiiaelD«D jedoch dringend anrathen lu sollen, dass sie
sornam darauf bedacht sein mflgen, ihre PfliiHileo und
Rechte, namentlich die Art ihres l'ntergebenen-Verhflit*
nisses zu den Beigeordneten, vor dent Dienstantritt völlig

Mar zu stellen, dainit sie vor zukünftigen Ueberraschungen,
wie solche ia ifaehuschen StAdten sich wiederfaok er»
eignet haben, sich tbunlichsi sichern. —

Zur Fra>:e der Ne',iort)nuiig des Geschäftsbereiches der
preutis. Ministerien hat nunmehr auch die nordwestliche
Gruppe des Vereins drntsrlier I m u- und Stahl-
industrieller mit folgender Auslas>ung Stellnn«' izt--

nommcn: „l'a der Ausbau <l'-r '-trom- und Flu? ;) <

cincrseus nii Interesse der Laiuiwirlhsch.ifi (Deiciiv, (.»cii,

Em- und Bewässerung, Ländermelioraltont, andererseits im
Interesse der Schiffahn und des Gewerbes (Siauanlajien
usw.) erfolgt, so kann nach .\nsicht der iwrawcstliciien
Gruppe die gleichmaiuagc und gerechte Wahmehmung
dieser Interessen nur durch ein neutrales Ministerium
stattfinden. Da zodem durch die Zusammenfassung des
gesammten Bauwesens: Strom- und Flussbau, See und
Hafenbau, Kleinbahnwesen. .Siras.<ien- und Wegebau, lloch-
und Schöqbau in eine Stelle die Organisation hi mß;;lichsl
hohem Grade vereinfai'hi werden würde, so befürworten
wir für dir hpvorstehende NeurrL'eliin;: ;!er wasserwirih-
si-haflli ticii NYiwaltung in der /' ui riil ^ii-iuti.' ilie Bildung
eines eiKencti Bauien-Slinisierium-. diin Ii .Aliirr nnung der
inbeiracht kommenden K, v>i,,;v v nm .\lini-.t. rium der
üffenthchcn Arbeiten und Zuweisung lici srilicn. ebenso
wie deijenigen des landwinhschaftlichen Wasserbau-
Wesens, an das neue Bauten Mini&teriuni, Hierdurch würde
einenetls das Ministerium der OffcDtliGhen Arbeiten in
eifreulicher Weise entlastet und fDr das Eisenbahnwesen
eine freiere Bewegung gewonnen werden; andererseits
würden die dem Wasserbattwcsen in Preusien gemein-
sam für die l^ndwirthsobaft, den Handel und das (be-

werbe in der n.lchsien Zeit bevorstehenden gewaltigen
iiikI l>< ilri:;..iamen Aufgaben eine mHweifclhatt leichtere
u:

: Ui :here Lösung finden."

DIs Vartrstinig dar nmasisChsn taeholiclHa Bocb*
schulen bn nsrranhaus. Aus Aofatss der Volleiidtwg der
ersten lo Jahre seiner Regierung und, wie es in einer
kaiserlichen Kundgebung an den Vertreter der technischen
Hochschule in Ciiailotienburg, Geh. Heg Kth. Prof. Dr.
Slaby heissi, .in Anertamnung der Stellung, die sich die
Technik am tnde unseres Jahrhunderts erworben hat,

und in tiefer Achtung vor den e.xakten Wissenschaften
überhaupt", hat S. M. der Krii^^rr den lerhtli-^i'hcn Tlorh-

Iiult-n .'11 l hatnnriCjlliir'L.', 1 lanii'ivi;; ui;<l Aui licn Sitz

und Stiliinii- in lierrenhaus vcrhi-licn und die Hrn. Geh.
Keg.-Kthe I rot Dr. Slaby in Chiulüticnburg, Prof. Laun-
hardt in Hannover und Prof T n t / c in .Vaehen zu Mit-

gliedern des Mcrrcnhai; » ,ni( 1 cbcr. ;'inf beruf« ii Damit
ist auch Prcuüsen in die Reihe dei licutschcn Bundesstaaten
eiflgelreieii, welche schon seit längerer Zeit neben den
Venremm der Universitäten auch Vertreter der technischen
Hochschulen in die parlamentarischea VenretunpfcOiper
«ntsetulen. —

PrclsbswsrbuDgiHt«

Wettbewerb Knaben- und Mädchenschule FlorldsdorC
Die Verfasser des. mit dem II. Prci»c gckrOntcn Entwurfes
.Der Jugend* sind die Hrn. Alfred Wilhelm in Ebers-
walde und Wilhelm Sehneider in BerUn. —

Brief- und Fragekasten.
Hm. O. 8. In D. .\ I Ihrer Kr«sc geht m i t rl;- iljch

iiervor, was Sic ^cfiinücn /u hnl>cn glauben: £ilH: ncoc Art Uer
(Quadratur des Kreifc« in ^ro»<ier AnDShenwK w'** lUSthlf

nintis. h nrnnoc I.n<iin(t (Irr Aufcalx!. For ertlere fehlt sUefMits
das Intcrr-t-M" , du vit^lv liflitlft- jiieljl, ilic jtde ^cwQu^i^blc An-
nihcruni; )^^^laHln Audi fOr Veitmlic der Ictztcicn Art kann
i-iii |iiaktii>'lic- Interesse aus Rleichem Grunde nicht bcnnspnirht
wcrdrii und nnrhdeni crktinnt i»t, dn->t die Zahl r eine Irrslional-

zahl i*t, der dii-jenipen KisciiMhaHrn mangeln, wcirhr eine kciuiuc

Dan^telhing mit /irk<') und l.inral nn^glii'li inackca - wird auch
lar dir Wi«."«-!)« hilft die Sik Iic uU vbKelJtan craclilct. L^inc

jkadi niln !•>• BchAidt' ll'niversilil oder Tci lin. Hoch.*' 1 ulf 1 wird
:iL^ ü 1 Ii. -j !i «liwcilith mit der PrOfung Ihrer Lftsurt : . en,

vielltiiht i*t aber der L'ttivcrsiUts-I'rofessor Hr. Dr. II. A Schwari,
Kol. Grunewald b. Berlin» Boothstr. 33. einer dahiagdicndot Bitte

zucflnelich. S.

Anfragen an den I.eKcrkrrji*.
I.ieKen Krfidirunycn vor Qbtr den S< hul/ vi>u Eisenwerk l^^xcit

SiiiiikLihlcnraucti uitd Diunpi durch WetMcln uiil Kalkmiidi, vräkbc
die Schwefelsaure unter BUdssia vm «ehweftlHuirem Kalh he-
nU-ri^ aiifnehmen «oB? TumielBclilencn mNcd hierdurch wweblich
tH-hun gfwhOtil worden sein. W*rr da* Verfahren auch auf Daeh-
konxiruktione» in t.akamcHiv>Kcnii*en anwendbar? T- in K.

Inhalt: I>m- »rut-r» Wm-hc X'^kctliHaulatfrn iSt blit>«^1. — Die Vorplaizr
der alten Ntlrnbrttit 1 llAu^trr I>4% /iMiloip^ch«- hi^tilut der Kaix rWiHiflmH-
Itiiivi j-.)!!!! itt St^n*>!>tiri,'. — r>ir 39. H,i«l»U'er»aminlut^; de« Verrin» deul-

mrhri liisrnii'ure. — Vcrmiirht«. - Frriabewettnracrn, — Brief- und
t"r«>«^lui»lm. — Vcrlaad «Iwmther A»«lmdHcp- nag Imriiiear V>t^i"e

XMHaMwMwsrtef fw Cmm Tawk«, Birila. m- Rcdaktfon i. V.
«MMtirtiid. Albert HofHtnD, Berlin. Drudk *M WilK. Gr«*«, Berti»,

Verband deutscber Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Tagesordnung
der XXV'll. Abgfortln. ti n Vi rsaniinlung in Ktt-iburq i. Br. atii Sonnabend, don 3 Septhr 1898

1. Vorlagt des Gt sch.lftsberichtes; .\llgt nitritu >: Miti'liedcrstand; Her&tellung eines allgemeinen Mitgli«.>dcr-

Vi rzi irhnissts des Verbandes: Ii« rieht Uber dio Verbreitung der Verbonda-Mittbeilungen; BericEt Ober
die ]itt< r.irischin l'nternehmungen des Verbandes.

2. Abrechnung nbtr 1897.

3. Voraiischl.ig for 1899
4. W ahl /.Weier Voistaiidsmitgli. il. r für iH^'1900 anstelle der ausscheidenden Hrn. StQbben Und V. d. Hude.

t.

Wahl de» Ortes (ür die Abgeordneten-Versammlung fOr 1899.
. Wahl des Ortes für di« Wandervereammlune 191».

7. Antrag der Verefaie j. Halle a, S. um Aufnafim« in den Verband.
8. Antrag des K<Mner Vereins anf Zahhing eines Beitrage» »m Verein Alt-Rothenburg.
9. Antrag des Verbands-Vorstandes auf anderweite Regelung der Zahlung der Verbands-Batrflge <§ 6

der Satmngrcn.i
10. Btriclit nb. r die Ergebnisse der X'erbands-Zi-itsrhiift.

11. BL'ricbt über den Staiul von \'< rb;iiidsarlH ittn, die zw Bischlu<sfassinig noch nicht weit genug vor-
bereitet sind, als: a) Nutnialiiii ftlr HaiiM-iUwJis-->cniiig-.-l,eit\iiig<.ii und rleren .\tis(ilhniiig.

bl Denkschrift, bttretfen.i .litt St.-lliing iler hi>ln-ieii städtischen Baubeantten.
12. Hotiorarnorin für .Arbeiten .1. s .Architekten 11 lnM;ciiiLUis .Berichte! statter; Mr. Geh. Ob.Brth. v. \V. It/^iii

13. Riolitvchniu- für das \'« rlahien d. s Preis!;i riehtes l>ei Wetibewcrlu n 1 Berichterstatte r: Hr. i*rof. Stillen.
14. Weitere TroiinunK <Iit Kegieriing-.-Bau!i1hier in Wasser- und Kisonbahn-Bauführer 1 Berichterstatter:

An hiiekten- und 1 11g. tiicur-Verein 2U Hambure, Baj'erischer Architekten- und ingenieur-Vcrcin.)

15. ,Das d. utsi he Bauernhaus* (Berichterstatter: Hr. Brth. von der Hude).
Berlin im Juni 1898.

Dar Verbands-Vorttand.
Stfibbeii. Baumeister. v. d. Hude. v. Weltticn. Pinkenburg.

3ta
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 50. Berlin, den 2a Juni 1898.

Das Landhaus Otte in

Lichterfelde bei Berlin.

Archiiekt: Ludwig One in

Gross-Lic-hicrfelde.

t-iii Hause Imelniann
des Hm. Reeicr.-

iinistr. Luclwi^Ottc,
vvflrhes wir in No.

31 veröffentlichten,

reihen wir heute da.s eigene
Wohnhaus des Künstlers an,

welches dessen interessante

Thatigkeit nach einer anderen
Richtung, in der möglichsten
Beschränkung der zur Wir-
kung herangezogenen Mittel

zeigt. Trotz dieser Beschran-
kung aber war der Künstler
auch hier bedacht, dem schon
bei Besprechung des eingangs
genannten I lauses vertretenen

Grundsat/e nachzugehen, die

Rück- bezw. Gartenfassaden
eines freistehenden Wohn-
hauses in der Ausbildung
nicht zu vernachlässigen, son-
dern ihnen die gleiche, bei

entsprechender Lage hinsicht-

lich der I limmelsrichlung des
Gebäudes sogar unter Um-
standen erhöhte Sorgfalt zu-

Iheil werden zu lassen, wie
den Strassenansichten.

Was die Gcsammtanlage
des feinen Bauwerkes anbe-
langt, so weicht dieselbe nicht

unerheblich von dem üblichen
Durchschnitts-Grundris.s für

eine Familie mit Kindern ab,

da sie durchaus auf die indivi-

duellen Bedürfnisse der B<'-

rufsthatickeit des Künstlers

und die \VOnsche seiner Fa-

milie zugeschnitten ist. In

dieser Beziehung sind im Erd-
geschoss die dem Beruf ge-

wi«lmeten Räume grundsätz-

lich getrennt von den Wohn-
und Empfangsraumen. Die
Wirthschaftsraume liegen im
Sockel^eschoss, die bchlaf-

rflume nn ()bergcschos>. Der
Erfahmn^, dass Einfamilien-

hauser leicht zu klein gebaut
w<Tden, suchte der Architekt

durch eine geraumige, aber
dnch wieder nicht zu grosse
Anlage zu begegnen. Reserve-
raume und grosse V'orflure

halt er für angenehm und
vortheilhaft. Im Aufbau ent-

halt sich das Werk jeden
unnützen Aufwandes und
sucht die Wirkung mit
Erfolg in einer weisen
Oekonomie der architek-

tonischen Ausdnicksmittel.
Durch diese Zurückhaltung
entstand eine vornehm wir-

kende, dabei fein geglie-

derte Baugruppe, welche
in mancher Beziehung et-

was an den amerikanischen
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colotiial style erinnert. Die zurflckhaltende Farbtn-
wiikun;,' unterstOtzt die FortnenwirkunK- l'eber di

m

rDÜRii liacksicinsiDckel erhebi-n sich ohne Horizontal

gliederung die verputzte ii, riii'.irlii.i; i;r,ui gestrichen^ :i

zwei Geschosse, in ihici hinlätbigkrit nui untrrbrochea

durch das Weiss der Fenstcrkrui/! uml Sprossen,

durch das Grün der Läden und durch das Gold der

Balfcongitter. Kin rothes Ziegeldach deckt das Haus
:if) In i]it >i I Farbengebung steht es vortrefflich in

(Jl! (icicii Liiidschaftlichen Umgebung. Wir geben
in der oberen unserer Abbildungen die Stm-.'sen-An-

siclit, in der unteren die Ansicht na^ h dLin Garten
wieder und fflgen diesen Ansicht' n dii Grundrisse
des Sockel-, des Erd- und des Obergci>chubt>e» an. —

Die Lage der StruBenbahngleiie in breiten Strassen.

ci .Irl' l imv aruLiir.i: ilc-r ; 'Icrriclj.iiir.cii ii! <-li-kn"jschc

MM ijtrasseribahncii wikI mcIi.I' Il il.is Hr-Juitnrss nach
Ucschlcunigunj.' Jr-^ \'i rkr l.i> hrimit Die thutsäch-

licbc VcrgrAsscruni; licr ( ii a» hvviiuligKcit i^; jt florh namrnt-
Ii' Ii Itlr die lnnc:i- laiU / cmlirh gering, wic hcrnt- rniiirr

au dieser Stelle aus^eiahrt ist*i, weil die Strassenbaijti

von drr Oeschwindigkeit des abrigen Fuhrwerkt allzusehr
abhängig ist. Eine wirksame Erhöbung der Ceschwrindig-
keil lAssi sich nur bei Loalteong der Bahn von dem
sonstigen Strassenverkehr erreichen. In vollkommener
Weise ist dies nur möglich durch Schaffung von Hoch-
oder l.intci^rundbahncn; man hat jedoch versucht, auch
der Sira.sscnbahn eine gewisse Unabh.'kngigkeit zu gehen,
indem man die Gleis.e so legt, dass sie von dem übrigen
Waeenverkehr niclit erheblich berührt '.vf:i5<n Diesen
Z\vf- < ha; (neben der Krleiclitcrunf; di s l-i:i?tc..;i die

Verlegung der (jlcisc nrhrn die iiordkantc des Hftrgcr-

stcigs, wie es in der iii i Liier Stra>.sc in Charlottenburg
ausgeführt und nem r I lUr die Pix^danier l.andstrasse
in .\ussicht i'i rii iiniiK 11 i-t. Der viel I < -],: i> liene Vorschlaj;

des Hrn. Ocnzmer xur Umgcstaliuiig der Potsdamer
Sinuae ging ebenfalls von dieser Lage der Gleise aus.

FOr die Ausaenbe^irke, wo der Verkehr aof dem
Baigersidg nicbt so bedeutend lai nnd wo auch das
Halten von Gesehhfiswagen vor den Hausera nicht in

dem Maasse wie in der Stadt vorkommt, mag diese l.Asiuig

angebracht sein, sie passt aber nicht für das Siadtinnere.

Die Anlage beider Gleise auf einer Seite der Straaae
^Charlottenburger Chaassee und Kflpenieker Ijmdstrasse)
ist in Wohnstrassen ausgeschlossen.

Kine andere, wiederholt in Berlin au.sgeft»hrtc Lösung
t^^ für .Anordnung der Gleise beiderseits des MitteUtreifciis
1)11 K I r i .Strassen. Hierbei ergiebt sich fQr den elektrischen
Hell et) -l'-f sri>sse Nachtheü, dass bei der strengen Durch-
ft;li:r.iiL' des rc. tit.'- .\u\- und .\bhtfi;;<-;is dir- auf dem
Mittelstreifen v\ ancniic c. l ahrgü.itc vor oder hinter dem
Wagenzu^c das <d> u)>er»chreiien mfissen. um auf die

recme Seite zu gelangen. Dadurch wird besondere bei
Anwendiug von AnUbigewagen di« Bcnutznng der Bahn
citcblicb erschwert.

Alle diese Anordnungen k^jnnm iIc^a (^:<ii nicht

völlig befriedigen, weil sie von dem GedMni<en ausgehen,
das» sich die neu hinzukommende Sirassenbahn der vor-

handenen Strasseneindieilung anpassen müsse. Mit dem
l i ljcivang zur elektrischen Sira-ssenbahn als einem He-
töi-derungsraittcl, welches den Zweck der Suiisse, den

i-n^

»

—-w^—t^tt-^v -MM«

—

fv»—X.««* -I

AbblHg. a «.

I

*| Vm|^ BIm auf & saa^ J*I»f '"n-

Verkehr zu vermitteln, in der vollkommensten Weise
erfüllt, kann man jedoch andi wohl verlangen, dass sich

die Strasse der Bahn anpassu Wie in einem .Strome die
Geschwindigkeit der Wassertheilchen in der Mitte am
enntsteor am Rande am geringsten ist, so «rschciai dieses
Verfaaltoiss der Geschwindigkeiten als das gegebene aocb

Die Keramilc in der Baukunst.

Is 4. Band des Abschnittes .Allgemeine Ilochbau-
kunde" des Handbuches dfr .Vrr hiiektur ist die

„Keramik in der Hau V. u 11 - 1
• \ n Richard Borr-

mann erschienen"), Wer dieser interessanten .Arbeit

näher tritt, um sie iiin Ii d' u Absichten ihn - \'c: !;i--:>-i

-

zu beurihcilen, darf uics nicht ihun, ohne einen liiu k auf
das Schlusswort geworfen zu haben, wo der Leser erfährt,

dass der Verfasser sein Werk als eine ,lediglich liisto-

risehc Skiize* betrachtet wissen wüL die mit dem Schlüsse
des aehtzehnten Jahrhunderts abbneht. Um diese Zeit
war „die Rolle der Keramik in der ArcbitclniM*ausgesiriclt
und blieb es bis gegen die Milte unseres Jahrbmiderts*.
Die Arbeit entspricht also nicht ganz ihrem allgemein
gehaltenen Titel, welcher es auffällig erscheinen lässt,

n.iss das weite und höchst interessante Gebiet der modernen
Keramik nicht unter ihm mit behandelt ist. Dafür müssen
jedoch bestimmte (iründc vorcrlrirrn haben, denn der
Verfasser strcili das mod' M r 1.1 Im 1 il- r Keramik mit
Worten, welche zu der Verniuthung berechtigen, dass
eine Hearbeiiutig desselben in einem besonderen Hände
vielleicht in Aussicht genommen ist. Fehlen darf die
moderne Keramik keinesfalls im Handbuch. Was seit

der Milte unseres Jahrhunderts unter dein gräzisircndcii

Einfhias der Schinkel'achen Schule in seiner Kinwirkung
auf die lokale keramische Pmdaktion, was dann in späteren
Jahrzehnten in hervorragender Weise durch die historisch-
nationalen Tendenzen in der Kunst des Thones geleistet

^1 Alljcini'inr IlorlibanÄiiiMlf lies Harnll.t.i Im-. d<-r .\i i l-.iu-ktu!

.- -tri l lr.il , llin.l: I)ir K. T .irik in Haul,).p»r V..ii Kitlijrü Borr-
tDii'in, Kl r •-Tt>tJ;^^-I'•tllml r uiitl I>i[elvti>ri.Ll ,\%.i>i, i.t ,111) ki%Dt|{l. KmiM.
.-> M< I Ii Mi.sr.i:ii III lUil.n. W-, i:i il<n ti vi i i n^i itt iict. ti ii .\b1lildllDgta.
s-üv^:) t 1B93. Vcfl»g von Areola Urr^iua^Mir. l'ici« 8 M. —

wurde, dj<j Ji:ji h:Mlrrcs--aiitcu l'.r-" lirimumm, die in ! Tank-
reich bei der stilistisclu-n lirii.indlung dr> K,:-ciini; hwcrk-
baues, insbesondere aul d( i- Iri/tcn Pariser W cliac-.-jtclIung

zutage getreten sind, du- mm In minder wn iij'v illen Bei-

träge, wfl' hc liic ciit;li:-i lic I:i:-i'1ltc,i>pl- für die .\i-.\vendung

der Thonerzeugnisse in der liaukuicit iielcrle, und endlich
die An, wie die amerikanischen KOnstler das Tbon-
omament in der Architektur bcbaudeln. Alles das recht«

fertigt eine Eigknzung der fiorrmann'schen Arbeit, für
welche diese eine weruivolle Grundlage bildet. Bormann
wtlrdigt diese Bedeutung der modernen Keramik in vollein

Umfange, wenn es bei einem so gewissenhallcn Beafv
beiter i^bcrhaupt der Feststellung dieser Thaisache be-
darf. Die ,sehr bedeutende Kntwicklttng, welche diese
Kunsttechnik im modernen Bauwesen gewonnen hat. . . .

hängt in Deutschland mit der Wiedcrerweckm >; dc^- im
Norden unseres Vaterlandes allheimischen Bai k-n inbaiies

und des italienischen Tenacottenstilcs /u--aniiiicn, in

Frankreich und Kurland mit den neueren ki:nst_-;cwerb-

lichen lu'>:rcl>iii'i^<-ii, \vcl, /-.ir Winlrrhrlctiiin^' der
Fayenccici. hink .uilgruud ui;ciiuli*i. licr uud iiasiciiisthcr

Vorbilder geführt haben. Die Aufgaben der Keramik sind
in der modernen üaupraxis dieselben, wie früher: doch
ist die Technik, namentlich dnrch den Maadiineabewicb
mannigfach erwciterL Die Terracolta hat femer eine
höchst folgenreiche Verbindung mit dem Eisen- Fach-
werkbau gewonnen; dadurch ist der Keramik in modernett
.\usstellungsbauten und Eiscubahnh.illen eine Rolle ZW»
gefallen, die an Bedeutung und Ausdehnung nicht hinler
dcii hervorragendsten I.ei>tungen der Vergangenheit zu-

rückbleibt". Ks dürfte also nicht aussichtslos sein, eine
Bearbeitung der mo<lernen Keramik als 'i hcil des Hand-
bnches der Architektur gelegentlich zu erwarten.

Was niui die vuiiicgcnde Arbeit anbelangt, so tritt
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für die V'crkehrsstrassc. Darum bleibt die Anlage der
Bahn in Slras?>eninitle das NatOrlii'hsic.

Will man nun in brritcrcn Strassen eine Trennung
der Bahn votn Strassenverkehr durchfahren und zugleich

Giebel am lUuw No. 38 am Hopfcnmiirkt m Rostock.

Au«: Rorrmann »,D1* Karamlk In der Baukunst^*.

die BenutzunK der Bahn erleiihtcm, so geschieht die»
am besten durch Anlage von zwei rrhrthten Streifen
zwischen den Bahnglcisen und dem übriRcn
Fahrdamm (Abb. il. Wenn die Strassenbrciic es gestattet,
lassen sich diese Banketts zu vollständigen Promenaden er-
weitern. Das Besteigen des Bahnzngcs geschieht von dem
in der Fahrtrichtung rechts gelegenen Bankett aus. Wer
die Bahn benutzen will, wird zum L'cberschrciten
des Fahrdammes eine gelegene Zeit abpassen und auf
dem Bankett die Bahn erwarten. Die Benutzung der
Bahn gestaltet sich also fast ebenso bequem wie bei der
Scitcnlagc der C;ici.«c; gegen diese ist aber die vor-
geschlagene Anordnung auch aus dem Grunde vorzuziehen,
weil sich die Anlage von Kurccnabzwcigimgen nach
Querstrassen ohne Schwierigkeit ermöghchen lässt,

während sie bei der Seilenlage fast unmöglich ist. Auch
ist die Bahn von den (Juersirasscn aus sichtbar und Za-
san'nienstö>sen mit kreuzendem Fuhrwerk weniger aus-
gesetzt. Für die seidichen Fahrdämme wird eine Breite
von 7—7,5"» genügen; als geringste noihwendige Strassen-
brciie ergicbt sich alsdann nach Abbildg. i eine solche
von 28™; erwünscht sind mindestens 32,5"'. Der Omni-
busverkehr ist gegebenenfalls hart an die Aussenseite der
Banketts zu verweisen, um die Benutzung dieses Verkehrs-
mittels gleichfalls vom Bankett aus bequem zu gestalten.

Die Geschwindigkeit der Bahn kann bei dieser An-
ordnung wohl unbedenklich bis zu 30 km in der Stunde
gesteigert werden. Würden die Banketts zu Promenaden
erweitert, so wäre die Bahn durch Rasensireifen oder
niedrige Gilter gegen den Fussweg abzuschliessen.

Da man die Leitungsmasten auf den Banketts auf-
stellen und diese möglichst mit mindestens einer Baum-
reihe bepflanzen wird, so wird die Oberleitung den Blicken
so vflilig entzogen, dass man sie auch in vornehmeren
Strassen unbedenklich zulassen kann. Die Trennung der
beiden Strassenhälften von einander ist nicht starker als
jetzt in den Strassen mit Miltelpromenaden.

Gewisse Unbequemlichkeiten ergeben sich allerdings
bei der Entwässerung des Strassenplanunis, indem hierfür
eine besondere Thonrohrleitung in Sirassenmiiic oder
verhältnissmassig lange Qucrleitungen erforderlich wer-
den. Die Beleuchtung des Bahnstreifens würde zweck-
mässig auf eickirischem Wege erfolgen, so dass eine
besondere Gasleitung entfällt.

Wenn die Strassenbreite für die Anlage des durch-
laufenden Banketts nicht ausreicht, so konnten diese auf
die verkehrsreicheren I laliestellen mit einer Länge von
etwa 30"' beschr.lnki werden. Alsdann wird eine beider-
seitige Fahrdammbreiie von 5.5 genügen.

Die beschriebene Anlage der Strasscnbahngleisc er-

möglicht auch einen besonders bequemen l 'ebergang
zwischen der Stras.senbahn und den etwa anzulegenden
Hoch- oder l'ntcrpflasierbahnen. Die beiden Skizzen 2 u. 3
veranschaidichen eine solche Anordnung. Schinipff.

für sie insofern eine Beschränkung des ausgedehnten
Stoffgebietes ein, „als aus dem Backsteinbau alles rein

Technisch -Konstruktive, der eigentliche Mauerbau, Stein-

verband und die Gewölbe - Konstruktionen ausscheiden,
während aus der Keramik nur das, was in den Bereich
der Baukunst fällt, inbetrachl kommt, im Wesentlichen
also die dekorative Gestallung und Ausstattung der Bau-
werke durch Erzeugnisse der Töpferkunst." In dieser Be-
grenzung zerfällt das Werk in 4 Abschnitte und zwar
I. die Bau-Keramik im .Mierthum, in .Aegypten,
Babylon und Assyrien, in Persien, Griechenland und
Italien; II. die Bau-Keramik des Orients im Mittel-
alter in Persien und Vorderasien v<im VIII.—XV. lahr-

hundert, und in Afrika und Spanien. III. Die Bau-
Keramik des Orients im XVI. bis zum Ausgang
des XVllI. Jahrhunderts in Persien, Indien und der
Türkei, und IV. die Bau-Keramik im Abendlande
und zwar in Italien, im baltischen Küstengebiet, in Spanien
und Portugal , in Frankreich und in Deuisihland und
Holland. Besondere Kapitel sind den Fussboden- uiid

Wandfliesen, den .Arbeiten der Kobbia und dem Porzellan
gewidmet. Drei Gruppen der keramischen Dekorationen
lassen sich unterscheiden: eine architektonische, eine
malerische und eine plastische. In die erste Gruppe fällt

der .Mauerziegel una der kunstvoll ausgebildete Back-
.Hieinbau; in die zweite Gruppe das weite Gebiet der
Mosaik- und Fhesenomamcnte, und in die dritte Gruppe
die Thonplastik. „F.s ist kein Zufall, dass gerade der
Orient die Flächenverzierung durch Mosaik oder Fliesen
mit farbigen Glasuren zur höchsten Ausbildung gebracht
hat. Ist doch dem Orientalen seit jeher mehr die Farbe,
als die Form künstlerisches Erfordernis» gewesen." „Dem
Formensinne des Griechen genügte das bunte Spiel von
Farben und Linien, das körperlose Flächenmuster nicht;
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er verlangte eine strenge Theilung, einen architrkionisch-
plastischen .\ufbau, dessen einzelne Besiandihcile, selb-

si.lndig gestaltei, sich als Glieder zu einem baulichen
Ganzen zusanimenschliesscn.* ,1m Backsteinbau des
europäischen Mittelalters endlich tritt das dritte Element,
das architektonische, in den Vordergrund." Es folgt nun
einleitend eine Betrachtung über das Material, über die
Ziegelornameniik. Ober das Engobiren, Ober Glasuren,
Farben, Mosaik, Fliesen und Bemalung und über die
Sgraffitoiechnik in Thon. Dann geht der Verfasser zur
Entwicklung der Thonkunst in den einzelnen iJindern
Ober. Dem sachlichen Theil geht stets eine kurze ge-

schichtliche Darstellung voran, welche den Zusammenhang
erläutert. In dieser .Art werden zunächst die iJtnder des
Alierihums in der oben genannten Reihenfolge behandelt.
Eingehender, insbesondere auch unter BerOcksicbiigung
des konstruktiven Prinzips, wird die Keramik in (jricchen-

land und Italien behandelt. Ermöglichen die Reste in

den bisher genannten Ländern den Nachweis einer immer-
hin mehr oder weniger lückenlosen Entwicklung, wobei
etwa fehlende Zwischenstufen leicht ans vorhergehenden
und nachfolgenden Erzeugnissen ergänzt werden können,
so liegen die Verh.tllnisse für den folgenden .Abschnitt

nicht so ^nsiig. „Unsere mehr als lückenhafte Kenntniss
der persischen Baudenkmäler ermöglicht nur, einzelne

Gruppen keramischer Dekorationen, wie sie der Zufall

hat bekannt werden lassen, zusammenzustellen, auch auf
die Gefahr hin, »ie aus ihrem wirklichen, uns aber unbe-
kannten Zusammenhange mit anderen gleichzeitigen Mo-
numenten herauszunehmen." Man bea< hte die gewissen-
hafte Vorsicht des Verfassers gegenüber dem Fehlen ge-

nügender Anhaltspunkic; sie lässt sich durch das ganze
Werk wie überhaupt durch alle Arbeiten des Verfassers
verfolgen und verleiht ihnen den Eindruck grosser Zu-
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Di« 39. Hauptversammlaag des Vereins deutscher Ingenieure.

|nKfer Nsebiaitttig des ersten VersmunlangBiages «ir
hHI dem Festessen im Carino gewidmet, sn wetchem
msSa etwa 300 Personen Theil nahmen und welches in

der QblichcM Wcisr in gehobener Stimmung ecgcssen
wurde. Der Vorstand des Gesammtvereins, &. Bit Ii

Bissinger - N'Qrnberg, machte zum
Gegenstand der Fjnlcituiii.' seines

Toastes auf Kaiser Wilhrl n II unr

Krtnip Aibfi l dni Knlscgrnki .iii:non

der stLiat!] hi_-ti Uchörden i:cL:i:tirit>cr

der Industnr, wofür Hr. <icli. Kf c •

Rth. l>r. Vodcl Namrns «l<-r -Ji. 1im

sehen Kepicrung dankte. WVm-rc
TrinkspriKhe galten der Stadt Clicm-
nitz (Hr. Gcn.-Dir. Tiemann-^or^t
H.Rbr.X der deutscheo In-

dustrie (Hr. Ob.-BrKnnstr.
Dr. Beck- Chemnitz), den
Ehrengästen (Hr. Direkt.

Scbicrsand, Von>. des
BerirlcsvercinsChcmnilz):
ihnen folgten al> Redner
die Hrn. Komin - Ktti

I'h 1 1 i p p- Chemnitz, Dir.

Peters- Rerlm, Professor
Zenian - .Siuüuart usw.
Eine Kesl\ orslelliing im
Soinmertheatcr best bloss

den Tag.
Die Verhandlungen des

zweiten VerssBiD-
lun^stages waren sns-

schlieasltch geschäftlicher

Nsiur. Nschdem die Ver-
sammlung dem Vorstand
und dem Direktor Eni
lasiung far die Abrech-
nung des Jahres 1897 er-

thcilt hatte, wurden die

Neuwahlen zum Vor-
stände \oll/oi;en Zum
stelUertr \'nr- fi'ir 18^9
und 1900 wurde Geh. Keg -

Rth. Prof. Rietscbel-
Berlin, zu Beisitzern

MsKhfsbr.-Dir. Majert-
Siegen nnd Brth. Truhl-
sen -Bredow b. Stettin

sewthlt. FQr die Hitfs-

ka«sc deutsch. Ingenieure
wurden wieder 3000 M.
bewilligt. Die (Trashof-

Inc*-

PKeicnfeld au» DanaBeus. (XVL Jahrinmdert n. Chr.)

'•
1 : 1 . ,,D,.- KfTamjk in Her r!.i-.ik'n :.»".

DenkmOnze wurde auf Antrae des Vorstaadsratiws dem
Ingenieur und Maschinen- Fabrikanten Hugo Luther, in
Finna G. Luther in Braunschweig, unter Hinweis auf
dessen Arbeiten bei der Donau - K^E^lirung am Eisemen
Thor and andere bedeutende Ingenieurarbeiten verliehen.

Die Anzeigenpacht für die Zeitschrift
des Verenis deutscher Inf^tiiieure

wurdi- u ii iii r der Finna Julius Sprin-
ger inl'.' iliii iihertragen. Der Antrag

I uniiiierschen Uezirksvereins: „Die
H.uijiu rr -ammluni; des Wreiii-- deut-
UT ln[;<-nicui'c wiIlc- den X'iir-i.ui-l

bcauiirajjen, an /usäiidifjcr .Stelle ila-

hin Schntie zu thun, dass die Frage,
betreffend die VersicSä-

. Tungspflicht der
nieure, wetcbe
als aooo M. Jahreseinkom-
men haben, bei der In-

validilAts- und .Mtersver-
sicherunn in dem Sinne
'•in-^i-hieden werde, liass

lll.'r-iiiri;r(-, well hl' () .Sc-

nu'-icr l.iiii: ;iuf einer
di.Lj^i In-i terliMis,hen

1 1' n Ii--' lulle siudirt ixier

.M'^'anrs - Xeiigniss
i-mes aiieri;aiiiilrii Tecli-
nikunis erwortien haben,
1 1 e r Ve isicherungsp flicli

t

lu' ht unterliegen* wird
abgelehnt, in der Er-
wägunp, dass demtleichs-
Ver»ichening8-Amt kein
Miitci zurVerfOuung steht,

Hill die gewünschten Vor-
- lii iften mit gesetzlicher
Krat: zur AnwetMiung zu
iriiiurti

I'^iii l'unkt der Tagcs-
"i lriin.- betraf den An-

; -
1 ':;J/ SaarbrDcker

i.i Kjvcrciu.s; .UpjV^r-
i-in deuisi her Ingitaueive

wolle sichbcinüfacn,dabin
zu wirken,, dass Deatscb-
land der intematioiMten
Patentunion beitritt, danut
den deutschen Ernndetn
undFabrikamen dieselbe«
Vonheiieln Au.slande zn-
fnll''n.wie ^fe au-landi-che

verllssigkeit Mit Boi riiianii'si-hen .\nt;aben kann man
rechnen.

Nicht viel h(--^-cr wie um die persische llionkunsl

steht CS um die manrisi he Keramik in Afrik.T, .Spanien

und Sizilien. Was an Clebauden aus der Zeit der mau-
rischen Herrschaft hier erhalten ist, ist allerdings vielfach

gut erhalten. Aber wieviel von dem ursprünglichen
reicheD Bestand ist fibcrliaupt erfaaken? Man lese das
schone Bodi des Graten Sdiack Ober die Kum der
Araber in Spanien imd Sizilien mit den Schildenmgen
der arabischen Dichter Ober die aberreichen maurischen
Ansiedelungen an den Flössen des südlichen Spaniens
nnd in Sizilien, und man vereicichc damit den dOrfligen
heutigen Bestand. Und doch sind die L'eberreste geeignet,

ein ungefähres Bild der Kcsainmicn l'rodukiion zu geben,
weil diese bei allem Reirhihum der F.rscheinung ver-

häl;:ii-.^ntii-sifj gleichförmig war. Sic kann schon in den
Sammlungen unserer Museen recht anschaulich ver-

folgt werden.
„Niemals sind der Keramik umfangreichere .Aufgaben

zutheil geworden, als in Schah Abba"s Bauten", dem
machtigsten, von 1586—1628 in Ispahan herrschenden
Fürsten des persischen Ssefiden-Hauscs. ,Dcnn es zeigen
sowohl die Kuppel seiner grossen Moschee, als auch die
Minareis, feraer slinmtlicEe Fllchentheile der Endrai,
sowie der Arcaden des Voiliofiea durchgehend! tine Ver-
kleidung mit Fliesen. In dieser Ausdehnung und mit fast

yolIsMndigem Verzicht auf architektonische Gliedenmg
ist vorher nicht von derartigen Arbeiten Gebrauch ge-
macht worden." Km im g'eichen Sinne ausgeführtes Bei-
spiel eines Nachfolgers des Abba.s ist die S. 317 abgebildete
Medresse des Schah Hussein in Ispahan, 1710 dem .\n-

denken seiner Mutter gcwtdmcL Von Persicn geht die

316

islaniiiis' he Keramik an die Türkei über, um mit dem
xvm iHhihunden mit der Kamt des Islam aberbaupt
abzu^ltrbcn.

Nunmehr folgt die Keramik des ,\ !>cnillandes. In rascher,
nbei siehllicher Kol^e w crdendje.XiiIiUige des Backsteinbaues
in früh< bristlirhrr Zeit bis ins Xll. Jahrhundert in Italien

behandelt, um dann auf die ausgebildete Terracottcn-

ArdHtekMirdesXV.und XVLJabrhtHiderts der italieniscbCB

FrtUi* imd Hochrenaiiasnce OiierTChen so können. Bei
dem bescheidenen Umfang des Werkes von 153 Seiten
kann auch die Behandlung von Kapiteln, die unserem
praktischen Bedürfnisse naher liegen, wie des Backstein-

baues des ballischen Küstengebietes, eine nur übersieht
liehe sein, immer aber ist alles Wesentliche behandelt
und alles Bemerkenswerthe erwähnt, sowohl hier, wie
auch in den 110. h folfieiidcn. zumiheil noch kürzer
behandelten Kapiteln. Es ist ein iiielu ger.nges Verdienst
Borniiann s< her Darsteliungskunst, bei aller Kürze den
Faden der Abhandlung mOipidut amBterbroebes fegebeo
zu haben

lUi~ Werk ist reii Ii mit 8s .\b!)i1duiigen t'cschmOckt;
zutnthcil sind diese nach der Natur aufgcnoiiiinen, zunitheil

nach Abbildiuigen anderer Werke wiedergegeben. Ungern
vermisst man gerade bei einer Behandlung der keramischen
Produktion, deren wesentlicher Theil im farbentnmkenen
Orient atu^rttbt wird, die Beigabe von farbigen Tafdo.
Abgesehen davon aber gehArt das Werk zu denjenigen,
welchen gegenüber es keine Phrase bedeutet, sie wegen
der Obersii-iitlichen Bemeisterung eines unifangreicaen
Stoffet», wegen der AnschanUcliIceil der 1 »arstellimg ttad

namentlich auch wegen ihrer Zuverlässigkeit warm
empfohlen za haben. ^ _ M —
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Erfinder in Deutschland genicssrn". Es wirtl beschlossen,

den Lintritt Deutschlands in die Union zu empfehlen, unter

der Voraussetzung, dass der Unionsvertra^; die von der
internationalen Vereinigung zum Schutze des gewerblichen
Eigenthums empfohlenen Arnderuncen und Zusätze erhält.

Hierauf wird die vom Vorstände entworfene Eingabe
nebst Denkschrift über die weitere Entwicklung der Über-
realschule, insbesondere in IVcussen. genehmigt; ebenso
nach einem Bericht des Hrn. Prof. Ernst- Stuitgan die

von einem Sachverständigen -Ausschuss ausgearbeiteten

GrundsAtzc und Regeln für die Anlage und den Betrieb
von Fahrstühlen (Aufzügen), welche den deutschen Kc-
giertingen eingereicht werden sollen.

Hr. Fehlen-Berlin berichtet über Vorschläge zur

Aendcrnng des Gebrauchs-Mu&ierschutzgesetzes, welche

Kuppel der Mcdrcssbc des Scliuli Hussein zu [»pMliun. lAiifiiii^ XViU. Jhtti. n. Cbr.)

Aoiit Oorrmann „Di« Keramik in der Buulcuntl.**

nach Anhörung weiter gewerblicher Kreise. Vereine,
Handelskammern usw. von einem Sachvcrständigen-;\us-
schuss gemacht worden sind. Diese Anträge werden an-

genommen.
Den Bestrebungen des Vei^ins. eine internationale

Verstfindigun^ über ein mciri."n-hes Gewinde herbeizu-

führen, hat sich insbesondere der Verein schweizerischer
Maschincnindustriellcr angeschlossen, welcher beabsichtigt,

gegen Ende dieses Jahres einen internationalen Kongress
für diese Frage einzuberufen.

Das verstorbene Mitglied des Vereins, Hr. Ing. Käuffer
in Mainz, bat dem Verein zum Erlass eines Preisaus-

schreibens 5000 M. vermacht. Der Vorstand hat die

Bildung des Preisgerichtes beschlossen und zu Miigliedcrn

dcs.selbcn die Hm. Bnh. Bissingcr-Nfimberg, Ccn.-Sckr.
Kapp- Berlin . Prof. Dr. Dietrich;- Stuttgart , Prof.

Borchers- Aachen und Geh.yKeg. -Kth.'^Prof. Kohl-
rausch- Hannover ernannt.

Veranlasst durch den Heschluss des Keichstages vom
39. Januar 1898, welcher den Reichskanzler aufgefordert
bat, MaierialprQfungs-Einrichtungen für das Deuisclie Reich
zu schaffen, beschloss dieVersammlung, die Reichsregierung
zu ersuchen, im Falle der Errichtung einer Reichsanstalt
darauf bedacht zu sein, dass die vorhandenen Malcrial-

prOfungs Ansialten der einzelnen Bnnde.s-siaaten in ihrem
Ansehen und in ihrer Selbständigkeit nicht geschädigt
werden.

An der Weltausstellung in Paris igoo will sich der
Verein in ähnlicher Weise wie 1893 in Chicago hetheiligen.

Man beschloss demgemäss, eine
,

crvtc Rate von 15000 M. in den
n;i hstjährigen Etat einzusetzen.

/um Ort der nächsten Haupt-
ii i-ammlung wurde auf Ein-
ladung des fränkisch-oberpfalzi-
s>hcn Hczirksvereins Nürn-
h r rg gewählt.

/Cur versiärkten Bcrichter-
?^i;ittung Ober bedeutende Inge-
iiicurarbeilen der Neuzeit durch
nuc-nc Referate in die Vereins-
^eiischrift wurden 10000 M. und
als oinnialigcr Beitrag für den
X'ftcin für Schulreform fooo M.
aus laufenden Mitteln bewilligt.

Schliesslich wurde der Haus-
lKtli|ilan für 1899 mit .59327^ M.
IM hinnähme und 5:25 050 M in

.\ii-uabc, also mit einem Be-
irichsüberschuss von 68235 M.
fcMuescizt. —

Die Vorträge des dritten
\'t-i saniinlungstages, des 8. Juni,
iK-sianden zunächst in einer
l^iiiizercn Ausführung des Hm.
<)l) 'ing. Gerdau - Düsseldorf
Ober „das Schiffshebewerk zu
I U-nrichenburg". Da wir die
.\t)sicht haben, zu gelegener
Siuiidc auf das interessante
Werk ausfUhrliihcr zurück zu
k inimen, so dürfen wir hier
\in\ einem weiteren Eingehen
;iu( den Vortrag absehen. Nach
ilicscm Redner sprach Hr. Dir.

I< olin-Chemnitz Ober „die Bc-
(Inuung der Textilindustrie für
liic allgemeine Tei'hnik." Am
lirutlichsten zeigt sich diese Bc-
ijcuiung in der Geschichte der
C hemnitzer Industrie, wo der
anersehene Maschinenbau aus
<leii Anfordeningen der Textil-

industrie heraiisgcwai'hscn ist

und von ihr zu einem sehr be-
deutenden Bruchiheil auch
lebenskräftig erhalten wird.
Diesem, wie den sAmmtlichen
übrigen Vorträgen der 39. 1 launt-

N'ersammlung folgte der reiche
Beilall der 2uh<>rcr.

Nach dem Rohn'schen Vor-
trage schluss derVorsitzende die
Hauptversammlung mit Worten
warmen Dankes an alle, welche
dieselbe unterstützt und zu
^utein Gelingen geführt hatten,

insbesondere aber an den Chem-
nitzerBezirksverein. Hr. Fabrik-

dir. I.ämmer-Braunschweig brachte Namens aller Theil-

nehmer der HauptVersammlung dem Gesammtvorstande
den Dank für die Mühewaltung um den Verein dar.

Ein ausgedehntes Programm hatte der Chemnitzer
Bezirk.svcrcin für die Besichtigungen des zweiten und
dritten Versammlungstages aufgestellt. Sie galten einer

Reihe grosser Fabriken und industrieller Anlagen, wie
dem städtischen Elektrizitätswerke, dem Werkstätten-Bahn-
hofe, der Kraftstation der Strassenbahn und namentlich

der Thal s|)erre des stadtischen Wasserwerkes bei Einsiedel.

Hier begrüsstc Hr. Stdtbrth. Hcchler die Gäste, erläuterte

an den ausgestellten F'länen zunäch»t die Wasserversorgung
der Stadl Chemnitz im allgemeinen und erklarte darauf

die Anlagen bei Einsiedel und die zukünftigen, im Erz-

aa. Juni 1898. 3«7



eebirge geplanten AwfBhrnngen. Ein AbadnedafiNl im
Wintergarten in Scliönau best liloM die BdiAoen Qiemnitzer
Tage, die den jiahlreichen Gasten eine tengwUirendc
freundliche Erinnerung bleiben werden. Duu tau die
umfaiisende Tliatigkeil dea Qiemnitzer Bezirimrereins
wesentlich bcigelmgen.

Einer Einladung des Dresdener Bezirksvercins folgend,

fuhren die Thcilnchmcr nm r>"tin<T^tnc drn q. Juni frtlh

nach Dresden, um iImh im Aii^'.lilii--s an liuii Kop» kf \rh(-n
Vortrag die grossuri .m neuen Baiinaniagen zu besiclui^en

und namcntlii'h <li<- W irkung der Sandgleise, die duri:h

Köpckc auf den Dres^dencr Bahnhöfen eingefohri wurden,
«1 beolMchien. In Anssidit wir ferner eine

Besichtigung dei Stuttbetm-ElektrizilltaiWericen nad des
Kfinig-Albert-Hafens in Dresdeii-Friediichsudt Ein Ann-
flog nach der Bastei in der säduisolien Sdtweiz 'wUte
diesen interessanten Tag abscblicsscn. —

Den Mitgliedern der 39. Hauptversammlung w-urde
seitens desChcmnitzerBezirksvereins eine Festschrift darge-
bracht, welrhc unter dem Titel: „Festschrift zur 39. Haupt*
vprsanimlnnf; i\c< \Vrr->np> f!p!Hsi-h<-r Inpcnieiire Chemnitz
)8i>8 < irvvi'iiiifl \ f Iii; (_ heil iiiil/fi Hr:'ii-k>-vcri-n\ iiriu_-i-hcr

Ingenieure. Chemnitz 1698. 416 S. ä" nui 4 1 afein und
zahlreichen Abbildungen im Text* eine umfangreiche
und treffliche Daruellung der Cbeinniucr Industrie gicbt,

weldier Ueinere allgemeine Schildenmgen voranfgdien.
X.

—

MiUhe.lungen aus Vereinen.

Pi.llzlsi:he Krei>geNellsctiaft des hayerischen Archi-

tekten- und lagenicurvcrcias. Die v 'i • If rpfiil/iiciicn Mit-

glieder veranslaltrtcn am 11. Juni einen Nachmittags-
ausflug auf die Bau-<.tene ifcr in der An-tniirunu' begriffenen
SirassenbrOcke Ober <;< ii liliein hri Wniii:^ I'er y^ufall

fügte es, dass der Mamihcimcr {iezirksvercin deutscher
Ingenieure zu gleichem Zwecke die Keitse nach Worms
zur AnsfübruDg brachte. Die Ge»ismraiz(thi der Uc&ucher
der BrQckenbauBielle war etwa 4a Die Mi^lieder beider
Vereine wurden von Hm. Wasserbanlnsp. Reinhardt
und lirn. Ing. firün, in Firma Grün iV Rminger, in der
freundlichsten Weise empfangen. Zur allgemeinen
Hcichrung gab Hr. Reinhardt in dankenswerilier Weise
zunSchAt eine eingehende Erklärung der in dem Bau-
bureau aufgelciiten PlSnr IHrniach überschrcifrt <lic

neue Stras.scnhrin kr dni ^<liciii rv*» loo"' oberh.illi der
z. Zt. noch bestehenden, k iniiiL: m Weefrill kommenden
SchiffbrOcke. Die Architektur de: ,|ie Brücke über-
ragenden Thürme (s. Jahi-g. 1690, h. 109 ff, Ii. welche
eine GesammthOiie cmh 30 erhalten und tiii li eivn

m

Entwürfe des früheren .Stadtbaumei^tel•s von Worms,
Hm. Brih. Hofmann in Darmstadt, ausi.'efQhrt wer-
den, zeigen Anklänge an die mittelalterlichen Bau-
werke der Stadt Worms und werden bei der mate-
rischen Gruppirung der Gebiudenuusen zweifellos zu
einer glncklicheti Gesatnmtwirkung des schönen Brücken-
baues wesentlich beitragen. Die Baukosten der Brflckc
sind zu h'u Millionen Mark veranschlagt und es ist hierbei
die Stadt Worms mit 300000 Mark belheiligi. Die Haupt-
kosten werden durch den Staat getragen. Das Stadium
der Bauausführung ist zur Zeit ein ganz besonders
interessantes. Der Caisson des links&eiti«en Strompfcilers
ist, i;.if Ihleni die Schneide desselben aui der vor-
geschriebenen Tiefe von 7 unter Stromsohle angelangt
war, in der .Xn-beitmirung begriffen und zur Beibringung
der BaumatcnalRii durcli einen Steg mit dem linken
l 'fcr verbunden. Der rechtsseitige Strompfeiler ist bereits
fertiggestelh und die Eiscnkonstruktion der rechtsseitigen
StromaffntiHg in der MmMige bepiflen. Die HogentrSger
selbst smd nahezu vollendet, zwei Fhithoffnungen am
rechten L'fer sind zur Aufbringung des Betons eingeschalt.
Am Brückenbau kommt vielfach pfälzisches Sieinmaierial
aus den Brüchen in Wcidenth.il, Landstuhl und Kirch
hciml>olanden zur Verwendung. Die Hrn. Reinhardt und
Grün übernahmen die Fühning auf der Baustelle und
gaben in der lielHrnswürdigsten Weise die witoscfaeas-
wenhcn Erläutcmngcn

Vermischtes.

Sin Beitra; zur Standesbezeichnung der Techniker.
Dem österreichischen Reichsrathe ist kürzlich eine Re-
gierungsvorlage zugegangen, welche die Standesbezeich-
nungen derTcchniker, um die hier gleichwie in Deutschland
schon seit I.ingerer Zeit von Vereinen, Hochschulen usw. ge-
kämpft wird, zu regeln vrr>;iicht- Die au5 7 Paraj.T,iphrn
bestehende Gesetzes-\'i -Lj^'c hat den foli^endeti \\ urtkiui:

„S I. Zur Führung des Titels , Ingenieur" sind aus-
Idioslich diejenigen berechtigt, welche die Studien an

euicr inländischen tei hnischen Hochschule ordnungsmässig
absotvin und liic zur Erprobung der an einer solchen
Hochschule erlangten wissenschafdich-technischen Berufs-
büdnng fikr das Ingenieur- Baufach, für das Hochbanfach,
für das Maschinenbaufach und für das chemisch-technische
Fach einRcfOhrten Suuu^rafniigen oder die Diplomprüfung
mit Erfolg abgelegt haben. Die ideiehe Berechtigung wiid
auch durch die Absolvinmg der Bergakademie in LeoiiHea
oder Przibram tind die erfolgreiche Ablegung der Staats-
prüfung an diesen It 1 iiM-hulcn erworben.

§ j. Jene Tc l.ii d er, welche ihre .Studien an einer
technisihcn lloch-i hule vor der Wirksamkeit der Mini-
stenal-Verordniing vom Juli 1878. betr. die Regelung
de* iYQfungs- und Zcugnisiiwcüens an den technischen

3'«

Hochschulen, vollendet haben, sowie jene, welche die

vormals beattudeue iteienplfkiitch » stiiidische berg- und
htiitenminnbche LefaransuTt (nachmals k. k. provisorische

und stcicrmÄrki.sch-ständische Montan-I.ehran«tri!t> in Vor--

demberg, bezw. die vormals bestandene l; k Monian-
I.ehranstalt in Leoben oder Przibram, oder welche die

Bergakademie an einem dieser beiden Orte noch vor
Einführung der Staatsprüfungen an diesen Anstalten ab-

solvirt haben, dürfen den Ingenieur Titel dann führen,

wenn sie nachweisen kAnnen , dass sie die Studien nach
den damals bc'.-andenen Ki:in htungcn ordnungsmft^sik
absolvin und die Ijcu I'i ntunijen mit Erfolg ahseleMj

haben. Der Nachweis der eiAvulniien l'rrdunuen k.inn in

Ausnahmsfällen auf besonderes Ansuchen vom Mimstcrium
ft;r Kiilm-i und l'nterricht, bezw. vom Ackcrbau-Ministeriimi
nach mit dem Ministerium de« Innern und, insofern Eisen-

bahn-Bedienstete infrage kommen, auch mit dem Eisen-
bahn-Ministerium gepflogenem Einvernehmen nachgesehen
werden. Auch öboc neaerliche Erbringung derartiger

Sttidien- nnd Prflfungsbclcge sind jene Techniker, welche
nach den Bestimmungen der Dienstordnung für das Per-
sonal der österreichischen Staatsbahnen förmlich als ab-
solvirte Techniker für den Staats-Eiscnbatindienst aner-

kanntworden sind, berechtigt, den Ingenieur-Titel zu führen.

§ 3. Inwiefern im § T ancr'nhrtm Studien nnd
Prüfungen an einer it;landi>i:lieii 1 iLiehv. luilc durrli die

Absolvirunt' «fler le hniSi heii .'-^uidieri an e;ne: :iu-.l<i:id.schen

Hov'hschule uder .111 nr.rr ;iliiili'. Ii ur/,.iniMrten le. linjschen

I.eliranstalt eiseizi .verdut: k<Miiii-n, wird iir, Vcrordnungs-
wege bestimmt wetilen

§ 4, Die Fonn einer Hesclicinifjung über die Be^
rechiigung zur Fuhrung des Ingenieur-Tiicls wird im Ver'
Ordnungswege festgesetzt werden.

§ 5. Die aufgrund der einsciilagigen Vorschriften be-
fugten Zivil-Ingenieure, beziehungsweiaie behördlich anto«

risirten Bau-, Bau- und Kultur- und Maschineiibau-In»

genieure, dann die im Sinne der Ministerial-Verordnun|j

vom Uai 1&73 behördlich autorisirtcn Bergbau-Ingenieure
bidben bis zum Zeitpunkte einer entsprechenden Ab'
änderung der gegenwärtig uiltigen beziiyliehf-n Bi-üim-

mungen berechtigt, di- -.eu Titel als lie/ei. iinur:« ilner

Befugnis« weiter zu führen, auch wenn sie i:ie n dm 1

u. 2 festgesetzte Qualifikation nicht nachzuwei--< i) \ ernm^cn.
<i 6. Die unberechtigte Führung des Ingciiieui- l itels

wi'il n.i di den licstehenden Vorschriften bestraft.

^ 7. Mn der i.)urchführung dieses GescUcs sind Meine
Minister des Innern, für Kultus und L'nterridit, des Acltef'i

baucs imd der Eisenbahnen betraut". —
Auf die Psuohtigksit der Wohnungen vnrd nenerdings

in Berlin Sdtcns der Polizei ein beaondcrä wachsames
Auge ~ gerichtet «id es sc heinen zahlreiche Falle vorge-

kommen zu sein, disa Wohnungen wsgen Fenchtig^eit

für unbewohnbar erUlii worden sbid und geriitim^

werden mussten.
Die öffentlichen Blätter berichten jetzt, dass solche

FSÜe «ich flt»rart peh.tiifl haben, dn^s die Gnmdeigen-
tiuiiiie: v ei;irdii->l >eLe:i, dau'euen iiiil/iil: eleu ;

-.le L;!aubcn,

d.l^- die ärztli, ner. .Atteste, [iiif;;rund weither die Woh-
i;uiit;eii .il^ iiid.c aii' hlj.'ir crkl:in werden, nicht immer mit
der ii< iili\cendit;en -Sai iikerjr^uii-~ abgefassi werden.

Itasv .'.n e;ne:- i;e\s i-.,en Streiire in der I l.'iiiahabung

CO Wi jhnungsaut.su lit in Beriin wie übcraii dringende
Veranlassung vorliegt, steht ausser Zweifel; man brwicbt
nur an die verrufene Trockenwohnerei zu denköi, um
daraber fewisi sa «ein. Es fragt sich aber, ob in der
beabsichtiglcta AuflclHiHiig der nanseigenthOmer nicht

doch ein Körnchen Wahrneil liegt. Es sind uns in der
letzten Zeit Gutachten hber Feuchtiskeit bezw. Lfnbewohn-
barkrit von Wohnungen zu Gesicht gekommen, die nur
beiiäiigen, was ohnehin bekannt ist, dass zwar der Arzt
den Zustand einer Wohnung feststellt, über die Ursachen
jedoch, die diesen Zustand herbeigeführt haben, wenig oder
nichts weiss ; das liegt in vielen Fäiien voltsiAndig ausserhalb
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»cincä Gcbictcü. Auf die Ursachen aber kommt es for den
Ei^entiiAaier «bea » sdir an, wie fBr die P9lizei «( den
Tutbesland. Ea kuui daher woU gefordert werden, diu
die Gutadiien, tuljcrand deren die Polizei die Räumung
einer nngesanden Wohnang nnordnet, nicht einsriti^; von
Aerzten, sondcni unter Zuziehunc; von Technikern abge-
fasst werden und zwar so vullstündig, dass aus
denselben auch die Ursachen der Nfänfiel mög-
lichst klar hervorgehen, denn es ist zweifellos, dass
es vielr FäIIc Eirht, in rlrnrn finf «r'ip-nntrih'h «'(ladT.

freie W'i illu iin^' iJu:ih il;c Ail und \\'fi--e. wie ilcr

Miether (3 1 c I Ijc l)t-:iu;zt, imrhtni^iich so tem-lii oticr

sonstwie |;rs iiinl^;' ',vi--ii, liic vorläufige Räumung
durchaus nolhwcndig wird. In solchen FaJlen mQssea
Mich die Redue des ELigeetliinnen heilig sein.

—

Erster IntcnwtioiuUer Kon^ess fUr Öffentliche Kunst
in Brostel Die drei Gruppen von Fragen, die dem
KongreM zur Beruliiing voigdqgit werden, «lad die foi^-
den: t. Die AffentHdie Kunst von Standpunkte der Ge-
setzgebung und des Verordnunesweges. a) Ist es er-

wünscht, dass die öffentlichen Cewalten zugunsten der
öffentlichen Kunst einschreiten und wenn ja. welcher Art
soll dieses Kinschreiien sein? b) Wie können die Werke
der öffentlichen Kunst gegen schlechten Geschmack und
gegen Vandalismus geschtltzt werden? Wie können die
D€«-tchentieii Verunstaltungen beseitigt werden? c| Kr-
si tu-iiit es (: wünscht, die Machtbefugniss der V'erwaltungs-
!?rh.i)rfl(n inbetrcff der S!r3«;srn und der fJehSude in

.i-.(lii;ti-.iiier Hinsicht ati~."i'li-l>iicii uml \M/liiicv k^iiiicii

diese Befugnisse sein? di Wie wann liie Kunst der uffeni-

lichen Anzeigen gehoben werden? e) Wie können auf
ge!>ctzlichcm W'cgc die Auswüchse der Reklame, welche
den Anbliclc der Stfidle und der LandMliaften verderlien,
bekämpft werden?

lt. Die öffentliche Knnst vom sozialen Siandpnnlcle.
a> Durch welche Mittel kann die Kunst in sozialem Sinne
gefördert werden? b) Wcl hc Rolle soll die AeslhetilE
in der Erziehung und im l'rüct r i. in^wesen spielen? Welche
Methoden sind zu diesem Zwecke gegebenen Falles zu
empfehlen? c) Ist es zu empfehlen, dass die öffentlichen
Cewaitrii Mua-'srf'ef In /•iir )-,n!\vi:-k!nri!; <1r?s Kunstsinnes
in der Hcvul tt i uüi; 1 ru; riJrn und svcli lies künm-n i\ii--,f

MaaSbtct;i'l:i ><_-jn y d) lJebcrdiellrganisatif.il d'-r Mustv-n
und der Kunstausstellungen, c) Welches .'~vst< ni soll hei

der \'crdicdiin{r und bei der Förderung kuii^iicu»tJitr
Arhciicn viMiutr-i lien? Empfiehlt sich das Ausschreiben
Von Wetibcwerbcn? fj Entsprechen die Rom-Wettbewerbe
den Forderungen der Kunst? g) Erweisen sich Anszcicli-

nungen als nQlzlich fftr die FördcranK der Kunst in sozialem
Sinne? Wie mUco bejabeoden raUea diene Avweich-
ninieeii heaehaffen nein luid wie aollen sie veitheOt werden?
h) KflnMleriMlle AoieigenUnd illuslrirte Veröffentlichungen
zum Zwecke iter Volkaerziehung. Mittel, die Hervor-
bringung von ilhiatrirten Anzeigen und Bildern von
schlechtem Gescbnuick oder von scMechter Moral zn
tuterdrOcken.

III. Die öffentliche Kunst von tri lir.i--rl)rn ( irsii lus-

punkien. a) Ist es nicht wQnschenswerth, die bestehenden
Alvudi-niien und Kunstschulen zu reformiren? b) Empfiehlt
es si. h nicht, fftr dir vprsi-hirdcnrn Ki!nsi7vvri«e Fach-
srlr.ilfii ciii/iini'liicn .iinl ;iu: wcl.'liciii l'nj;4r.iniin? C(

Weictic» Mild mitti Utii uiuderuen suzialcti VciliiiJtnissen

die Grundzüge für die Schaffung neuer Stadtviertel oder
die Erriditung von Denkmälern der Architektur oder der
Büdbauerkunst und zwar aowoM Offenüicfaea wie privMcn
Charakters? d) Die Wahl der Mateiialien im Prewn nach
Bestimmung und Lage der Werke, an welchen dieselben
zur Anwendung kommen. —

Man sieht, es sind eine Reihe der verschiedensten
und bisweilen weitgreifende Fragen, die zur Herathung
kommen werden; tnanche Fragen sind lediglich auf bel-

gische Verhältnisse berechnet. Ob sich aus den Be-
rathnngen ein praJoischer Gewinn eigeben wird, sidtt

HAu»cr\'icrcck von ihm getrennt. Nach dem Vorentwurf
soll daa neue GebOude in 4 Geschossen eine reine Nuu-
Oftche von x««»«!" bieten, von welchen 14 114 1» schon
dem aagenbucldichen Bedarf entsprechen wOrden. Es
wticn demnach für eine Erweiierung des Bedürfnisses
etwa^ mehr als 1000 ')'" vorgesehen.

Der Bau cinrs neuen Berliner stkdtlschen Verwaltungs-
Gebaudes, vvcUdies schiiti seil längeren lahren im städti-

schen Verwaltungskörper zur Eröru : in L' strh; und \\<1. hes
bestimmt ist, die zahlreichen, jetzt mietii weise umerge-
brachten Ven^altungszweige aiuzimehmcn, wahrend das

Ueber der StadtbatimaUterstelle In BergUch-Gladbach
.sollen recht eigenartige VerhSltnisse walten, wodm'ch es
a?:t'h erls'!.'irti<-h wird, das« si<-h r.u der Neubesct^unc der-
sullx-n dein \'criu-iinu-n na'di nui' 3 Hewcrbcr ut-iiu-ldct

haben, ts ."ici tlicsen ilenrn .iiiiirlc grnilichst empfohlen,
sich vor der Verpflichtung i,cna!i idicr alle inDelFBcht
kotnuiendeu Umstände zu unterrichten. —

ihrer Sitzung vom 17. Jiuii bescfahwaen hat, das HSuaei^
gevien Jadensir. 34 4a, Parochialstr. 9—18, Klosterstr.

47—59 und Sirulauer Strasse 15—22 um den Preis von
61737NO M. zu erwerben. Das Gelände liegt in nächster
N.Ihr des jetzigen Rathhauaesy lediglich durch ein kleines

BUcherschau.
Da« alt« Mlttal^eblrgshaus In Böhmen und sein Bautypus.

Von JuUna Lippert. Mit 6 Tafdn. Vng
Cahre'adie k. u. k. Hof- und Univenittti-

uchhandhing.
Als einen Theil der Beitrage zur denlsch-böhmiscben

Volkskunde, die im Auftraged er «Gesellschaft zur Förde*
rung deutseher Wissenschaft, Kunst und l.itteratur in
Böhmen* hcrau.sgegeben werden, hat Julius I.ippert diese
kleine Studie Ober das alte böhmische Mittelgebirgshaus
herausgegeben, welche ein willkommener Beitrag aus den
(irenzgebieten für die grosse Verbandsarbeit über das
dr!)ts-i'hc n-.it:rriih.iTis sein rfftrf;i*, Her l 'rnfane drr klrinen
,\rl)Oit luii ni^isM^;, j 15iii;in. und i!ic A.'d.iiliJuiigen

geben tiielir den Tvpus, als etwa genaue architektonische
Aufnahmen. Der Schwerpunkt liegt in der ethnographischen
Schilderung de» Hauses und in der sprachlichen Lrkläriwg
\:c?\y 1 ici ieitung der in seinem Zusammenhange ttblichen
Ausdrücke.

Onstav Ebe, Die ScbniucUomien der Monumentalbauten
ans allen Stilepochen adl der griechkcben Antike.
Ehi Lehrbuch der Dekoralions * Systeme fOr das
Aeusscre und Innere von Gustav Ebe. In 8 Theilen.
Theil V. Früh- und Hochrenaissance, mit 128 Text-
abbildungen und 6 Tafeln in Lichtdruck: 14 M. —
Theil VI. Spätrenaissance und erste Bamckperiode,
mit 136 Textabbildungen: 14 M. Tl'.eil VI!. ?weiie

klassizirende Harockperiode, m. 1 ^7 1C viahliildutii^v n

:

16 M. — Theil Vlll, Rococo und Klassizismus, mit

133 Textabbildungen; 16 M.

—

Srit wir ni'f S 1,72 IrihrTi t8q6 drn ersten Dand des
\r,tL'cn.iiii.if:i, au: .j Ilde ;in:;id['i;fcii Wcv^^r-, ln -prachen,
sind niit Ausgabe d'j; I ii ferung 8 auch die beiden Schluss-
bände vollständig t^cw irden, sodass das schöne Werk
nunmehr abgrs; nlossrn vorliegt und in '^einem ausge-
zeiihni-icii n:i<i rrii hf?n I lli;si: nn'irisniaici'i.il eine vortreff-

Uch gcwiiilie L'ebersieijt Über die Schmuckfonnen der
Monumentalbauten seit dem griechischen Alterthum giebt.

Der Test iriu in absichtlicherWeise hinter die Abbildungen
zurück, wekhe letalere die BestimmuBg deaWerken inoen.
Es lag dem Verfasser als einem in der praktischen Aus-
führung bewahrten Architekten mehr an der Form wie
an dem Worte; er ging von dem für den ausübenden
Künstler altein maassgebendeii Slandptmkt aus, dass eine
dargestellte Form mehr zu sajjen nai, als es tausend
Worte vermögen. In den lirei Sammelbänden liegt ein

reiches Maten.nl vor, <mc wcnhvollc Quelle der .^nregung
für den schaffenden Künstler. Da» Werk ist aus dem
Haumgürtner'schen Verlage, in welchem der i. Band er-

schienen ist, in den Verlag von W. A: S. l.öwenthal in

Bcviiiik Ulli 11:11:. iiiL:en, ohne aber dadurch in seiner Kr-

schtiHUiig %ci^inicit worden zu sein, denn die achte
Lieferung hält durchaus, was die er^ie versprochen hat
Das aucii bucbtechnisch gut ausgestattete Werk sei der
Beacblnng aqgclegcntlicb empfoiilen. —
Bei der Redaktion d. Bl. eingegangene Ittterar. Neuhelten:

Stavenhagen, W. (i r u» d ri s » de r Fcldkumlc iiTÜlili-

rii'.'tic Gel.'tiiüt:1t.')irc*, luilitAiiM hcs Atdneticuoii und /cii'linoii).

a. durch ciiii-ii Na<'liti»K und a T^afelii in Stchidi^L'k vt r-

iiictiitc Auflage, llit n Abbildungen im Text und 4 Ben
lagen in sidndnick. fieriin iBg& E. S. Kittlor A Sohn.
Pr. 4,60 U.

Hopp«|Odiflr. EknwBlaiwpnkliBdMrLdlbdan dar Elektro-
tachnik in tecbniiclwwiueiMcIuiftlMieni ZoHimiieBhange
mit der Maschint-n-, ficrtr- und Hotlcn-Tctbiuk, «uf^'tbaut

mil der lccbni?»-hi-n Me^ liumk uU i|rr giniclnsjinicti Grund-
fnr du* lif».iin:mtj;i't>irl dfr li-.dinik und tiff ^rkl.^H'ndvn

N;ilur\vif(Ni:nM"linftfti lOr Ttulinikci u. Nichllfrlmikrr, .Mit

37 Abbildungen im Text- K'^cn i8i>8. t.. D. B.iicd<.kf r,

Pr. geb. 4 M.
Mablttns, Prof. HaiiK«brackcn der Neuzeit Sender*

Abdruck, aus .Siabl und fUsea* 1897, Ni». 04. Selb-<iverl:t-
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Meyer, <;u«t«v Vori. liriflfn (Qi Im Anrijlrn- und Ausbildung
von t<- 1- h M I Ii i- n S u Ii a 1 1 i t 1

1 1'
• mii : n im prtu^ii^.'hi-n

Zivil- ij. Militäs<licu»L Herliii läc^. Ot\u Khncr. l'r. Rt b a M-

Müller, (iuAiiiv. Karte tur Berechouag des Grund- und
hiidLiiwtrthdii in Berlin, OmrioUcnburc . WcMmd,
W< ib-i!i'.c<j| S'.\i IIoIh u-S. hOiiliÄUScn nrl>sl einer Iljrslj-Ilunc

di-^ \V> rtfii-< niii>*ivrr \Vi>l>nj;'"biUii|p in dm vi-n<.rl)icdi--m'ii

l<jiu<-U<lien lind der WohnuiiK^miilln n F.»n I<Mlh);LlM.r Itlr

Rjuuntenu'hmrr, liyp<>tln-lii nhank. i:
,

Kiip talislL-ii, Spekii-

l.inU'11 uutt GcuJiilbcMUrr bei Huui, \'cficaut und Hoicihunp
<i>.r (;mad9ncke. Seclmfa« Jakrc- (»99. »«rlin

I>cut'M:her Vaitag (Gm. b. tL^ Fr. i» H.
OsthofT, G4:ui^, Dte UkrklhAUeii fAr LebecMnlncli Mit att in den

'V<:\i Kodruckieii AbbilduDecii. Laipüc iBm- Kurt Scliallte.

I'i. 4 M.

Raatz, Dr. jur. Kran/ Die Mittlif v <i n R.1 u mcn nat h dem
Ilnrj;i rlii hi-ii <;c»i libu< Kin UeiUiic «ur Kiiifidirunn

in das fiQrtjctiicbc (icxcubtich. Berlin 1898. Ueiil»>'liei

Vrrlae (Oe«, m b H l. Pr ^•i If.

Schaefer, Dr. Kurl Pi«- Ii 1 1
v r v . t dc^ AbendUndc « Hit

-. 1 „iirrn, l.ri|)/ij '.
I

(jri^i hcD. Pr. «o l'f.

Scbarowülcy, V und I,. Seliert. labeilen t\ir Hcwirblii-
B e r e f h n u n g von \V u I ; e i « e 11 und E i * e ii k n n -

!< t ru k t i n n c n llaupuarblich vci wcndbur im ItrCIck'mbau,

S< liiffbaa uiKlHaMen(iK.-<ic. Vierte vermebTte AuOnge, H<«en
i. W. 1B98. Otto HJUnmcrMhinidt

Scheel, Dr. Karl t ' <• b < r K 1 rn 1 h 0 mi . m < t r r. 1 lallr a. S.

iHoH. r.-.il Miirbold l'r. i M.

V. ScIliGker. Dir (i r w <- r bc -U rdn n n i: liirdns t)eiitsilie
Relrli in dirrr (•(itnllirngg ll*cK diin F.rla«< dco (ii-id/is

VOOl aö Juli itlv7 Eriilltcrunctu und Ul-u Au^(U|u uii^^t'

Vonchrillcn da Rcteba. 4.AuniiBe. i. Lieferung StuUput
iflpB. W. KalilhanDeT. Pr. browh. 3190 H., kart 4,30 II.

Preisbewerbun^en.

Der Wettbewerb um E:it\vurlc lur eine Festhalle mit
Koniert^aal au( dem Fiiedrich.'i- oder Wasserthurmplatz in

Mannheim, welclii i > hm > ,1 längerer Zeit ewartc. .vunle,

ist nuiiinchr vom MauEUicmicr Stadirutli untcnti ao. Mai
mit Termin zum 15. Nov. d. J. ausjjesi'hrirbcn wordrn.
Zu dem Wettbewerb sind die iu .Slannhcim ansässigen
Arcbitekteii, aowie die Hm. Praf. Bruno Schmitz,
Heinrich Seeltng undBembard Sehrtni; in Berlin per-
sünüi h mit <lcr ^faas^sabc eingeladen worden, daw Jeder
der drei genannten An'hitrkten für seinen Entwurf, der
in du £Jgcnthum der Siadtgemeinde Übergeht, ein llonrirar

Von aooo M. erhält. Ferner wird der Siadiraih den Em
wnrf eines Mannheimer Architekten, welcher „für die
Lösung der Aufgabe von den Sachver-ständigcn als be-
sonders werthvoll bczeii-hnet wird", mit aoc» M. ankaufen
orJcr die.sc Summe unter mehre Mannheimer H( '.vi :tu-i

vcnheilen jeder Bewerber mu>* sich verpflichten, die
Ausfühl 1111^; i;is Baues um i^soooo M. zu übernehmen.
Der St;idlratii aber hat das Recht, jedoch nicht die Pflicht,

den besten Kntwurf als Auszeichnung dun h den bez.

Vcrfa&scr für die gcnamite Summe ausfahren zu lai>>»en.

Kommt dieser beste Eatwuif ans ireend weldien Grondea
nicht 2ttr AusfOhrung, so soll die Entschädigung for den-
selben statt aooo M. ^poo M. betragen, l'rcisnchter sind
die Um. Ob.-Bnh. iVof. K. Schifcr Karlsruhe, Prof.

Friedr. v. Thiersch*MQncheD und Geh. Hfrth. Prof. Dr.
F. Wsllot'Dreaden.

Zu elncfli WeMbemcb betr. dl* Brlaagniie von Bnt-
wQffen iiir «tat Attfarandsaschtd« und ein Lehiw^fisialnar
der Stadt Wari In Wsstfslsn erh.tltcn wir Znsrhriften,
nach welchen unter den gegebenen Bedingungen von
einer i^eihclJigung an dem Wettbewerb, der augenschein.
lieh oime sachverständigen Beiraib eingeteiiet wurde,
dringend abzurathen ist. —

Den Entwurf einer Q«d<nktafel für das Stadthaas In
Eger, wrl he den bekamitcn, aus Anlass des berfihutien

Kgcrer Volkstages atti 11. Juli 1897 von Feli.t Dahn ver-

fassten S])rui h aufnehmen soll, sucht der Stadtrath von
Kger im Wege des i^Kentliclien Wettbewerbes mit Termin
zum 25, Jutn zu gewinnen. l)cr beste Kniwurf erhUlt

einen i'reis von 100 Ktoneri. Wu' halten es für eine
Khrensache deutscher Künstler, sich an dem Wettbewerb
um ein l>innerungs/eichen an die .\hwehr der gewalt-
samen 1 'nterdrückiing des Deutschthums in Oesterreich
nach M(>l;I ichkcii zu I" um 1:^' n

Ein»n W«^»thtWRrb zai Erlangung von Entw.:rtsi,kijien

für dii- ücL-t iltun? das Kinder-Gartens auf drr.i Rathhaus-
markt ir» Harutiiif^ iinf! dc-scn Anschluss fm <l.i- 'turch

Schilling zu errii:hi< !..!
1
;i itcrdeiikiiial Wil'ii l n I, cr-

rdfncl die bez. Denkmal Koiinni>^ion für deulsclic Künstler
mit l ermin zum 15. Okt. d. J. Es gelangen l'reise von
5000, aooo und 1000 Äl. zur Venbciiung. Nühcrcs nach
binsicht des Programmes, welches durch das Sekretariat
der Baudcpntation, BleichenbrQcke 17 II, kostenfrei zu
beziehen isL
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Wettbewerb katbollscbe Drehe Lodz. Die ohne innefd
F.inrichtung für einen Aufwand von ;)ooooo Rbl. zu planende
Kirche soll auf einem rechteckigen Bauplätze an der
Pelrikauer- und Placowa- Strasse in I-odz in Verbindung
mit einem spAter nnf/iführendcn Pfarrhausc errichtet

werden. Die Kin li<- s<ili fdr 4000 AndAchtige, „d. h.

Stehplätze" berechnet und von beliebiger .Milfas^ung

sein, soweit die Forderung, lia- .\eu>-.cre m /Cii-i^clm^en-

bau mit möglichst wenip S.nid..icin zu plani-n, das /ula»st.

Ks wird nur l iii llaupulmnn mit Uhr gewaiiM ln „Zur
Vorbeugung eiuci tveiii. .Xehnlichkeit der projekiirteii

Kirche mit den in Lodz bestehenden* sind kleine An-
sichten der letzteren beigelegt. Verlangt werden ein

La^^^ ii9>Oi Grundris.se und Araicblea 1:000 md
eine Kostenberechnung aufgrund der kubfschen Bnheil
na<-h poln. Faden. Hausachverständige Preisrichter sind
die Hrn. Architekten Konstantin Wojcicchowski,
Szyllcr und Julius Jung, .sowie Ilr, Ing. Wladv.slaw
Knapski. Die Zuerkcnnung eines Preises schUesst
nicht ein Recht auf AusfOhrung des Baues ein. ' Die
Programm-Bedingungen versuchen, sich den im initderCD

Westcttro|M üblichen Vorschriften anzupassen. —

Personal-NftchiichtMi.
Deutsches Reich. Der Blhr. Raabe ist t. Mur.-Bflu'. des

Ma:.rb.'ll(cliK. eniannt.

Baden. Dem Anh. am %tidi II" llt>.^^^.l^ll>' in MawihiH
Korser ist der bulgar. Zivil*VvrtlienMnrdcn verliebe«.

Iiie InK.-lVaktikitntcn Habler in lUimlMin n. Kinalcr In

Offenbiii); sind tu Ke);--Bmstm. bei d. Sursssc«' n. Wssser-Bau-
verwsthjr. Cfuannt-

Bayern. Hf.lUi»ehc Ei^cnbnlmcn. Die Repr. Staals-

iKiuprakt. H. E i e k L' ni c v c r vnn MOncbeo u. Fr. Clack voa
Eilanden i^ind ia Ing. ernannt und iw. erslsrer snt den Wobssitl
zu Kai«ci'>ilituteni, letzterer zu CrtüiMadt.

HcMsn» Dia Rcg^-Blbr. Friti Horn aus Friedbcis and Ksrt
Bsrth am Neustadt sind lu ReK.-BBistni, criuant

Preussen. Dem Wasser-Bnuinip. Bnh. Dclion in Elbing
und dem Arcb. I'iol Cremer zu Heriin i»t der RoÜie Adler-
Oiden IV Kl ; dem Kektor der terbo. Hoili*i Iiule in Berlin Prel.

Dr. Witt i»t der Charakter al» (leb. Rej[.-Rath vcrlleKed.

Den kRl Gew -In-ip. Dr. Rieth in Nicuburis, FoerslerJll
IlBiMler, J u r d a II in Neuwied, N i c iti e y e r i» ^Ohlhau«en i. Tb.,

Stumpfe in Wiesbaden, Dr. Jungck in Auiiih, Schulze in

l>..r«mi!nd, Fischer in Marienwerder, C e r Ii .• r il t in Poieii,

k M ^1 r III LandsbcT); n. W., Müller in Autli« i, 1 i liilorfl in

} >.ij.Luirt a, O. uud I. e s s c r in Altuna ist iIl; <. liA;jikter *U
Gew.-K»lh mit dem pei>6i>licben Ras>;e der R*the IV Kl. verliehen,

Der Doi. an der tclui. Hothschule in Hjinnnver Prof. Dr.

H r- 1 tu i^t r eiiii^rn l'i -f. an dieser AnstsH, der Privst-Oo», bei
Iii Irl IIimIi-iIi I h IVt l,n Dr. H c< h t lit s. ksli. Rsf-^Rath tUld

Mitgl. deK i^atentamteK rntunnt
Der WiMsei-tiiMiin:^. Hasehke ist von Moasler L W. nach

Emden vcrnet/t.

Der Trov-Hauinsp Zimmermann in Mflnuter i W. i»t i.

I.ande^»biib. (Ur ll-x-hb. ernannt.

Die Kcg.-Bnittr. äclieelh«»se z. Zt. in LQbcck, Mebl-
horn in Meppen u. Wilh. Maller in Senden sind sn Wesscr-
Baidnsp.; Vater In Bremervörde i«t s. Eii«ab.-Ban- & Betr.-

In»t) ; die RcK -Hflii Herrn. Wolter«, aus Coesfeld i. W, Psid
Baltzer au« Reck!inf;bnni.en llliM'bbfib.), Alb. Sl.esinsky
Iis Berlin (Inn -Kl. h l lind /u Rejj -Bm«trn. crniutal- ,

Oeio Kri; -Hni^ilr. Kurl M a .s k e in KOnÜBbcrf L Pr. ist die
nacfaKe«. r.iillas.i. uu« dem Slaatudienst eriheltt.

Der Kisent..-Hau- u. lietr. lnsp. E^ge brecht in KattowitS
ist (^e!)turben.

Württemberg. Der Ob-Hrtb 1. eibbrand bei der Minist*
Abtli. fQr das lli>,iib«uwesen i«t s. Anwürben entspr. ZU der
Minikt-AUb. lar den ä4ias«cn- u. Wwtserbeu vcrscUU

Oer Bsmdir. sl D. v. MarienB ist in Stellyurt fcalortien.

Brief- und Fragekasten.
S. B. & Co., Berlin. For jeden An>itrkh auf Zement ixt

unctUssIithe Voraussetzung, da»? vor dem Audrasen die Alkalien
,lr% /enient* entw,'dcr ausgewittert (mIct kDn-stlich neutittlisirt niod.

Eii>lcre« erdirdert /eil, letztere« kann durch Waschen mit schwachen
1 ^suniren Kan Salt- udor EHs|;;säiui e erzielt werden; e» ist aber
enipfclileiis« eith die NcutiaUsii uog nicht am Iom bei» Morlel Vor-

zuiK-itmcii, sundern denselbeo erst einige Wochen alt werden sa
h^sen. Wenn die Alkalien auf die eine oder andere Weieeenifent
sind, Sil ist ein o e I inrbeasnsif ich voIlkosiBian sn-
V e r 1 ii s n 1 1: und liut sieh in huBdeitca von FiUea am AeasMiea
der Gebilude bewilhrt.

Hra. Ob.-Lhr. C. D. In B. Die hlul%ere AuaivnMihe legt

die Betuuuitt; auf die vurkutc äilbc.

Antragen an den Leserkreis.
Welche Ftmen in Dcetschlsad fahren Cktekeatpiele (Or

ThteBie aim> '! .''L2L_
tnbalts Uss Lsiidksni Olhi In Grase-LMMcffcidc bei H»lm. — Die

1 ii;r der StraiMiilHiliBglciic in breiten SUMt», — Die Keramik >> der
l'.ii iViiii-t — Die Hsaptvers;iiiii>ilitu|; d«a Vrrrins denadier Ingcninue
cS.h;u»:0 — MiUhFil»Keii aus \ cieiiieii — Vembebl«». — Hli«lier«ch«ji-

— r:eisb,-vi'« I l.ititi;,-!). — l'rmitnal Sai'hi i«-hlen. -•• Bnet- und Krafcka«^.

K„ttUltMi.Hl»vriUg Vuu tlriLkt Toeeke, licrüa. l'Qr die Kedaktiun i. V.

venntwonL Albm UolmsBii, BeiUB, Omk «na Wilk. lircvc, Berlin.



DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 51. Berlin, den 25. Juni 1898.

Das geplante Velodrom am KurfQrstendamm zu Berlin.

Architekten: Cremer & VVolffenKtein, Kinkel in Berlin.

(Htrng dir Abblldmigai auf S. 333 a. 324.)

tie ungcw«'5hnliche Ausdtlinunj? des Kadfahr-
sportes hat in den verschiedenen Gross-
stadtcn verschiedene Einrichtungen grösse-

ren Stiles gezeitigt, welche nicht nur darauf
angelegt sind, die Ausübung des Radfahr-

sportes zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung
zu gestatten, sondern welche auch die M<'^glichkcit

1

GrabaUlttc der KBiii^c in San Isidoro in Leon.

atek: Mtdraio, „Nachtra( zu Jungbaand*!'! Baukunst SpaolMii".

bieten sollten, Sportfeste der verschiedensten Art ab-

zuhalten. So wurde in I'aris das eine der beiden
grossen, aus Anlass der Weltausstellung von 1889
auf dem Marsfelde errichteten Bauwerke, das Palais

des arts libt'rau.x, dem Radfahrsporte dienstbar gemacht
und es kam diesem Zwecke in seiner Anlage so ent-

gegen, dass eine gerade Fahrbahn von etwa 500'"

Länge erreicht werden konnte. Der Umstand, dass
in Berlin wohl eine Reihe kleinerer gedeckter Bahnen
bestehen, welche das Radfahren bei jeder Witterung
ermr>ghchen, dass aber bis zur Stunde keine grössere
gedrCKtc Anlage vorhanden ist, welche neben der
unabhängigen Ausübung des Radfahr-Sportes auch
die Möglichkeit zu festlichen Veranstaltungen grösse-

ren Stiles bietet, wie zu Sommerfesten mit lllunu-

tiation. Maskenfesten zu Rad, Blumenfesten usw.,

leitete die Architekten und eine Gruppe unternch-
mungslustig<'r Kapitalisten, welche sich zu einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung zusammen-
schlössen, auf den Gedanken, in Berlin ein solches
Unli rnehmen hervorzuruf< n. Als Bauplatz bot sich

hierfür ein Gelände am Kurfürstendamm, an dem von
den Radlern bevorzugtesten Strassenzuge Berlins, der
nach dem vielbesuchten Grunewald führt, dar. Die
Lage war eine ausgezeichnete und das Grundstück
selbst für den Zweck wohl geeignet. Es wird nach dem
Lagi plan (S. ß22) vom KurfOrstendamm einerseits, auf

welchen der liauptzugang zu dem Velodrom münden
sollte, andererseits von der Strasse 12a, der Knesebeck-
und der Lietzenbur^er Strasse begrenzt und hatte

ausschliesslich des Lckgrundstflckes an der Lictzen-

Inirgor und Knesebeck-Strasse einen Flachenraum von

9 Morgen 155 Q.-Ruthen oder 25 i8g 'i".

Von dem Gedanken ausgehend, die auf dem Platze

mögliche geraumige Anlage zu einem Sammelpunkte
der Sportwelt des Rades und ihrer Anhänger zu
ma<-hen, führte unter verschiedenen Gedanken auch
zur l^ai'beitung desjenigen, nach welchem auf dem
( 'iruiidstflcke in der Richtung von Nonlen nach Süden
eitn möglichst lange Fahrbahn nach dem Vorbilde
der i'ahrbahn im Palais des arts libt'rau.x in Paris

angelegt werden sollte. Da es sich jedoch heraus-

stellte, dass auf diesem Wege höchstens eine Länge
von 250"" (gegen 500 in Paris) zu erreichen war, so
liess man diesen Gedanken wieder fallen und gelangte

zu der in den beigegebenen Abbildungen dargestellten

sorgfaltig durchdachten Anlage. Dieselbe wurde nicht

in voller Freiheit geplant, sondern diese wurde durch die

Absicht eingeschränkt, das sehr werthvolle Gelände
an ili-n Fronten gegen den KurfQrstendamm und gegen
die Knesebeck - Strasse mögUchst durch Wohnhaus-
bauten auszunutzen, wie es der Lage])lan lAbbildg. 1)

andeutet, und lediglich den rückwäitigen Theil des
Geländes mit einem Ausmaass von 22 606 zu der
geplanten Anlage zu benutzen. Nach der endgiltigen

Planung sollte diese nach dem Grundriss Abbildg. 3
aus einem vorderen passagearligen Eingangstheilc

mit Laden, Restauraticinsraunun, Räumen für die

Hauswirthschaft, aus Umkleideräumen für Herren und
Damen, aus einem Aufbewahrungsräume für Fahr-
räder, aus einer 15 breiten und 69" langen Lehr-
bahn, aus einem 40™ breiten und nahezu 100 langen
Velodrom, aus einer Rundbahn von 9,5'" Breite, aus
einer von dieser eingeschlossenen elliptischen Sommer-
bahn, aus einem Kesselhause mit Akkumulatoren-Ma-
gazin und aus einer Räder-Reparatur-Werkstatte be-

stehen. Bis zu seiner etwaigen Bebauung war ge-

plant, den Theil des Geländes, welcher an di-r Ecke
des KurfOrstendammes und der Knesebeck-Strasse
liegt, als Sommergarten für Rcstaurationszwcckc an-

zulegen.
Der Hauptzugang zum Velodrom war vom Kur-

fQrstendamm her durch eine 8,14™ breite, mit Glas
Oberdeckte Passage mit Läden und < inem Restau-
rant gedacht. Von ihr aus sollte man in eine in

gleicher Richtung liegende Vorhalle gelangen, an
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welcher it:rlit> und links die Umkleideräume ffir

l>anicii und llcntn in X'frbiiiduni; tnlt aii>j;ed(lintfn

l '-llrtl' - u:ii| r)iiiniu -K.i'Jiii' n 141 |ilaiit vvari_ii. Nii ht

\\! it d.iMin sdllte der gLT.'iumij^i- Aiilht wahnmjisraum
für l'aln r.IcUT an eiiifni be^onderen Hoff /um Rt inigtu

der Rader liegen. Durch eine unmittelbare Zufahrt
konnte er mit der Strasse 12 a in VerbindunK K^-i^etzt

werden. An dem grossen Wlodrom is. Querschnitt

Abbild. 4) sollte eine ausgedehnte Restauration liegen,

von der zwecItmAssig gvlt-gtcn Kachcnanuge
für «Ke Stnssenrestauration aus mit bedient werden
konnte. Za ebener Erde umzieht lucb dem Plane so-

wohl das Velodrom wie die Rundbahn ein erhöhtes
Trottoir fflr Zuschauer, wahrend eine Empore an
der nördlichen Seite des Velodroms an>rcordnct war
und dunli zu Ixidiii Sfilcn der X'oilialle wie auch
/u beiden ICnden des V'eludroms liegende Treppen
zug.inglicb gemacht war. Sowohl die Rundbahn, wie
die 72"' lange und 76"' breite Somnierbahn standen
einerseits unter >ich durch zaliheiclie verschlicssbare

Thören in \'erliindnng und ei rnuglii hti-n auch durch
grosse Oi ffiuuigi n ein Einfahn u in da->\'eludruni dei ai t,

dasB ausgedehnte Kundfahrten h.lttcn gefahren werden

vorgesehen war. .Mientlialben waieii die Architekten

für eine ausgiebige Ik li uclniing durch 'l ageslicht, ent-

weder durch liolies Seiten- udi r durch ( )berli< lil be-

dacht. Mit KOeksicht auf ti>tli( he Vi t an>taltungen war
ausserdem eine reiche elektri-.che L{elcuchtung von

75 Bogen- und 1250 GlOhlampen mit einem Aufwände
von etwa 75000 M. geplant Eine Frage vieler (Jeher-

legung war die I leizungsfragc. Eincnieits war der
gewaltige Luftraum von 1 1 1 ,£40 zu erwärmen,
andererseits ergab sich eine nicht leicht zu losende

Schwierigkeit aus dem Wunsche, mit der Heizung
sowohl dem lebhaft sich bewegenden Radfahrer, wie
auch dem ruhig stehenden oder sitzenden Zuschauer
gerecht zu werden. Man hoffte das mit der Dampf-
heizimg eneichen zu können, fOr welche ein Betrag
von etwa 60000 M. ausgeworfen war

Die architektonische Durchbildung tler Anlage
geht aus unseri-n Abi)ildungeii deutlich hervor und
lasst erkennen, dass sie der Bedeutung und der Bc-
Stimmung der Anlage entsprechend wQraig und «chdn
geplant war.

Die Au^fuh^ung dii m.s interi ssanteii Entwurfs
unterblieb, weil die Grundstacke des infrage kommen-

1

Oiiiilttiittiiiiii

i|Pfa'|,@^|'£?t|f^,|f » et*' <''i^

" üf' '

~ TP«

AMildf. 3. Kassactc am Kurl

Abbilds.

können. Es war geplant, die Sommerbahn im Winter
in eine Eisbahn timzuwanddn. For dk Wandllfldien
der Rnodhahn war eine Dekoration gedaeltt, welche
im Laufe der Zeit gewechselt werden konnte.

Die gesanimtc Anlage sollte in ihren konstruktiven
Theilen aus Mauerwerk und bau|)ts.1eblieh aus Lisen
bcvt< I I

,

Ii i welches in dim aiif zusannnen 900000 M.
berecliiiLU a Kwstcnübersehlag eineSumme von 220000M.

AbUMg. 4. Schnitt durch 4m Vdodro«.

den Baubloekes inzwischen eine solche Werthsteige-
nmg erfahren hatten, dass es aussichtsreicher er-

schien, sie fQr Wohnungszwecke auszunutzen. Abier
auch nur als Entwurf werden unsere I.eser den hier

zur Dai'stellung gebrachten Gedanken als einen inter-

essanten Beitrag zu dem Satze: „Neue Bedürlnissi-,

neue Bauwerke* entg^^nnehmen. —

Die Nottutaadsarbeiten in Ind
Von Ii. Ohrt

IC III) \i>rii;en Jalire zu uii- uclanmcn ricrichtc Ober
die I iunt;er.>^notfi und das <larau> cntsiandme -vi lireck-

lii hr KU nd in Indien smd noch in aller tiedi'n Imus.s

Die l'rsai lion dieser v^in Zeit /u Zeit iiiiiiier wiederkehren-
den Huni;er--ioili ^iikI eitLc c"lei inehrr .lul ciiiandi-r Ui\

gendc Missciliten f-ewescn, die wiederum siris <lie Keilte

anhaltender Darre waren. Uns liegt die Frage sehr nalie,

wie es beute noch möglich ist, daas Misüernien llungcrs-
noth hervorrafen können, wo doch Dampfschiffs-Verbin-
düngen voNauf vorhanden sind, um das fehlende Korn
nacn den dortigen llafenstAdien zu bringen, wo Indien
selbst von so vielen Eisenbahnen durchquert wird and
von der englischen Regieruni; umfangreiche Versuche
ecmacht worden sind, der Nuh rechtzenig zu steuern.
Von allen Seiten und, wie der diesjährige Bericht der
Handelskammer uns sagt, auch von Hamborg sind be-

3»

ien zur Zeit der Hungenaoth.
III I l.»iiilnirg.

deutende Mengen Reis nach Indien eingeffihn \%-orden,

watirend norli iBqa gß der Werth der Kcisausfuhr atis

Indien .u;l eiw;« 250 M angcgelien wird
Heira' hiei man aber alle mitwirkenden Lnistände

iialier. XI eikennt man doi li, dass die Hilfe von aussen
eine ungenügende und iit)erliaupt nicht geeignet war, dem
Elend zu steucm. Die f;rCi-.~e vnn Indien wird auf

3575000 s''" mit etwa 290 .MiU. Einwohnern angegeben,
wahieBd DeUBchlaiid 5409ao<i<w gross ist und etwa
48 Mill. Einwohner hat Oit Linderflftchen verhalten
sieh also wie 6,6 : t und die EinwdimenEaUen etwa wie
6,3:1. SchLoginiwcit giebl in seinem Budie .Reisen in
Indien und I l<>chu>ien" vun 1869 an. dass im Ganges- und
Jamma-Cjebiet sich das bebaute I .and ZU dem untielNUiten
verhUt wie 100 : 84. Die Bevölkerung ist dessen ange-
achtet, selbst auf das ganze Gebiet bezogen, eine didite za

Nb,Ho. Sts.
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netiTiLM) ; »ie betragt loo Köpfe aai i q>">, eine Einwohner-
zahl, wie wir cie nur in denindustriebecirkeii DeuMdilaads
finden.

In den Iri.'ti'ii III Irilii'i-:i lutu-n s:. h die Kiscnbahn-
anlaijeti in liiditrä au'-^riDidi-iitluh vcmicln t, Midass ins-

gesammt apoookm ini iicini l) sein sollen. Hierbei t;<-iiüt;t

aber ein ülirk auf dir Karte, um zu zeigen, das?; bedeutend
CrAsiN« LAnderflächen als z. B. Deutschland vollständig

ohne fiahnanlageti sind. Liest man die Berichte der
Reisenden, so etigiebt sich fener, daw im brneni von

Indien vrrh.'ihiiis.smassip nur wfnit' We^r sind und dass
diese U f ;;i- ^1 Iri-n in gutem Zi;- i. hu -ich befinden. Die-

selben sind irn (ie^eiidieil oft iiitilenweit vollständig zer-

stört und bleiben bei der Indoleni der Einwohner in
diesem Zustande nnbrrfthrt liej^en.

Andererseits i>t allgemein bekannt, da.ss in Indien
vielfach die Industrie in ihrer Weise sich bis /u einer

bedeutenden Hflhc seil langer Zeit aufgeschwungen hat.

Wovon die in ihrer Art grossarin^ausgclührteii_Tcingel
und F' il.'Ui'

.

aS- Jani 1698.

u-'w ^rnögsam den TVwr:-; üefprn: dann ahfr <:icht es
v», iri1f-;-ui!i auch urK'ihilii'h i:n>s-c liiv:vki-, in ui-lclie eine
Kiil'.iii Min nn'-<.v[\r\^ lii--lRf mein cmutiit iiiiL'cti ist. In
s<iliiu-ii I ,ri;fri(lfii -iinl ' . der meisten^ -i-hr dichten Bc-
vulkcrung A ».(•rbauti rillt Ilde mit den dcnkiiar penngslen
Bedürfnissen. Hier wml i'.ci !^ohn das, was sein Vater und
seine Vorfaliren seil undenkbarcnZeiten gewesen waren.der
Bauer, der sein I-and mit Hilfe von Ochsen t>eai-lcert. Keiner
im Dorfe kommt ftber die Grenzen der nächsten Nach-
banchaft hinaus und keine Zeitniu bringt ihnen die Ge>

sdiehniaae der Anssenwat Begreiflich ist, dasa
in streben Landertebieten die Bcvrilkerunu von
der Hand in den Mund lebt und dass hier Miss-

ernten stets eine Hungersnoth nach sich «ichcn
mU^en. Unter den geschilderten Umständen
ist es aber auch unmöglich, von aussen diesen
Menschenmassen das nAthige Korn zu beschaffen
und 7W'nr lim so wenisrer, n!« .-indprerseits die
BcVi'ilkciuiiL; -clb-t keine S.liiittc :l.iil, -hh
Lcbi-ii:-iiiiilcl hcriuuiiholci), somlci 11 fat:ilisiis^ Ii

das rii;:llirk Libcr sich ergehen lässi

Gan« Indien i.st, mit nur geringen Aus-
nahmen, ein ausserordentlich fruchtbares Land
und c& bildet der Ackerbau die Hauptbeschftfti-

^ _ der gemmmien Bevölkerung. So sollen
voD den atif ago Millionen gesoiltzten Ein-
wohnern etwa 170 Millionen Ackerbau treiben.

Die hStiptsAchlichsten Krzeugnisse der I.and-

wirthschafl sind Reis, Weizen und
in der Nahe der Stiidte und der
KQsien auch Zucker, Thee und
Baumwolle. Bei der durchweg
hohen Temperatur bedsrf aber
das Land, um Obeiii.mpi i i irass

fishic 7.» sein, eine recht bedeu-
trinir .Miiiijt- von Feuchtigkeit,

wclilie durch die NirderschliJgC
lange nicht inir.irr i:<~niiucrid dem
Boden zugefutm wird.

Weil auo der Regen fflr den
Hbidn von der ailei^grosslen Be-
deutung ist, so lasst er auch den
A nfang des Jah res zusammenfalten
mit dem im Juli erfolgenden Ein-
tritt der Regenzeit, die meistens
8 Wochen, also bis Kndc August
anhält. Mann folgt im September
und Oktoberdie drückende feuchte
/.'-"A nach dem Regen November
u, Dezember biWcn d'e knhle Zeit,

in der zuweilen l inli Dezember
8— 14 Tage Nietici ai.jilagc erfolgen.

Im Januar und Februar treten die

Nebel ein. Nun folgt der »diöuc
FrAhling im Mi» uiid April und
dann endUdi die heiue Zeit im
Ifad und Juni.

Da die Reiskultor einen hohen
Wärmegrad undeine betr.'kchiliche

FenchtiKkeit beansprucht (Reis ist bekannt-
lich eine Sumpfpflanze), so fällt die Aussaat
mit dem Beginn der Regenperiode zu.sammen
nnd rs rrfo!^r die Ernte uii Oktober iin«)

N'ovcnibi-:
. I r uteu genügende Niede-i i lü^e-

im I iiviLiiibcr ein, so erfolgt eine zweite
Aussaat, deren F.mtc dann wieder im M4rz
od'-r .\iiril beschafft wird. Unter iioriualeii

\'riliiilnussen rechnet man in a Jahren auf
3 Linien.

An der Südseite des HinLilnva und röt-

lich des an der Westseite de» Decan » »ich
hinziehendenCholgebiiseasind diejährlichen
Rexenhoben durehsehmttlich 194 ™, was for
diekeiskuhur vollauf genügend ist. im übrigen
Vorderindien gicbt es aber viele regenarme
Gegenden, die oft weniser als y»'" Regen-
höhe hal>en, wie t. B. Haidarabad, Maissar,
Puna, Beibari 11. n. m.

Schlimmer aber al> di<->cr cio---e Reuen-
niangel ist för das Leben und den .Ackerbau die aiis-.er-

otxlentliche Ungleichheit des Regenfalles in ganz Indien.

So fiel im Jahre 1867 in NLidras 206^"' und in Bangulur
lös»™, dagegen im Jahre 1876 nur 5.S

' be/w. 44 ' Rc^en.
Femer kommt n<Kh inbeiracht. dass <ler Niederschlag nicht

wie bei uns der sanfte und befruchtende, Mindern nur allzu

oft der schsvcre und wotkcnbrucitariige Regen isi, der
dann, statt notsbringend zu sein, nur xersiOrend wiricL

Ein englischer Ingenieur, der bei Vermesson^rfoeiten
owie die ^6nen Shawls und Teppiche dort beachSfligt war, hat eine RegenhAfac von fT"
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StHadeil beobachtet Ous Ab«r wiederum der Roden bei

dem dortiBen KUim voUtOndig austrocknen muss, kann
mu Mch ToraieUcB,ncanoub bedenld^ daia in lo Monaten,
vmi Septemberbisjoni etiiachBeariidi,Ott nui «Ueiniger Aits-
nahme einer Intraen Regenperiode tm die Weihnachtszeit,
icein Troftfen R^n mt. Der Reiwode Prof. Dr. Sieven

über Alien an einer Stelle: In der

und Juni? Aus all dem geht hcrv'Or, das-i in Ijulicn die
künstlichen Bewässerungen fOr die Kultur des. Uudens
uid für die BcvOibemog feradezu noth wendig sind.

Die eintecbale ind b den nordweatiichen Provinzen noch
Jetzt vielfach angewandte Methode znr BewasKnuw der
Undereien ist die Heritdlang von Brunnen auf den
Feldern. Atis diesen wird das VVas>>er von Menschen
oder mit Hilfe von Ochaen heraasgehubcn und in kleine

BewiaierungrSben gegoaaen. Es sollen in dieser Weise
im Tage mu a Mann o^^, mit 6 Hann nnd 3-^ Paar

jetzigen Jahreszeit, Ende MKrz, ist bndistlbUcb keine ein-
zige frisi-hr Pflanze za sehen. Aas dem lanehalmigcn
Grase strc« k< n die dürren Bftume ihre kahlen Aeste her-
vor und buschiger abgestorbener BambuM überzieht die
Ränder der vielen ausgetrockneten liarhnnnen". Wie
man es dort wohl ausgesehen haben nach dem mu noch
nachfolgenden Monat A|tril irad den heissesien Uonatea Mai

V4

Ochsen etwa 8 h« bewässert werden können. Im allge-

meinen ist diese An der Ikrwlasemng nicht sehr lohnend,
weil die glekhgiltigen Indiar solche Bnmnen mdsteos
nur flach nad dann noch ohne Beldeidnng hersldlen, sn
dass dieselben bei der nächsten Regeiueit zusammen-
fallen. Nur selten findet man liefere und aussen
Brunnen. Si hlaj^inlwcil giebt an, da<s ilira vom Rc
Depanemciii anxet^eben sei, da»» 111 der rrovinz/
aal iV, Mill. Menschen teooo Brunnen kommen.

Eigiebiger tmd gebrtuchlicfaer ist die Anlage von

N'o. 51.
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Teichen oder grösseren Resen'oiren durch Aufstauung
von Bächen oder kleineren FlOsscn mittels DammsrhQitun-
ecn, nm die hierdurch gesammelten Wassemiassen durrh
besondere Kanäle nach den Feldern zu fohren. Diese
Arten von Bewässerung wurden ^chon seit (ahrtausenden
von den Indem und ihren Fürsten ausgeführt. Ob die

ersten Bewässerungsanlagen dieser Art vor der KinfQhning
des Buddhismus, also 400 Jahre vor Christi (ieburt, aus-

gefOhrt sind, ist nicht nachweisbar; wohl aber ist be-
wiesen, dass sehr bald nach KinfUhrung dieser Religion

die Priester Anleitung gaben, solche Anlagen auszuführen.
Da den Anhängern des Buddhismus das Fleischessen
verboten war, wurden sie von den Priestern auf die
Heiskuitur und somit auf die BewAsseningsanlagen hin-

gewiesen. F-ine grosse Anzahl solcher Anlagen sind bis

m diese Zeil zurück zu (Ohren. Als im la. Jahrh. nach
Christi Geburt die Invasion der Muhammedaiier erfolgte,

so eine allmAhliche Zerstörung vielfach hervorgerufen
haben. Der grösste Verfall aller Bewässerungsanlagen
rOhrt aber von den vielen Revolutionen und blutigen

Kriegen her, von welchen ganz Indien in den vorigen
lahrhundenen fortwährend heimgesucht wurde, und end-
lich nicht am wenigsten von der angeborenen (Jleichgiltig-

keit der gesammten Bev^llkerung. Kehrten die \ filker

nach lang andauernden Kriegen in die Heimaih zurück,
so wurden die wahrend dieser Zeit verfallenen Anlagen
nicht wieder hergestellt, man genügte sich mit den Resten
der ursprünglii-hen Anlagen und mit dem wenigen Wasser,
welches diese noch liefern konnten. Die Bewohner be-
trachteten das als ein ihnen auferlegtes Schicksal, gegen
welches sich aufzulehnen nicht ihre Sache sei.

Die englisch-oslindische Compagnie, welche bekanntlich

1600 gegründet wurde und im l^ufe des 17. und 18. Jahrh.
sich fast Ober ganz Ostindien ausgedehnt und befestigt

halte, begann im Anfange dieses
jahrhundcrls mit der Wieder-
nerstellnng der allen Bewässe-
rungsanlagen sich zu beschäftigen
und dieselben zu verbessern be-

ziehungsweise zu ergänzen. Viel

(lutes isi <ladurch gestiftet wor-
den, aber die gerammten wieder
hergestellten Bewässerungs-An-
lagen umfassten viel zu kleine

Bezirke, um durch sie einen nur
einigermaassen grösseren Nutzen
zu erzielen. Dann kam noch hin-

zu ,Jdass viele Kinwohner sich

die nun wieder hergestellten

Bewäs-serungsanlagcn gar nicht

zu Nutzen machten, weil die
englische Compagnie durch ihre

andauei-nden grausamen Kr-

j
pressungen von der gesammten

I Bevölkerung sehr missirauisch

Kuppel und Choninnichl Act t^nllcKialkirrhr in Tnro.

Ntdi: MacJrato, „Nacbtraf «a Jungl»*nd»ri Baulciinst Spanl*r.«<

soll auch ein KOnig Ori.<isa eine grosse Menge Teiche
angelegt haben. Im 14. Jahrh. war es der König Faroze
Toghlak, der das grosse Muddak-Massoor-Resen'oir er-

baute. Welches lo'To Mill. Inhalt, bei etwa 30™ Tiefe,

gehabt haben soll; dasselbe soll aber bald wieder zer-

fallen sein. In der Mille des 16. Jahrh. stellte der König
Akbar dieses Reservoir mit den Kanälen aber wieder
her und sein Nachfolger Sha Jchan soll die Kanäle noch
bedeutend erweitcH, ja bis nach Delhi fortgeführt haben.
Bei diesen Arbeiten sollen 1000 Aufseher zu Fuss und
500 zu Pferde die Aufsicht geführt haben.

Von vielen dieser und manchen noch später ange-

legten BewässerungSÄnlagen sind nur noch Ruinen vor-

handen und nur sehr wenige sind noi-h in Benutzung, die

meisten sind nai h und nach zerfallen. Mangelhafte L'nter-

haltnng der Krone und der l.icbcriäufe. der Wehre, oder
Quellen am Fussc der Dämme mögen DainmbrQi hc und

25 Juni 1898.

{
angeschen wurde und dass sehr
viele in der Abnahme des

,
Wassers und in der Einführung
der Wasserta.xe nur wieder
eine neue weitere Erpressung
witterten. —
t Die ersten Arbeiten, welche
einen namhaften Erfolg aufzu-

weisen hatten, wurden auf An-
regung des englischen Obersten
Colvin in Angriff genommen,
nachdem die iJürre im Jahre
1837/38 die funhtbarstel lungrrs-

noth in vielen Provinzen her-
vorgerufen hatte. Diese liess

die grosse Wichtigkeit einer
weil ausgedehnten Bewässe-
rungsanlage erkennen, trotzdem
aber bewilligte die Compagnie
doch die nöthigen Gelder für die
Vermes.sungen erst, nachdem
der Verlust der Compagnie an
Pacht und Abgaben sich für die
lahrc 1837 38 auf 24—30 Mill. M.
belaufen natle.

Es handelte sich darum, den
Ganges für eine Kanalanlage für

die Landschaften Ober- und
Nicder-Duab zu benutzen, die
sich in südöstlicher Ausdehnung
am rechten Ufer des Ganges in

einer Länge von über 500 km

hinziehen. Aber erst 10 Jahre
nach der Ilungersnoth, al.so im

iahre 1848, waren alle Voibereitunem getroffen und
esonders alle von der Compagnie entgegen gesetzten

S< hwierigkeiien von den englisi hen Ingenieuren über-

wunden, .-.o dass nun endlii-n mit dem Bau begonnen
werden konnte. Die Einweihung dieses ersten grossen
Werkes fand nach öjährigem Bau am 8. Apnl 1854 statt.

Die Kunde von der bevorstehenden Eröffnung war durch
Wallfahrer weit verbreitet und so waren .soocoo Menschen
zusammengekommen, um Augenzeuge dieses grossen Er-

eignisses zu sein. Siklis, Bengalen, Rohillas, Afghanen,
Mahrnllas, Perser. Tartaren, Hindus, Buddhisten, Parsi.s,

Muliammedaner, Juden, indische Christen und Engländer
kamen zusammen und gaben ein wundersames Bild ab,

und trotzdem die fanatischen Priester die Ableitung des
Ganges als einen himmelschreienden Frevel dargrslrllt

hatten, vertief das Fest doch, ohne den geplanten Auf-

stand hervorgerufen zu haben.
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Oer Anratigsputiki des Kanals ist Maiapur, nahe vor
«lern Hintreten des Cannes in die hindo»lani!>che Ebene.
Oer Ganges hat hier einen Wassergehalt von flim in

der Sek,, von denen für den Kanal jgo'*"" entnommen
werden. Die ilaupüiuic dcä Kanals ist fa&( 500 lang
und (liesst bei Kanhpur mit sehr vermiDdeitem Wuner-
gcbalt wieder in den Ganges. Die Ce«sinmtiaiife der
lebenkanale betragt Aber lASP^. Bei dem Beginn ist

der Hauptkanal ^3" breit uno 3« tief. Der FUehenraum,
welcher durch diese Anlage bewässert werden kann, ist

l8ooo<|kin. NatOHich mussten bedeutende BauweritC ÄttS-

sefohn werden, um itächc und FIttiise krclucn ZU k&iiiwn;
bedeutendste i.si die Ueberschreitung des SolanifkuMS

m>t I S Bi"^eit :-'it jr 1^,5 "• Spannweite.
I iic .'u üif>rr /.'II i:iiuan.:r-i \irausgabten Gelder

fi;r IS'-\\ asserungsanlagen \ver<l<-:i .ml ctun 17 Mill. M. an-
i:rt;< bi 11 und da nun da.s bisher ^r.rn;ti Mässirauen der
iiidt-i allniähtich *chwaTid, sn uunieii uiciit allein der
Gar.iC-k.uMl. sondern ;ui Ii du- übrigen Anlagen mehr
lind mehr in Benutzung gcnoaimtn, so dass schon nach
a Jahren fOr die Gesammtanlagcn ein reiner Ueberscliuss
von etwa 1 240000 M. angegeben wird, der sich von Jalir

2a Jahr steigerte.

Als non itii Jahre 1838 nach der UnlerdrOckungf des
gewaltijicn Aufsiandcs die osiindisrhe Compagnie aufre-

ibst wurde und ihr ganzer Länderbe>itz in oie llandc der
englisdien Regierung Qberginii;, wurde von dieser die
BewBsserungsfrage ebenfalls mit gfMser Thatkraft aufge-
nommen. Man machte Vermessungen, genaue Untcr-
suchungen Ober die zur Verfügung stehenden Was-ser-
mengen und siellle tüi" bestehenden Kecbte der Grund-
cigenlhümcr fc.^t .X.i^lr : :h war man aber auch eifrig

bcsirebl, verf.illriu- i\i m r.oire wieder herzustellen und
dieselben den L'-'v-rKcinli-n

i li.idni— r'n ni'..'i;]i;-i-isen.

Sobald die Linwurie iesigcsitiiU und liic Gelder von
der Regierung bewilligt waren, begann man auch mit den
Arbeiten neuer Anlasen, leider jcdocii nicht immer mit

den nAthigen Arbettsfcruien. Als nun aber 1865/^ wieder

eine verheerende Huni;cr>noih auslirach, suchte die eng-
lische Refficniim Iva Imlcrn dadurch energisch zu Hille

zu kommen, dass die begonnenen Arbeiten auf das
1 lirigste betrieben wurden-

In allen \'oii der Hungcrsnoth betroffenen Proviuzeti
begann man ausserdem grosse Reservoire mit den zu*

E'
" igen Kanälen x« iMnen, ao daas man am Ende de«
s M6 etws 10 MülkHien tmd 1867 rd. 13 Millionen
verausisabi hatte. Ab nun aber trotz cficRer Hilfe

1866/69 abermals eine llungersiioüi eintrat und die Üebei^
achltssc sich mehr und mehr vemiindcrien, eniscblosa

man sich, besondere KanalgcstcUschafien ins l.ehcn ni
rufen. Diese Kanalgesellschaften erhielten von der Re-
gierung das Viirrc -ht, Reservoire und Kaniilf a-tf eigene

Kosten ari/ulciii ii und den Gruiidciuctuiuiriu i n <l;i> er-

forderliche VVa*i>er lur Bewässerung ihrer l.ändercien
gegen eine von der Regieiiuig bestätigte Taxe abzugeben.

Diese Privatgc«ellsc!iaft*Ti, vor. Herten h^'-^onfiers die

Madras-Ge.sellschaft ni rvor/iüichcn i-t. h<'L;.i!in!-ii nun Uli:

derselben Energie, \mc die cugli»! Iic Uc^a 11111;;, die U.iuic:i

der BcwässcrunB»anlagen auszuführen. So wurden von
der genannten Gesellschaft in der rrovitu Madras im
Jahre 1869/70 .Vn lagen fftr etwa 40 Millionen Mark in

Angriff genuninien, wodivcfa Ti8oo<|ki> mit Wasser ver-
sehen werden sollten. Fenier wurde der grosse Sirhind*

Kanal 1871 begonnen, der von dem Sutleyfluss im Pun;ab
abgeleitet wurde. Dieser Kanal bewässen mit 3200 Neben-
kanälen eine I.JnderfIflche von apoo'!*-'" und soll 332330ooM.
gekostet haben. In der Nahe von Bombay wurden durch
Aufstauung des Moota- Flusses. 16 l"" oberhalb der Stadt

Poona. «lur !i cim ti r.?oo«" langen Damm mit einer Maximal-
hfthe von ^o"! ein ."^ee . iin -jj^m Lilnge und mit einer Dik i Ii

scIinifHhrriic v«m Öoo geschaffen. 2 Kanikie von 160

i.iid ijti Ijkngc vertheilen das Wasser auf eine Fläche
von 6255 qki". Bei fliesen ,\rbeiien sollen durchweg
10000 Arbeitet tx li.iii 1^1 ^mvescn und jmgnnzen
7 MiUioneo Mark verausgabt worden üein.

Die SchaUdiirchlassigk«U der Kl«lne*«difln Detdceo.

ahlreiche Ausführungen n.n Ii liem System der Kleine-
schen Decke beweisen, dass die Schalldichlhcil der-
selben der Behauptung desHni. Keg.-Bmstr. A.St apf-

ficrlin in No. .(i der Dtsi hn. Bzig. nicht entsprich! und hinter
derjenigen von Ilolzdecken mit Fchlboden tUiOcksicht.
Hr Siapf fnhrt nur solche Vor»ichtsmaassrege:ii an, welche
den Aiit;i f: der Schallwellen von der oberen liei ketifla' Le
abhalten sollen. Das soll dadurch zu erzielen s^cln. dass der
iwiadten Trfkgeroberfcanie imd Fussbodeiumtcnante be*

findliijhe. 1—2 hohe Zwischenraum mit Sand oder
Schlackenmehl ausgefüllt und die in den Mauern be-

findlichen iintt ieii 1-
'
iiiM henflilchen der Deckenträger

gut isttl'J'- wenjen llieiau-i folgt logisch, dass dir Holz-

tlieile des |-'iih-'n.eeii> iiKbedingt Von dct» Fi^enihrifen

-r De. kr h.iljli'"nnneiKi zu isoliren sind, das» die

/A ls henfülluiia der I lel/theilc die den Deckenträgern
niiigctbeilten Schallwellen nicht bcrQhrt, und dass die

hmning der in der Mauer befindlichen unteren Trlgcr-

Spaniaclie Bankniut.
I längerer Zeit berldriele ich in der Dtsch. ßztg.

j;^^ Uber den Abachluss des grossen Werke« „Die Bau-
kuiisl Spaniens"' herausgegeben von Georx Jung-

hkndel, einen .Xbschluss, der mir damals in erheblichem
Maasse unvollständig und hastig erschien. Ich gabder Meinung
.\usdnirk, dass der Herausgeber hier den bekannten treff-

lichen Verleger im Stich gel:i-se:i habe. ^ mI.iss; rüe^er tla-^

Ganze mit Hilfe des stets hil:-hereiien und viel - ritu^eii ( ur

neliusG url i t ( .ins den vorhandenen Keslcri \ <'iMtl' -.iandigcn

musste. so gm es eben ging. Das hat. wie i h später
hier kurz mitten ile-i konnte, den vorziii.' r rett-n Lrfolg
gehabt und den .Xnsioss d.izu gegeben, d.e- ein gross
angelegtes und unverdicntcniiaasscn gegen Lnde ver-
kümmertes Werk schliesslich doch den erwünschten
und bclriedi^euden Ausbau und die Vollständigkeit ge-
wonnen hat, die zu fordern waren, sollte es nicnt in der
Reihe der üblichen Eintagsfliegen in Liditdmck, mehr
be.<:timmt, Käufer zu verlocken, als einer grossen Anfgabe
in wirklichem Lrnste gerecht zu werden, am ^nde mit
ver»chwindcn. Neben dem rasch zusammengestellten
gleichartigen Werke aus dem Wasmuth'schen Verlage,
welches eigentlich nur die Ergebnisse einer hübschen
Herbstreise in Gesellschaft eines Phoiographen bietet,

hätte das genannte Werk ohne den ::p\v'lnschten Abschluss
kaum grössere Bcrei hiignng gel i n

Jet/t ist das in erfreulichster /\rt anders geworden
darf ausyesproiUen wer<len, dass in Ergänzung dr> unr:
si liwini;lu licn spanischen Oiiginalwerkes, der leider u:i\ ull

endeirn Monumenlos aixiinieetunicos, nur das hier be-
sprochene Werk heute für die HauiMschöpfungen der histo-

rischen Baukunst des spanischen Landes infrage kommen
kann. Der Verleger hat in ancrkcnnenswcrtbesti^r Weise
einen Nachtrag zu den 8 Lieferungen des Hanpcwerkes
gegeben, der, nicht weniger wie 65 Tafeln enthaltend, aUe
die 1. ticken des ersteren auf das Gewissenhafteste ausfallt;
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4er gkicbeeitig die FQlle der in den leuien Jahren ^
machten neuen Entdeckungen eingehend berAcksichtigt

mid ditfch die Mitarbeit sowohl des fachkundigsten spa-

nischen Kunsigelehrten. des D. Pedro de Madrazo zu

Madrid, wie unseres Conielius Gurlitt, dem wir für

die Architektnrgesctiichte schon so vieles verdanken, zu-

gleich eine ganze Archiiekturfes, hi hie Spnniens bietet

Ks ist heute keine Satnni uri;: \'m kei-e>iudien mdu*,.

r-midcm ein wirkliches ijnr-llcnwcrk j.!e\v. irdcn 'i.

Um die Nothwciidii:k< Ii dieses Nachv iii:! - /u -ji-w ei-eu,

genügt ein Blick aui den Inhalt der liiri/iiL:ek( nimenen
Tafeln, von denen u Ii .Tiissrr einer Reihe \ i^ti rninisLlien

Bauresten und solclicit dci westgothischcn und frühmittel-

alterlichen Zeit nur erwähnen will : die Darstellungen der

gothischen Kathedralen zu Toledo, Leon, Sevilla, Barcelona,

die RenaisaanoedoDM zn Granada, MalagHt Jn^n, die

Schlösser den Alcaiar zu Segovia. de la Mola, de Coca
tisw. Daas diese Bauwerke seither noch fehlen konnten

und in anderen Werken meist auch fehlen, wird dadurch
veiaMndlii^her , das.s photographische Aufnahmen dort zu

Lande nicht ohne weiteres bequem zu erlangen sind, sei

CS wegen der Schwierigkeiten, die der Gegenstand selber

bietet, sei es wegen unbequemer geographischer Lage.

Es mafj hierfür bezeichnend lein, dRss der Verleger sich

nach dieser Richtung jede M ihe l'lllIhjii b.i; , ohne dass

CS ihm aber gelungen wäre, ein geeignetes Bild z. B.

der Kathedrale zu Gerona zu gewinnen, und dass es ihm
bezüglich der Kathedrale zu SevilUi |!l fast ebenso ge-

gangen wäre. Im letzteren Kalle wandte er sich, da ich

gera<le auf dem Vorhandensein dieser gewalligen Kirche

im Bilde in der Dtsch. Bztg. so sehr bestanden habe, an
mich mit dem Ersuchen, ihm nun auch die geeignete

•1 Niirltli.Ai; /u ftilL^ll.irnrtr!''i llftnklm<«t Sj*aokr«l«- li<'r.-,u»£cj;rbcTI

V<"ni I*. l'i'di it M.i'.ifiT.n. OS, I.iclit Jrurlic in J l.ii 1^ t tl'C'rh V"ii yj lind

fjiiclil. in:l l\xl VdJI Hole;,!}, I'r.if li( < <trtlrlil4>. I.uilitt. t.ilhcn* »cbc

as U. (b««r. tL far 4i« BviiMcr dm Hut^twcrltr*).
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flansche aus «Irin cinfiki'hrn Grunde belanglos ist , weil
d«T Arn Dri'kcnJrägcm niiti^f ihfillo Si hafl nifhr «nlrr

nniuli i m dem unterlitib der Iiu. kc l)L-firL<ll:' lu-ii k.iumc
zur Gehun^ «elangl, je nactKteni üie unt< irn I r.i;;( r-

flansi-he schallhcmmend isolirt sind oder n; ^it

Vermrtge der sehr uniersflii'*dlirl!pr) Kl.i'.'.i/ii;u--i;trn/fn

der Deckenirüger und der dLiniii -t.iir u;i<i t rit;r \ ri lnin-

dcuen Zemeruiiiörtclma.s4>cn entstehen in letzteren Haar-
risse, welche nur mit wesentlicber VentArkiiogderDecken-
trilger za veriiindern wftren.

Was nütsi «8 anMenfem, die in der Mnier befiod-
Hche TrfegeninterBiclK zu isotiren, wenn der Trflger
Kclbsi von nllexi Hnderen .Seiten mit der Mauer starr ver-
bunden virerden nuMi U. zw. dur^h bedingte Verankerung
und Kmmanenuig; um das sehr Uatige Schwiamn des-
selben zu vermeiden und gleiclueitig die Tnig^higlceii
durrh Kinspannen zu erhühcn.

Vorausgesetzt , die Kleinc'sche Decke wäre mit Par-
ketboden heieet und /war nafh Vorschrift des Hrn.
S'.apf, ^<-> Iii:--! -Ith anL'mn.l <lfr \i:rhcrgehenden Er-
5ncru:m luii liucisrn, (i.'.s-; die l)crkc trotz Anwendung
c;ii<T j '

I

' starken l-c'ii > cljicht zwischen Fussb«n:lo:ia:iU:i'-

k.iiiic uiiiJ riä^ctobcikaiue, »owie Isolirung dcj i» der
Mauer befindhchcn Trft^ierunlersicht nicht schalldicht sein

kann, zuroindcsit nicht in dem Grade, wie Hr. Stapf
DitdenWmen .sehr groaaeScfaaUdichdid.t* chankteriurL

Das frazlicnie Deckensystem verwendet den Plarket-

boden mit Aspiuütniiterlaee oder auf Holzlager und Blind'
boden. Itn ersten Falle wird anAnglicli eine nur gerinse
Schalldurchl&ssigkei l zu beobachten sein, weil die Asphali-
schichl sowohl die von unten nach oben, wie auch die
in entgegengesetzter Richtung führenden Schallwellen zu-

rückwirft. Öics trifft jedoch nur zu, so lange die .Asphalt-
drrkr cnr krinr Risse aufweist. Diese Insten Jtcli aber
nivlii \ i-rincidcii. weil jeder ücul- I'.u k.jt|)..<.lL-:i ti t-ibl,

oder mit anderen Worten, eine schiebende Ücu c^ung
ausübt. Nachdem die Parketriemcn mit dem .Xsphaii

eine -itarre Verbindung eingehen, inuss dei'seü«- ln i <k-r

!( liic;>Liiiir-ri Bewegung reissen, weil er mi ^Li.u-rn Zu-
stande brüchig ist Die Schicht, weiche das Uureh-
dringen der Scballwclltui abBchallen hAtte, Ist somit vei^

nichtet und diese können die Dci-kc nai h jeder Ric htung
unt'ehindert durchstreichen. Win! J<'r l'arketboden auf
! Ii il/!,i.;er mit Ulindboden vcrlt ur, i lileibt das Krgebniss
/ICH. in h plcich. Um das bei nem-n l'arketbiidcn unver-
niciiili' hc Heben der Kiis>btidcnlager zu vermeiden,
müssen tlicselbeti mit der Decke selhvi und mh den
(:u-.prci li(-ii<lcii M.iu»-ni straff und s. iri;l.il:i^ s crtium'.cii

werden. Hierdurch ist aber der Schali-l urjpl.,tii,.uiig der
Weg geebnet, weil die einzig richtige, mittelbar zugegebene
Maassrcgcl der Stapfachen Ausfüliruneen, die ilolztlidle

des Fosäradens von den Ej$enthdlen der Decke und der
Mauer zu isoHren, nicht aufrecht erhalten werden kann,
ohne den Parketboden selbst zu gefährden.

Untersuchen wir nach alledem den Grund der LIr-

.Sachen, welcher der gewöhnlichen Ihilzdccke mit Kehl-

boden wesentlich höhere Schalldichiheit verleiht, so er«

giebt sich an der Hand des vorher Gcsrhildrrten sofort,

dass air diejenigen Momente, welche die .Schalldurch-

Iftssigkcil der Kieine'schen Decke verursachen und er-

leichtern, bei erstcrer Deckenkonslruktion in wesentlich
verminderter Imeii^iitat vorherrschen. Zahlreiche KSlle

beweisen, d.i-- ;!:< sorgfältige Ausführung dei II il.flccke

mit Kehlboikii cmc Scnallduhtigkeit crgiebt, wekbe die

Kleine'sche Dei'ke nie aufweisen kann.

Jede Deckenkonstrukiion, welche als integrirenden

liesi'andtheil ICisenträger verwendet, wird mehr oder
minder scballdorchl&süig. Wenn hierzu noch querliegende
BandeiaeaeiDlsgen zur Verwendung celaneen, so wird
die tUKkthetlige Wirkting erhobt, weil die Intensität der
Schall-Fortpflanzung proportional der Eisenfl.tche w-iJchst,

welche in einer Decke eingebettet ist, u. zw. in dem
Verhältnisse der Stärke der Isolirung der l'niersichten

der Eisentheile. in dem Verhältnisse der hierzu verwendeten
Materialien und dem (Jnide, h\< .'tj welchem sich dieselben
nir den !'.i-.cnificilc:i \ rrhii'-dcn

Die grundlegende Idee des Kieine'schen Dei kensystems
begünstigt somit die Schall- Fortpflanzung, ohne der hier-

aus .sich ergebenden wichti-^'-n Aufgabe gerecht zu werden,
die diir. Ii d clh kr .infjLcm ninirru n Sli.i'.lw eilen innerhalb

dcr».clben zu verirchtcn oder wesentlich abzuschwächen.
München, im Juni iflga. B. Haas, Arebit

Vermischtes.

Ueber die Rechte des Uferbesitzers an einem Privaf-
flOM ist am la. November 1896 ein reichsgerichtliches

Erkenntniss eraan^en, weiches wie folgt lautet:

Es ist nicht richtig, dass der oberhalb liegende Ufer-
besiizer sich jeder dem unienlicgcnden Besitzer irgend-
wie s -hadiceiitli-n Zuleitungen in den FUtss enthahen

mttsae. Denn die FlOsse dienen ihrer natBriidien Be>
Stimmung zufolge zur .Aufnahme und Abführung von
Flüssigkeiten und die Grenze, die dabei im Inlercssc der
untenliegenden He?.itzer nicht abeischritien werden darf,

lässt sich nach <len Grundsätzen des Nachbarrechtes nicht
dahin bestimmen, dass jede Schädigung des untenliegenden
Besitzers unterbleiben müsse, selbst tlann, wenn diese
SrhSdigiing infolge eines nicht gewöhnlichen

l'hr!H)t;;;ipJilt- iiiciifir 7t.! hcM iluffcn und in der 1 hai

i^t e^ mir nur durcli keiüUi lurcn uiul Ktui'iu/cti einrt /u
failig bei mir vorh.iniieiien 1 'hot<i;;raphic uiuguch gtwcscn,
seiner gerechicii .Autindrin-i.; <u entsprechen, da auch
diese Ansicht diuch ein tteMaitiges Baugerüst unter der
Kuppel stark entstellt war. Vielleicht ist meine Beunheilung
der Sache niui etwas milder geworden, wo ich am eigenen
Leibe die Noth des nwisaenhaften Verlegers empfunden
habe; jedenfalls hat derselbe das Menschenmfielicfae auf'
geboten, und das Ergcbniss ist, wie ich nochmals wieder-
holen will, nicht nur ein erfreuliches, sondern da.s, dass

wir Jetzt mit Berechtigung und Stolz sagen dürfen, das
Vbt jetzt einzige zuverlässige und vollständige Werk Ober
spanische Baukunst sei in Deutschland erschienen.

Was nun den Inhalt dieses neuen Thrilrs des früheren
Jungh.lndfT'iclKn WrrVc-; nrhe(angt, so hif-iet er itusser

den 'js 'l Allein und tieul- hen Texte (iinliils dazu
für die -.[;i[ini-i he .\u-u.Tbe nn- Ii ein ] r\l für dif--e

dicne:idi'> llui li i'.e-. |i l'i-iii.i de M.idr.i/o über die sjiu-

nische AiiJiucklui{;c5i.Jui:h;c. Line \Va!<ij^uiii4 der neuen
und wichtigen Arbeit hat C. Gurlilt in seiner Einleitung

zum Nachtrage ^cscbcn und dabei mit Recht auf die

bedeutsamoR Gesicltspunki«, welche dieselbe bestimmen,
aubncfksam gemacht: auf die WOrdiping der fltr uns
Deutsche so wichtigen Bauwerke der Westgoihen und der
wenig bekannten frOhromanischen Gebäude in Spanien;
sodann auf die Beziehungen der kirchlichen Baukunst des
Ijindes zu der des Nordens, welche durch die grossen
Ordensbrüderscliaften der Cluniazeiiser und der Cister-

zienser vermittelt wurden, und welche so Vieles und
L'ebcrraschendcs erkl.tren, d.i.s di''-rTi Bnnfrn bis in den
tiohen NoiyIcii und tiefen .Süden -^i iw, n -.mi ist. Schaut
uns doch auch hier (z. B. im Kieu.£i;iiiig von Sta. Maria
ile .\;:uu.ir i!c l'ampöo) die uns aus Maulbroiui SO wohl
M rir.r.iie [•urmenwelt grOsscnd enlsjeqen. —

In^be-Lnidere aber von VVicl -ir -i' m isi für uns die in

dem Madrazo'scijcn Texte durthgetuhrte strenge GLicde-

runu' fler .iral)i.-.ch - mauri.-ichen Baukunst .Spaniens, die

iilli iilinu^ im ht mehr viMli;: nen, doch wohl in einem
kunsthiston.achen Werke liicr zuerst svstcraatisch durch-

gefühn ist. Der Verfasser theilt sie der Zeit nach in die Kunst
Oes Khalifatcs, in die mohammedaniäch-mauritanische, in die
arabisch-owiBdiBiache imd die ileidiMitige spanisch-afri'

kanische KimaL Diese Unterscheidung ist eine klare und
ricbtiKe. Weniger zutreffend möchte wb einzelne rrtheile

innerhalb derselben nennen, vor allem die Behauptung
der völligen Unselbständigkeit der ersten und Khalifats-

kunst. Die grosse Moschee zu Cordoba und die kleine

zu Toledo (Kl Christo de la Lu/t, die CJin-ilda zu Sevilla

und manches .Andere zrigeu «loch neben vieler .Abhängig-

keit einen soN h" etsriinrn'jcn Charakter, ein Strehen na h

selbständigem kmi-d i 1
1-. lie ni Ausdruck, das^ lue l;.e::cii-. u

konstriikti>. I II rn-ellxsiändigkciten nicht allzuviel bedeuten.

Wei 1 nni.i: dir i'.e'^chrribung der längst verschwundenen
Z:dii.i b( 1 Cordi'ha mit .Aufmerksamkeit las, wie »ie uns
Irr h .i-.ibi Ii' S hrifi>lellcr überliefert ist, wird einen

Kinclrurk, bcinaiie ein physisches Bild, behalten grund-
verschieden von dem jener aogenannien Vorbilder. Ea
kt cbeu die Stimmung, die kflnstlerische Richtung —
kurz c'eat le too^ qui lail la masique. Was schadet es,

wenn die Byiantmer im Kuppelbau und Aehnlicbem eine

von den .Arabern nicht erreichte Höhe gewannen?
Ich nannte oben das kleine Kirchlein el Crisio de la

I.uz zu Toledo als ein Bauwerk des Khalifaies, während
man es hier dem XI. Jahrhundert zuweist. Trotzdem
finde ich da gerade so viel Vervandlschafi mit den .Illeren

Theilen derMos<-heezul'ordoba, wielJrsprüiiglichkeit in der

ganzen DurrVifnlirnrz i -h dirse frühere Moschee. <lie

ja schon im .\I bihrli zu- I. i he umgcstempell wurde,
unter Berßrk-i hüguiiij ciaci i\eiiie besonderer leclinisrher

Elt;e!<it)i!mli''hkcilcn mit zu den älle.steii arabischen B.iu-

werken Spaniens zu rechnen mich gedrängt fühle. Die

Tafeln des Nachtrages mflgen meine Ansicht in etwas

rechtfertigen. — ..s, hiu,5 iajij
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Gebrsuehe« eintritt Dean e« worde diet zu emcr
BcschrBnkung des oberhalb liegenden Besitzers in seinen
Eigcnlliumsic- hlcti fOlircn, die diesen in einen unjijcrecht-

feriiiitfn Nachilieii gegenüber dem den \ öllig ungehinderten
Cebraui li -«-jnes Kigenthuiiis beanbprue-jicnden Nachbar
vcrsct/t. 1 iir letztere niuss solche Zuleitungen dulden,
die das Maas* des Regelmässigen, Ccmcingc-
wöhnliohen nich i Qbersihreiieu, treibst wenn da-

durch die abi.ulute Verwendbarkeit des ibm xoflicsseaden
Wassers /.u jedem iMKeUgen Gebrmdie ii^gendwie be-
cinträi'h'isi wird

Beurlaubung von Bcamtrn nach China. iJcni Vci-
nrlinicn na< h hat du- Mnai-rr l'H'i uii^ 6 lierg- Assessoren
eiueii .tjAhngea Urlaub nach Chnia mit der ausnahins-
weisen Ver^astigiuic enbeiit, dass beim Verbleiben im
Suatsdicnste diese Jihre tis Staatsdien&tjahrc, insbe-

soodere liei der Pnoawninuig^ aqgerechnct werden.
lodern wir diese Anordnnng der Staatsreghemng mit

grosser Freude bcgrüsscn, glauben wir die Erwartung
aussprechen zu düiicn, dass fortan eine gleiche Ver-
gfiiistigiiiig auch allen Architekten und Ingenieuren der
Siaatsbau - Verwaltung zutheil wird, welche in ausser-
enropai-ilif-n iTirvIcm bf-i liaftip:( wcrrlcn. %v.

-

Der Besuch der T«chnischen Hochschule ia Karlsrohe
bezifft i-, M Ii mi l.iufcnden Sommerhalbjahr auf 831 Per-

sonen, vou vv?-;. 1,1-p. 7q2 Studircndc und ^9 ilospiianten

sind, Kinschlif--!. ii pi r- üicn, 'ai-I. Ik- .ui cin.telnen

Vorlesungen ihcUiiiiliiiicn, erreicht der (Jesamnitbesuch

889 KOpfe. Von den 831 Studireiiden und Hospitanten
entfielen auf die Abth. i. Mathematik und allgeuieiu bil-

dende Ftaher ai, «if die Abih. f, Architektur 139^ fflr In-

genieurwesen las» fbr Mudunenwesen 273, for Eldttm-
•.t- linik laB, for Chemie 117 und for Forstwesen 39 Pen.
i 1 3 licsnchcrstunmlen ausBiaden,393aus anderen deutschen
bundeaatuten, lao ans anderen europAischen Staaten, 4
ans Amerii» und i ans Afrilca. —

Der Besuch der Technischen Hocbjtcbule in München
beträgt im laiifrndrn "^umtncrhiilhjahr iH62 K^'^pfi-, d;irtin(er

1477 Studii rihlc, ] /uh-iici ur,,l j jo I |..i-.iiii.inlc:i. I 'er

Brauch weist gcKcn den cnlsprecheiidcii Zeitraum des
\ .ihres eine /unahtnc von ül>er i-,o Köpfen auf. Die
i.iiuclzahlrn sind die folgenden: Allgemeine Abth. 171

Studirendc, 34 Zuhörer, 179 Hospitanten; lngcnieur-.\bth.

340 Studirendc, 6 Zuhörer, 4 Hospiianicn ; Hochbau-.\bih.

^8 Studirendc, 5a Zuhörer, t4 itospitanien; Mechanisch-
ledinische Abth. 609 Studircnde, 30 Zuhörer, ig Hospi-
tanten; Chemisch-technische Abth. 97 Studircndc, 10 Zu-
hörer, a^ Hospitanten; I^ndwirthschafttiehe Abth. 28
Studirende. 4 Zuhörer, 6 Hospitanten. l>er Nationalität

nach gehören an Kayem 1356, dem übrigen Deutschen
Reiche 340, dem Auslände a66, und zwar: Oesterreich-

Ungarn 76, Kussland 70, Rumänien 19, Serbien 10, Bul-

garien aa, Türkei und Aegvnt«-n 4, Ctip hrnland .1,

Italien 11, Spanien i, Schwcu 31. I .uxcir.hui ^ 2, llol-

land I, Grosübhiannien 4, Dänemark 1, Nurwegen i,

Vereinigte Staaten von Nordamerika 4, Avstrauen I,

Japan 4.

PreisbewerbUQgen.
Einen Wettbewerb um Entwürfe für <lle architektonische

AusKestalfunf^ der Haltestelle Döppersberg der Schwebebahn
B.irmeri . Ellicrfeld - Vohwinkel (-röffnct die „Cotimn iu.ile

lieseli— tial'i lür eiektriM hr I. Il^.•^^thl!H«f1!^fn . N'ii iiberg*

mit Termin /um i. .Sept 1 I Im I ti i-' -f 'n 1 ^rx» M.
zur Vertheiliing nai h dem irciti) r.iiiH>s<ii des Preis-

gerichtes zur Verfügung. I>ie Haltesiellc soll Uber der
Wupper erbaut wenicn, doch dürfen in das KInssbett

UnterstQizHngcn nicht eingrl)aui werden. Stein- nnd
Holzkonstmklioncu sind für die tragenden KonstrutctioBcn
nicht anwendbar. Bedingungen und Unterlagen gegen
5 M., welehe bei Einreichung eine* Entwurlcs snrttcic-

erstattet werden, durch die genannte Firma in Nomberg,
Wir kommen auf die weiteren Bedingungen znrilek. —

Wettbewerb um ein ReitcrsUndbild Kaiser Wilhelm I.

auf dem Eoydienplatze in Nürnberg. Am -jo. d. XI. trat in

NQrnt>erg das Preiagerichi zur BeurtlieMuRg der 34 Modell-
Entwürfe nisammen, von denen la aus Berlin. 8 aus
Mlkncben, 3 aua Nürnberg, a aus Karlsruhe und 3 aus
Dresden, je t aits Hambuiii, Leipzig, BraunsL-hweig,
SiuHgait, r)fiss<-',dorf und Cicisslingen ringcsandl worden
waren. Von den auswärtigen Preisrichtern war i'rof.

1 1 i Idc brand • Muiii Jicn erscliiciicii, I'rof. Die Dresden
\ erhini)fi-t. iJt-r erste I'rri.s von 5000 M. wurde nicht
zuerkannt, weil keiner der l^ntwarfe den Anfordcrmigcn
de« Anssijucibens ganz entsprach. Dagegen wurden der

3^

Entwurf •Kaiser und Rdch* der Hm. Bildbmer Prof.
Sirius Eberie-MDndien und Arch. ProL BDhImann-
Mönchen mit einer Prkmie von 4000 ll_ und der Entwurf
,Norts* des Prof. Heinrich Schwabe-NOniberg mit einer
solchen von 3500 M. bedacht. Der erstgenannte Entvrurf
wurde nach vVeglassung des Unterbaues tmd ZWCicr
Nebenfiguren als der zur Au»führung geeignetste em-
pfohlen, Nach dem Vorschlage des Preisgerichtes soll

Hierbei wegen 'Irr sf.irkfit Nf-ttjiirie drs Kgydienplatze»;
<lf -i<-ii iIxTciii I.ikIi' X'M (i<_iu liL-kanmeii i Vllcrhau-ie

<-irir An w.i^rrchlcr l'lalltonn uochaflcn werden, auf

w'-:. lii r SU h il.is Denkmal auf ni.i-.N;;; !i<>lii-iii I osiamciiic

erhebet» wurde. Das Preiscfru In em])f;ihl tctuer uiu
Rücksicht auf den Maasstab ik-i architcKiatuvi licn Um-
rahmung des Platzes, das Denkmal nicht ailzu grns.>i zu
machen, so dass die ztir VerfDgung stehende Summe von
300 000 M. auf alle Falle ausreichen wird. DasGuuchien
da Preii^erichtea Huterileigt noch der ficsdiInssfascuQg
des Denkmal-Aussdiuascs und der stUt Kollegien.

C W.
Zum Wettbewerb« am Kntwtlrft flr slnaa Rathhaas-

bnmnstt in Gottingen waren 46 Emwflrie einnganfen,
von welchen 3 wegen Unvotlatlndigkeit von der Beur-
thcilung ausgeschlossen werden musslen und 12 auf die

engere WahF kamen, l'ntcr diesen wurden die Preise
wie folgt vcnheilt: I. Preis Kennwort: ,!m Sinne der
Allen", Ai I. c laus Mehs und liildhauer Jess in Frank-
fun a. M.; II. Preis Kennwort: „("SHs-fmadrl", .Arch. H
btöckhardi in Berlin, Hildhaun I' Ni>>c in 1. harli>ticn

bürg; III. l'ret<i Kcrmwort: „*Jiiclii-", l'.iMli.uicr \Vi-<lc.

meyer in I h cvtk-n. Zum .\nkaiif wurden cinptohlt-n die

Kniwürfe „St. |in>;i-n- und .Maircgcn*. SAmmtlichc Ent-
wüi i< i:j<i 1)1- /iini 6. Juli in der Union in COltingen
öffentlich au.-^uotdlt

Personal-Nachrichten.
Deutsche« Reich. Di-r Rcg.-Kaili K a r s c r . MitxL dci kai*.

r,i-n.-I)ir. Ji-i F.iMiib. in ELh-LkIIh i-t auf « Aiit:j|.: uiit !'• !«'*ui>g

diü KaiiRC« ciiics Katlics IV. Kl. ^ Ki-i nli |;< li -Iir iri .uml ui.d

ist demselben die VerwnltuiW{ des lietr -I)ir.-Hci l.yii. u:l>Ufg ubcr-

ti.iKcii. - l>«r Eiwnb.-Betr.-lSir. v, Bose io S(r««bHrg im i. I<i-p -

Kutli und Mit|;l der kain, Gen.'Dir. ernaimL
t>ie tiiirn.-üauinMp. I. a 1 1 k e in (t]c>^iiu u. Stahr in Dunzif; I.

sind jr«-j;cn*eili;: vt'i?»elzl-

Bayem. I)er nir r>iirnKtlirifttung bei d olM.-nttcn ßaut>cbArdc
rinlii nilcnc Rex - u Kr -Baoassi. Reuter i<l z. Rcr - u. Kr -Iklb.

betAtdeil, dem liuu.;milni. Adcluu^ iu MQuihcu ist dcc Tltd
und Ruii^i eiuet Bitba. ircrKelien.

Lübeck. De r k^l Reigj'Brastr. J. R.Baltceriiti. Batiinsp.

dir Hot Ii- u. Wegebau el nunnt.

Mecklenburg-Schwerin. Der Stadlbaudii . Studcmund
io KuxtiH'k iHt in den Kulicstaiid t>etcrten. Der Bauinsp. Ucha
in Lobcck ist K. Si.-idtbaudir. in Rostock emaoBL

Der l.andbinsir. a. ü Zöllner in Schwerin in* ge»torh*a.

PreUSSen. Vcrselit sind: Der Rei;.- u. Bith. R i 2 o r in IIMt
novcr iiJicli Leinliausrn alu Vorst, einer Wcrkst.-Insp, bei dt^r Haupl'
werlist. das,; ilic Eiseiib.-llauinsp. Mcinbarrtt m I.t .:ihau«-n,

als Vorst, der Ma>ili.-In^p, ruicli llurbur^ und l'.itC'. n\ HaiLiurL;,

1» Vor»!, der Mii>.rb,-la»p. Docti tioODuvcr: der Knenb.-Uau- u.

Bctr,>b»p W e n d o n bu rB m Ral*cbu«g an die k|L EisL-Oir. AHoaa.
Der KkI. RefT.-BiMtr. Poppe In Leipzig ist x. Rsenb.-Bao-

u. Betr.-In-.|« , die Rej; -Bflir. Karl S « r r 11 J i 11 »us WuMeiiNin;,
Kmil Jacoti an- Wy»s<xkcn lEisenb -Hfih (; Man K iiiiiL - I" > Ii

aai Könitz llii); -Itfilvi, Wilh. Uielcnbnrh atw Damutjuit, Rud.
Reil) icke «UV llamiuver IllcxbbIrh.i <ind IU Bug iJkltiMro. crn.

Ucra Kcs.-Ugutr. Schilling to K6tii m. Rlk iat die nacbgcs.

Entl««*. »II» JcB Staatedienat Cflhcill.

Brief- und Fragekasten.

Berichtigung. In dem Artikel: ,l)ie lüsrsihHlir.Hrrt. kr und
die klin(lt);e VerkeliiieiilwiiMuiif;'' in Nu. 40 nv .

- 1 Ihm >|ialtc,

Jt, ö V. u. beissi'u „wacliBendeii* statt ,wcih>rlnden" Vcikcbr

uad Z. 3* v. o. BaagcaaaiBiea* «taU «wNs«li«aMN«a*>
Hm. C F. In A* I. Wir luKen die bewhrWbene AttiiSknuif

Ifer ao weniK 2wei ke»t?|jreehcnd, d.iss damit weder ein DureMiekcrn
noch Abtiojilcn durch Abktililuni; der inneren (euelitwarmcn l-uft

vermieden werden kann. 3, Dureli Auatrieb lutun den durciaweg
vorliegenden Kuntlruktiuntfehlern nicht abfoboKen werdca, SiEBl
l nleniehnn r.ili r n;u Ii t i);eiH'ii riüiien eine n«'1»t zweekcnt*OTeeneode
K<>n>lr iikliMii iiii-Uiliit, ial uatHt lK Ii verantw. -nlii li für den Mi»»erful|5

;

!.;> rt dafili ila^.ii>f gcmacM werden kjiin, wenn kein bindender

V«itia>; M.iiliegl. düs i-i eine Rei htslmge , »elilie tu KVscn nicht

wir, »ionilerii dii». ^u^lAndi^e («crielil beriilen *em wird.

Hrn. Bautechn. J. v. d. O. In R. Wir crfclircn wieder-

holt, daf.9 wir der Kenntni'^sc der Kaninierjliter ermangeln.

Dai grpUDlc VclodniB «n Kiirfar>lrad»oiBi zu RrrUii -

Die 1l«lMa»d>4lAe<IMi \n iwilm w2eit der HanpniKMfe. — Ihr Seh*U-

duicMSi^bll der KleiBi'ackcn l>edica. — S|MHiiicte BinlnaiM. - - Ver
mlarlmc». — l>(«ic^w«thaB|ea. — Pcnuoal • Kudtrichiaa. — Briet- Mid
FtagebuieiL

K«iudiiiea»v«i]*S vw Efui Toccht, ttariim- LV.
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Krcu/K^'nK "l'* Kloster» S. Pedro bei S. Cuijat J''l Valics in BarccIoiM.

N'trh: Madrico, „Naehlrag su Juafhamdal'i Baukunil SjuintMii*'.

Die Nothstandsarbeiten in Indien zur Zeit der Hungersnoth.

f^nRiite der 70er Jahre traten L'mstände ein, welche den
aSm Nutzen der fertig gcsiclltcn Arbeiten vielfach infragc

stellten und schliesslich die englischen Ingenicure
veranlassten, die bis dahin beibehaltenen Grundlage bei

der Ausführung neuer Arbeiten zu verlassen. Die wahr-
scheinlich nicht immer mit der nAthigen Sorgfall aus-

geführten DAmme der Kanäle, bei denen man ausserdem
meistens den nüthigen I'uddelkern weggelassen hatte,

Hessen vielfach das Wasser durchsickern ; ferner hatte

man auch ebenso oft unterlassen, die Grundbesitzer anzu-
weisen, fOr die nüthigen AbzugskanAle des gebrauchten
Wassers in genQgendcr Weise zu sorgen. Die Folge war
einmal ein gewalliger Verlust an Nutzwasser und ausser-
dem eine arge Versumpfung der bewässerten I-ilndereien.

Es musste viel Geld verausgabt werden, die Damme zu
dichten, ferner mussicn die vorerwähnten Abzugsgräben
staatsseitig hergestellt werden, weil die glcichgiltigen

Bewohner nicht zur Herstellunj; dieser .Arbeiten zu be-

wegen waren. Noch ein weiterer L msiand kam erschwerend
hinzu. Der überraschende Nutzen der angelegten Be-
wässerungsanlagen förderte die Tnlgheit der Einwohner,
indem die.selben durch den erhilhicn Ertrag des Bodens
sich verleiten lie>sen, die früher übliche Abwech>lung
der Kultur zu verlassen, nur Weizen auf Weizen zu
bauen und so den Boden bis zur völligen Erschöpfung
auszusaugen.

Die natürliche Folge all" dieser Misst.1ndc war ein
bedeutender Rückgang der landwirthschafilichen Erträge,
und als nun noch 1876 und 1877 anhaltend .schlechte

Witterungsverhaltnisse hinzukamen, traten wieder Miss-

emien ein und mit diesen eine schwere Hungersnoth, die
von 1876 bis 1878 anhielt und grosses Elend hervorrief.

Das bei dem |{.-iu der Bewässcrungs-.Vnlagcn bisher
verfolgte Prinzip der englischen Ingenieure bestand dann,
den Haupikanälen ein si.irkes Geliille zu geben. Hierbei
hatte sich nun der L'cbelstand gezeigt, dass das stark
fliessendeWasscr Boden von der Sohle und den Böschungen

mit fnrtnahm. Dieser kam sodann in den mit schwäche-
ren Gefällen angelegten Nebenkanälen wieder zum Sinken
und rief Verstopfungen dieser Gräben hervor. Ferner
konnte man bei dem angewandten starken Gefälle sich

mit dem Kanal natürlich weniger weit von dem Fluss
entfernen, es wurde dadurch also das Bewässcrungs-
gebiei verringert.

Setzte man nun das Gefälle auf das kleinmöglichste
Maass, so konnte der Kanal in grössere Entfernung von dem
Fluss geführt werden und es vergrössene sich hierbei das
Bewässcrungsgebiet von selbst. Daher wurden von der
Regierung praktische Versuche angestellt und schliesslich

festgesetzt, dass Geschwindigkeiten unter 0,46 bis 0,53
wegen der Versandung unstatthaft seien; als höchste Ge-
schwindigkeiten wurden in den Kan.tlen festgesetzt: für

leichten Sandijoden 0,76»™, für mittleren Sandboden 0.838"»,

für Lehmboden 0,914 für Kies und festen Boden 1,219'".

Weitere Versuche hauen noch ergeben, da.ss im allge-

meinen der Wasscrverlust durch Filtration und Ver-
dunstung in den Reservoiren etwa 7'.'j'',o beträgt; da
aber der Verlust in den Zuicilungskanälen noch hinzu-

kommt, so wird der (iesammtverlust auf la*"/,, geschätzt.

Nach diesen (irundzügen wurden nun, sowohl von den
Privatgesellschaften, als auch von der englischen Regie-
rung, immer weitere Bewässerungs-Anlagen ausgefolirt;

das bis zum Jahre 1894 imganzen in Bew.^sseRings-An-
lagen festgelegte Kapital wird auf rd. 460 Mill. M. ange-
geben. Leider ist nicht zugleich der Inhalt der bewässerten
Flächen angegeben und su achtunggebietend diese hohe
Geldsumme ist, so wcnlen «loch aucensi-hcinlich die be-

wässerten Flächen verschwindend klein sein gegen die

noch nicht bewässerten Gebiete. Bis in Indien der Noth
für immer gesteuert sein wird, werden noch viele Jahre
vergehen und es werden noch viele Milliarden verbaut
werden müssen.

Den Beweis der Richtigkeit dieser Behauptung hat

ja leider die im vorigen Jahre wieder ausgebrochene
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Hsogemodi gegAea. Sdim sdt UaeererZeh hatte sie

ßidraht, da anhaltende Dflire nnd nebenbei auch noch
illiaixlrn von Feldmäusen mehre Ernten vernichtet

hatten. Uchcrall wo nur angftngtg hatte die Regierung
versucht, schleunigst Abhilfe zu schaffen und schon seit

mehren Jahren in den am ärgsten bedrohten Provinzen
wirHrr grosse Hauten beginnen lassen, die nun mit ver-
stih'ktcn .\rhrit^kt'.i-tt-n betrieben wnraen, aber leider

ohne gennt;i nili n K.rfolg.

Es nUj^i: hier tler eben fertig pcstclhc Nirakanal be-

schrieben weiiien, weil diese Anlage eine iki wu hti^isleil

und 7Ui;leii h tcihnisi-h inirrc-ssantt-vten ist, und weil di'j-

selbe in dem rhcilc dc^ Honibay Dekans liegt, wcli her

im vorigen Jahre schwer von der Hungeisnoih eelilicn

hat. Die umfangreichen Huchebenen des Bombay-Dekans
weiden dorcb «»c grosse Anzahl von Ftflaeen darcbaogen,
wddw aOe Oiren Ursprung in dem an der Westseite sich

laiwdeheaden Ghai-Gebirge haben. Der Was^er/uflnss
fehlt an diesen Flüssen nie ganz, weil an dei> Östlichen

AbhAngen des Ghatgchirijcs die Niederschläge diu'ch die

dort vorherrschenden Fassatwin<tc reichlicn sind. Da
diese Niederschlage aber auch hier sehr unpirich fallen,

so lag der Gedanke sehr nahe, an diesen Klüssen, bevor
sie in die Kbenc treten, Thalspcrren anzulcuen, um so

Wasser fOr eine .stetige Bewässerun.; aufzusrn-ii Hern.

Der Bau der Bewässerungsanlage (i<-> Niiakanals be-

stand also erstens in de: Herstellung eines S;imiiiclbeckens,

zweitens in dem Bau emcs Wehres, welches das aus dem

Becken entnommene Wasser in den Bewlasenmgsicanal,
den dritten Maupttheil der gesamroten Anlage, leiten soll,

von dem die Verthcilung des Was-sers nach den einzelnen

Crandstflclcen durch die Nebenlunftle bewirkt wird (s.

AbbiMg. t.)

Als geeignete Stelle für das Sammelbecken wurde
eine ziemlich wilde Si hlucht gewählt, durch welche der
Nirafluss si' h er^iesst. in der da* Land, wel. hrs dur^ h

die Aui^I.nlun,; des Wassers verloren gelit, vun nii lit er-

heblichem \S'erth war l>ir Srhlui ht hat an der Baustelle

eine untere Breite \ oti 120 130 ", dann steigen die Fels-

wände an beiden Seiten ig ä)™ ziemlich steil aufwärts,

während weiter von iiicr die Thalwände ungefähr mit

einer Steigung von 1:35 aufwärts gehen. Hierdurch er-

hält der Abscfalussdamm der Thalqierre elae Lloge von
1340" mit einer grössten HAhe von 3817 <a Aber dem
tiefsten Punlcte desrundamentes imdst^B über derFItiss-

tohle. Die grOsste Breite de* Dammes ist an «eher Basis

23 Da das durch diesen Damm gebildete Bedcen eine
Länge von etwa 16*^ imd stellenweise I|5^ oliere
Wasserflache bat, so können in demselbenetwa i^lfilLc^
Wasser aufgespeichert werden. Das Niedersmiagagehiet
des Beckens umfasst 332 qk».

Nach Abbilds. 2 und 3 ist die Richtung des Dammes
vom Nordrande 3er .'^clihn ht an zuerst 270"» geradlinig,

dann folgt der Damm chim d» r Stromrichtung gegenüber
konvexen Kurve von iaoo» Kadius in einer Länge von 690™,
gdit »odmin in einer Lloge von t6o" mit einem koolinven

Bogen von nur 100 > Radius weiter, um endlich ungential
in gerader Linie 120 bis an die sOdlichc Felswand ge-
Üibn an werden. Zu dieser eigenthOmlichen l.inicnfOhrung
des Abechlttssdammes wurde man durch die Lage einer
Felssrhicht jrezwungen, welche die genfigende Festigkeit
für d' j au sert^ewohnlichen Fundanenüdmclc des Ab«
srhln-siiamnies zeigte.

i)ie sehr bedeutende L)ainnihöhe \crlangte eine sehr
genaue L iitersui luitis des Untergrundes für die I-'unda-

niente. Zeii;te der nicht sehr tief liegcmie Feiern nu ht

die erforderliche Härte, so wurde so laiii;e der weiche
Felsen entfernt, bis das Gestein auf der ganzen Breite
des Fundamentes die vorgeschriebene Festigkeit besass.

Infolye dessen wurde in der gan.'en Sohlenbreite des
Thaies der I-'elsen bis 7™ unter dem :^ewarhsencii Boden
beseitigt, an einigen Stellen an der NnrdNelte der -Schlm In

sogar auf O'", während auf der Südseite einige Meter tief

ein gutes Ftmdament gefunden wurde.
In Abbildg. 4 ist das Profil des Dammes an seiner

n^Bsten HAhe geseigt. Hiernach hat der Damm eine
Rronenbreite von 3a, stromanfwflrts eine Bösdnmg von

Spanische Batikunst.
I
SchtUSK. t

P fir die fi'lt;ende Zeit i-t d;e Bivieluni'f; der spanischen
Hauptstädte M\ den nordalrikiiius. hen. inst)e--oiulcre

Keruan und rieni. ern, sicher vun erbeblii lirrWh hlig-

kcit. Dennoi Ii s. hcml nur iiicr Ma<lra/o all/uwcit zu
gehen, wenn er du^ niaur:- fic Spanien smier 7wciten
Kpiii'he als künstlerisi li \<jn dort \ülj^ abhäniim betiLn litet.

In der ganzen Kunsii;eschiclitc ueht es bei soii hcn Be-
ziehunf;en nie ohne (Jecenscitigfceit ab und durch das
hier besonders eigenihbmliche Band der Religion ergicbt

sich in der mohammedanischen Weh snrseit ihres mich^
tigsten Umfange« ein fortwährender Wdlenschlsg vom
*iisser5.tcn Westen bis In den fernsten Osten hinem und
furück. Ich verweise hier auf das ganz einzige Buch
von Dr. G. le Bon, ,1a ctvilisation des Arabes", welches in

nnerreichler Weise die allmrihliche Ausbildung und das
weltumfassende \'ordrinf;en des I^lani, seine fortwährenden
inneren .\iif- und .\bhc\\ < i:iriL'> n. v. ic ..eine Klickbildung
und .Staunation vorbihrl. Ali« - wa^ .Mudta/n uns hier

auf kün^llcriM licni Gebiete eiitwii kclt, ivt <|iprt ur..;lcirli

grossartiuer im glänzendsten Bildr der i;esaniniten Kultur
jener Zeiten bis zur (ie^enwai! d.-ir;:c-iellt und erhiutert

Auch das nochmalige Aufflackern des arabischen
Kitaistictgeistea im Alhambrazeitalter bis zum Atusng des

33»

Islam aus Spanien und sein letztes .\ihmen im nord-
afrikanisch maurischen We>en wird mit Bedeutung betont
nnd crkLln. Leider sind ja diese Kunstgebiete /umiheil
noch äusserst spärlii h bekannt, so insbesondere Marokko,
die letzte Zuflucht der spanis.. hon Mauren. No. h immer
ist der Zutritt zum he.liL'i n I c/ dem l'ngläubigen bei
Todesstrafe \( i%a^;i.

L>ie besondere Lii;emhünilichkeit der unter christ-

licher Herrschaft stehenden maurischen Künstler, auch
iur christliche Bauherren und Besteller in ihrer eigen-
thOmlichen Formenwelt zu arbeiten, ^dion seit dem
12. Jahrhundert bcgiiiiiciid und erst im 17. mit der letzten

Anstreibuag ein iMUercs Ende findend, ist bei Madraio
leider wenig eingehend behandelt, obwohl die gesammie
r)cnkmälerwe]t dazu auffordert. Ist doch der ganze
AIcuzar von Sevilla ein Museum dieser Kunst, die der
Spanier „niude^ar* nennt. Und aui h in dem neuen Thctle
des Werkes sind die fftr Toledo so charaktcristisrhen
Backsieinkin-hen des 13—11^ Jahrliuiideris mit ihren
iniiiaretartit;en ThOrmen. die beiden Schlösser bei Segovia
und Medina del (, anipo >n ihrer wunderbaren Backslcin-
ur.d I 'nti-tciiinik de .i!1/.i'1ic:hN'i-:) l',ei>])irle dafür. Das
merkwürdige t .1..11II0 de <. o. a, die leiiiste Leistung dieses
maurischen Könnens, ist no,li in sp.itcr Zeit für die

Familie des grimmigen .\lba, vielleicht sogar noch (Qr
diesen selbst, von maurischen BaukAnsttem erbaoL Die
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:5o, stromabwärts leg» sich dagegen
Böschuntirn von jr 3« Länge
ancinaniler. wcK lic >iLh nai Ii

unten mehr und mehr ab-
ll... lim, M.. da.ss die unterste

lirciic 23 missi. Weil eine
Thalsperre von solcher Höhe
bisher in Indien noch nicht

erbaut war, ao ang nun bei
der alatitchen Berechnung
Äusserst vorsichtig zu Werke
und legte nachstehende An-
nahmen zugrunde: i die

Kronenbreite soll 3 ^ hc-

traeen, 2. der Veriikaldnn k

soll gi-t' für I 'i'-"> flicht Ober
si breiten, 3. der resullircnde
Druck soll an jeder Stelle in

das mittlere Drittel des Quer-

adinittes (.Ult p., 4. das Gcwii hl d<r^ Mauerwerks soll so
aBoolti: für 1

'f™ angenommen werden, 5. 50II die Ver-
wendung von Konkret gestattet sein, wo der Druck
4.5''^ für I 'i "" nii ht übersteigt. Wo nun die Rprerh-
nun^ frtr das M.iucrwcri: t-inrn ])ruik v-.m imlir als
jlii: fQ,' j .| m ergab, wurde das Maucrwcik aus Bruch-
steinen mit Qiiadervcrblendung in Zementmörtel aus-

geführt, da wo der Druck geringer aU s"^ für 1 V"^
war, wurde xwückeo einer Qoxierveriileiiaiuig Konkret
eingesutnpft Ebenso wurde die ganze Fundamentpub«
zwischen dem Mauerwerk und dem Felsen bis zur Ober-
kante des Felsens mit Konkret voUgestampft, einmal, um
Durchsickemngen des Wassers und dann »xh, um Aua>
kolkungen zu vermeiden, welche das aus den Uebcrianf*
schleusen abfliessende Wasser her\'orbringen kAnnte.
l.'eberall. wo das Mauerwerk an dem Uferrandc in die
Höhe stire, wurde dasselbe 1—2™ in die Felswand eiu-

gciii>^ci\ und der /w.si hciir.iuni zwi^. hcn Mauerwerk
Felsen an beiden Seiten mit Stampfbeton ausgefüllL —

V«nntochlM.

BdtuehtnnE grosser laatarAuaia.

Das New-YoilEer FachUatt »The Elecirical World* ver^
effendicbt die nachstehenden interessanten Mitiheilnngen
Uber den kfiiutlichen Mond, d. b. den kugelförmigen Re>
flekior, durch welchen der grosse Lesesaal des von den
Architekten Mc. Kim, Mead 6c White erbauten neuen
Bibliothekeebäudes der Columbia UniversitAl zu New-York
in sehr gelungener Weise erleuchtet wird. Das Verlangen
nach einem milden, farblosen, keinen Schatten wcrfen<len,
nach allen Kichtungen hin glcichrnftssig zerstreuten I.irhic

ihcisst es dasclb>ti ha', zu drr unten brsrhriebencn An-
ordnung geführt. F.s tsi brkaimi, d,l^^, um m grossen
Innenrflumcn die vonheillialstsie liclcuchiunK zu erzielen,

das Licht von oben her und von möglichst vielen Punkten
gleichzeitig einfallen muss. Da eine wei.ssc Fläche rd.

8o*/|, der auf sie fallenden Lichimenge zurOckwirft, so
bildet eine wciss^ciOnchte Wand oder Saaldecke einen
vonrrfflirfaen Reflektor, insofern dieselbe cogar wenic;er
Udit abaofbirt, als sogenannte dnrdhsdieinemle Kftrper.
wie z. R. mattiiieschliffcnc Glasschirme, die etwa 40—60%
der auf »ie fallenden Lichimenge verschlucken.

In der Kotunde der obengenannten Bibliothek ist in
einer Höhe von 26 » eine weisse, undurchsichtige Kugel
von 2,13" run » hmessrr an einem 6 dicken Slahldranie
unter der Mute dc> Kuppelgcw ö;bcs .vo auftichanul, dass
sie frei im Kaume zu schweben scheint. Die>-elbe besteht
aus emcm hölzernen Gerippe, das mit einer Schale dünnen
Fournicrs verkleidet und mit einem matten, wei.-.sen .\n-

strich versehen ist, der ihr etwa das Ansehen niatit:e

schliffenen Glases verleiht. Die Kuj»el wird nun der Hc-
Strahltmg von acht elektrischen Projcktionslatemen (nach
Colt'schem System) ausgesetzt, die sich in gleicher Eni-

femnng von der &agel an acht verschiedmen Punkten
der oberen vier Galierien des Lesesaales anfgeaidlt
finden und rundum verschlossen sind, so dass nur die
Projektionslinse sichtbar ist. Jede dieser Laternen whft
einen Lichtkegel auf die Kugel von solcher Anordnung,
dass sich die im Durchmesser messenden Grundkreise
der Kegel iheilweise Oberschneiden. Die damit erreichte

Wirkung ist vortrefflich und ftberra'ichcnd schOn. Die
Kugelfläohe erstrahlt in weissem Lichte, das den grossen
Raum in mildem Glänze gleichmAssig durchdringt. Das-
selbe scheint aus dem innem der Kugel herzivQhren.
Auch erfahrt das Auge des Beschaaeni die eigenihfimlidie
Tftuscfauite, als ob an wicfcüdier Mond aus weiter Fenw
von duniuSan FlnmaeiMe auf ihn herabstrahle.

Obwohl die Lccedaebe im Saale noch mit besonderen
Studirlampen amigRlIstel sind, ist es doch leicht, bei dem
Scheine der kflastlichen Mondkugel mit grosser Scharfe
und Deutlichkeit unten im Saale zu lesen. Fine ober-
flächliche Messung ergab die I.euchtkralt der Kugel zu
rd. 500 Normalkerzen, doch ist das gespendete Licht s.o

weiss und so angenehm, dass es den Eindruck grösserer
Helligkeit her\orbringt- Die erwähnten acht I.aiemen
verbrauchen rd. 150 .Amperes, während die nhrigen
Lampen auf den Tischen weitere 150 Amperes erfordern.

Hiermit vergleicht sich die Beleuchtungsanlage der 30
im Durchm. messenden Rotunde der neuen Bibliothek des
Kongreaaes der Ver. St, hi Washington in wenig ggnalinr
Weise, innofan hier bei nm 10% grosserer (Snndßidie
900 Amperes cur genflgenden Beleuchtung des Saales
niMhig sind.— F. G. L. •

Die Kaiser-Reise nach Palästina. Zu den Vorbereitung
gen fnr den liesuch Kaiser Wilhelms II. in PaliUlina ce-

liörcn eine Keihe lei hnisi lierAnordnungen, für weK he vnm
Sultan der Prof Koben Land in Konslanlinopel hi rufen
wurde. IiL-t >clbe erhielt den ehrenvollen Aullt riü, >-ubald

als nii'^;!icli nach Syrien zu fahren, um Vcraii^tahünuen
iretJen, dass Wene, Hrücken usw. in ;;uten /n.-iland

gebracht werden, Der Genannte hat ferner den .Aufirag,

in Haifa, zwischen Beirut und Jaffa, eine neue Landungs-
brticke zu bauen. Ijmd hat sich Ende Mai lutdi Syrien
begeben und die Arbehen sofort aufgenommen.

Am a6i Okt. wird das Kaiaerpaar in Haifa landen und
«map. Okt seinen Einzug in Jerusalem halten. Daran reihen

Sidl ein Be^nchvon Bethlehem zurBesichtigung der donigen
neuen evangelischen Kirche (.Arch. Aug. Orlhi, ein Ausflug
an den Jordan luid das todte Meer, ein Besuch Jericho's,

Nazareths und eine Besichtigung des Klosters Marsaba. —
Flucht des letzten Sprossen arahi^rheii Stammes macht
dann der letzten Leislune in I hon um! r..i' k--;ci-!, der
entzückenden Fliesenlirarht uiul der wunderbaren üold-

«länzcnden Keramik der Mauren ein Ende. Vielleicht ist

diese hohe lilüthe des Uacksieinbaues und \ei"\vandrer

Kunst in Ibcricn, wie <lie cigendiOmlichc Holitilekoratioti.

die /umtheil die Gewölbe ersetzt, doch ein hinreichender
Ersau ffir die anderweit vermisste Selbständigkeit der
spanisch-maiuischen Baukunst. Insbesondere darf man
die Hoffnunc hegen, dasa dereinst uns ein zusammen-
faaaendes BiM jenes Bactntenibnies in Spanien gegeben
wird, welches die Oberraschendsten Anklänge und Vor-
läufer fikr die nordische ßacksteingoihik bieten dOrfte.

Dass noc hmals besonders betont wird, wie gross die
Wichtigkeit der westgothisehen Baukimst in Spanien ffir

uns ist, wird Niemand in Erstaunen setzen, der die mit
Recht mehr und mehr sich hindiin harbeitendc macht-
volle (Jestalt alicermanischer KunstUbuiig überall aus dem
.Gelullten der Jalii tausende hervordruigen sieht. Wir hoffen,

in absehbarer Zeit ein vielleicht cinisjermaassen greif-

bares Bild der künstlerischen Eigenart un-erer aliuermani-

schen Vorfahren gewonnen zu sehen, wenn .Mlcs, was
Langobarden, Ost- und Westgothen, Vandalen und andere
im Saden, was die skaiidinavisctien Germanen im hohen
Norden an selbständiger Kmnt geschaffen halwn, an eraem
GaaseB wk dem Acnecten, was noch im mittleicn Europa

agi. Jmi i8gB.

vorhanden ist. vereinijrt sein wird. Die wesigolhis. hen
Ke-ic .'^iMiiici).. reihen su'h den ravetiiuiii-.i hen Haulcii des
l;n>^^cn Diclerii h als durchaus \erwaiidt und \ i>n t;leichein

(»eiste beseelt an — Es wäre des uebutenen Neuen hier
D'ich ijar viel üu erwähnen, wenn der Platz nii hi mangeile.
liisbe>oiKiere i-t da- -pani-chc, paii/ iinbekaniiie Navarra im
Nachtrage ebenfalls in seinen schönsten Denkmalern dar-

gestellt; Olitc, Estella, Artajona imd andere Orte seuen
durch ihre herrlichen Kirchenfronten in Erstaunen. An-
derersdis lieht man zum Schlüsse endlich einmal eine Zu-
aammensiellung der mAchtigen Renaiasanoe-KathedTiien
von Granada, Malaga und JaCn, die sonst nirgends n
finden sind, und doch gehören sie mit zu dem heri-lichsten,

insbesondere durch ihre weihevollen und gewaltigen Innen-
raume, was die Renaissance auf kirchlichem Gebiete
schuf. Durch die schöne barocke Hauptkirche zu Cadiz
findet diese (iruppe ihre wurihgc Ergänzung. -

So darf man das jet/i wirklicli, nicht nur provisorisch

abgeschlossene Werk nun mit uahrhaftcr Gentigthuung
unter die ürundleuenden .\t l)eit<-n der .^rchilekturgesi lücl t'-

einreihen. Die ^lel:^terllafte und alles iihnh' he i'ibrrtrc'l i !

•Arbeit linrliti s aus dem.sclbcn Verlage über die Baukuii.-.!

Frankreil Iis hat auf die allere Arbeit Ober Spanien sicht-

lich in vorzüglichster Weise noch in letzter Stunde zu*

rfickgewirlu. —
Hannover, tan Mai 1898. Albrccht Haupt
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Bn Bnnl««w«ib«i ito* lUttlmiMa InWOntMin mit
einem Kosleninfwande von etwa 760000 M. ist Waiz-
burger Bl&uerii zufolge durch den MagiatrM nach deo
Plänen des Sladtbaurathes liernatz beschlossen worden.
Die bestehenden Uathhaus-Kaumlichkdlen . zumtbefl VOII

hohem baugcsrhifhilichen und kOnsJlerisrhcn Werdie,
getiUgeti der mehr als 70000 Einwohner zahlenden regen
untcrfränki^t'hcn Bischofssiadt silion lanfjst nicht mehr
und man war riumuf bpfl.i -ht. durch Ankauf von 4 bc-
nai'hbariin .iilb.iii-.crii Kaum für eine solche Wr-
grö*>pruiii; /u iieiviiiiicii , dass nach der Vollendung des
tp.vritri u:iu-li;iues das Raihhiiuv i i:i von I>on)sira>M-,

KaiaicljUrjiaiiC und l.anfi^aäsc begrenztes Geviert bilden

wird. Zudem ist in Au.'-sicht genommen, die Häuser am
Mainkai niederzulegen, sodass, unter Anlage einer hoch
gdegenen Ufersmase, das RäthhMU in der SiAdtansicht

vom Marienbei^ au« zu voller «rehltditoiiischcr Entfaltung
kommt. Für die Erweiteraanbmlen ist der «tifrtnkische
sogen. Juliussiii, dem Lokalcliinkter Wiraebnigums eol-
sprecheiiii. cewählt wffldea. —

Prüfung von Pnssbadsabslac-MaitirUltaiiL Das Ver-
fahren, die Abnatzbarkdt von Fussbodeabdag-Maiörialien
durch Behandlnng von ProbestBcicen auf einer Schleif-
scheibe za prQfen, ist, sofern es nach der in No. 48
enthaltenen Noti2 in Philadelphia erst seh kttrtem an^c-
wendci wird, von Europa übernommen worden. Die
Leser finden eine KonsiruKtions-Zcirhnung solcher Schleif-

scheibe in n;rin«-r .'•i hrift .die Hantna'crialien drr Slein-

sir^sseu", ricivsi hi'.a cJL•^: \'cit;in:- iur licl-.irilcrung des
Ccwcrlirlci-^!-,, c r-rni<-!u-n 1ÖÖ5. Die bchleitscheibc wird
in den l'n;! iii;^s-t.it.<mi-n von MOnchen und l'aris bereits

seit Jahrzehnten angewendet, seit etwa 10 Jahren auch in

der kgl. I'rüfungs^tation in Charlottetiburg, wie aus den im
Buchhandel erscheinenden ,Mitlhciluni<en* dieser Station

ersehen werden kann. E. Dietr'^ h

Die faierliche Eröffnunf dtn neuen Landesrau.'ieums in

Zürich, welches nach den Fiuumlcn ilc> Ihn Ar liii<-l.tL-:i

und Stadtbaumeisters (Justav Gull m Ziinnh m i^iuii)>.itcr

Anlage cirichtct wurde, hat unter der Belhciligung der
ersten eidKcnössischen KOrpcrscIiaften am 33. Juni d. J.

sttOtefundea. Mit dem neuen Mnseum ist die schone
Liinmalatadt um ein ausKeiekhneteB, konBÜeriseh hervor-
ragendea Bauwerk bereichert worden- —

Preisbewerbungea.
Ein Preisausschreiben für Fassaden-Entwürfe su einem

Rathhau.sumbau \n Emmerich i l'rkanl.'au mii "I luirni ;ui

da- i<-tzit;e (Icbuade^ sciircibl der dortitjc l!uigrnncistcr
mit Tt-rniiii .ami aa Juli d. J. au- 1- - ^dangen zwei
Preise \<jr. 600 und yx> M. zur Wrilirilune Näheres
durch den Börgrnru 1- tcr Menzel. -

Der Wettbewtrh zur Erlangung von Entwurfsskl&zea
für die Ge±,taUii:i^ des Kindergartens auf dem Rathhaus-
markt in Hamburg uiiü dc.->^n .-\ns4-hlus.s an da» nach
dem Modell Schillings zu errichtende Reiterdenkmal
Wilhelms L, den wir bereits in No. 51 anzeigen konnten,
stellt eine interessante Angabe. I>er Denkmalplatz soll

neben dem Denkmal »elbst a Wartcpavillons der Sua^n-
bahn in Verbiodtin^ mit imterirdiachen öffentlichen Be-
dQrfnissanstallen. eine Anzahl Silzblnke und kOnstieriscb
dnrchgebiidete Masten for die ßogenlicht • Beleachtnag
des Platzes aufnehmen. l£in klarer Lageplan Ulld Ab-
bildungen des Schillmg'schen Keitermodelles unterstAtzen
die Entwurfsarbciten. |)ie Erhaltung eines Theiles der
vorhandenen HÄiiinr i-i erwünscht, aber nicht Bedingnng,
Eine Kostcnlicn- Imi^im wird nicht verlangt, die Theil-
nehmen des Wettbewerbes sind also nur Hiin h die KOck-
sichtcn auf das Schiliing'sche Det-kci.d .iml lUuvIi die
Verkehrsbedin^n^en eebunden. Ls k>-nii'.-n /.n :iniiiigen

oder M'i:l<:,li' mit;/ iicl? ri -.Verden; im f-r-icrni ImUc ein
Lageplun i.:^uo und xwci Ansichten 1 : .«j, Ici/teren

Falle Modelle gleichfalls 1:100. LS.u I ni geti einzelner
Theile in cr<>:M»crcm }klaasstabe sind gestattet. Zu dem
PreisrichteriioUegium gehören die feinden Sachver-
stkndigen: Aivh. M. Haller, Arch. Ed. Heubel. Prof.
Schilf i n^ , llaudir. Zimnirrnian n . Ob Int» F. .\ Meyer,
Prof. I.ii htwark, Prof, Hrim kmann und .\rch.' \V.
Mauers Die .Summe der Preise kann auch m anderer
\Vei>c /ur \'eiilieitunf; gelangen und soll jriirufalls ver^
ÜRili werden. l>ie rebcrtrasnng der AusCtthrung ist

br-^otiderem Iic-r|ilu.s-c vorbclLillcn.

Wettbewerb betr. ein Gesch.tflshaus der Baumwollbörse
In Bremen, l'.s ^:ii(i Kiitw l'ii fc m hl/eitiL' t in^'clirfert
Wilden; na' h der eiii-linnnit; j;rta--irn Knl-i hr;iluii£X

wurde /iicrl^:arint: der I l'rri- ilciii Knlwuilc „Moiul-
»ichei" Nu. 3a, Verl. Arch. Job. Geo. i'oppe in Bremen;
der II. Preis dem Entwürfe No. 10 mit dem Kennwort
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.Licht*, Verf. Arch. Hermann Scfaaedtler In Hantiover:
der ni. Preis dem Entwürfe mit dem Kennwort ,So*
Ko. 38, Verf. .\rch. Carl Bollmann in Bremen. Ange-
kauft wurden die Entwürfe .\o. mit dem Kennwort
„Wullhus', V( rf die Arch. C. Bdrnstein und C. Kopp
ir. Merlin, N.i <s mit dem Kennwort „Raumwolle I", Verf.

Arch. Emil Hapberg in Leipzig, und No. 34 mit dem
Kennwort „King Cotton", Verf, Arch. I'rof. Huben Stier
in Hannover. Hie Ausstellung der Pläne findet in den
.-iiN ii i:es Kunstvereins-Gebäudes der Stadt Bremen vom
jH, |iit I

his !» «ünlf - -

Infolge des Prcisau-s.schrelben.'i für die Erlani;ung vor.

Bauplänen zum Neuh.iu eine.s Kreisli.mse.'i zu Dortmund
sind 67 Enlwörfc rci lil/ritiu cin:;('t;Kn:;cii , ilcrcn i'ü'lciu

liehe .Xusstrlhmir iia. Ii r i ti,lf;ifr 1
' ciiutachtung durch das

l-'rci.sgeri'lii vi.iu 11 Juli n]> ,iiit mehre Tage ZU Dortnmiid
im Kühlischen Hole sintif itnlc;i wiril. -

Personal-Nachrichten.
Preusscn. I i- ni He,- ti 1; ; r. r.i Ii a r«ll in Mrt« i*td<r

Kotbc Adler-Orden IV. Kl. out dci ksl. Kruiie vrrlielic-n

Die Erisubniii wr Anlcgiuif derIhnen TCriiejuii-n frcoidiaad.

Ordeo Ict ertheDt und iwar; dem Cisenb.-Dir. C o e p c I in Hui-
novti' dc5 Elircnkrcuzcs III. Kl. de* fnr?ll. 5ch»unibur<;-tippi4thcii

Hauiordeiis; dem Ob -Iiip der onrntal. Hahnen tJ o I d » t Ö c k c r

lu Kon«.tÄn1ii>opel d<"« gru»«lierrli> h tOrk. Med«<l>iiljt:-Orrlt-n« II. Kl.

Dir Wahl de« Prul. (>»erint; i Rektur der leilin. Huch-
srhiile zu Rerlin ffii ilxi Aaitcjabr 1808.09 ist beslliiKt uordeu.

Eniannt sind i. Oberlehrer: die Rcj-.-Biostr. Ernst Oörts an
der Füchachulc fOr illc bcrgiwhc Klciiieiücii- u. Stahlwaarcn-
Industiie in Kcmscheid; Kirh. Voipl in GIciwIti an der kgl. Mn-
ittiincnboii- u llotteoirhule du» ; Willi. WrI I en «tci n in HoiiniHn«!

Saeiuen. Die Ob.-Brti>e. Lehman u. Temper, Waldow
u. Weber.iai^ddwn der Ohw-Finenimth Poppe wiai n vntr.
RSdicD im rlnaaiminiit. mit den DieDaMild Geh. Brtb. enuont.

Fs erhielten: der Ob.-Fin.-Rath II a rl er n k t e ! n ili« Ritter-

krruz I. Kl. Vinn Verdirnsl-Ordt-n ; dir Betr.-Dir. Andrac in

Zwickau und Loser in Cbcianttz, die Batuin&p. präd. Brthc.

Geyer in Dobela u. Pieli io Oreaden, die MasclL-IoBp. prM.
Unhe. Friedrich b. Hunte in Dresden, die Bauim|>. M c n n e

r

in Leipzig. Rueden io Dresden, Toller in Altenbin^ andWo II

in I>ri-<di-n ila» Ritterkreuz 1 Kl vom Albre. hts-OrdenJ der B«tr<-

l>ir. II <i m i I i u « in l.t-ipzii; das reu'o F.lirealtrctU UL Kl. a, uod
der M:i>ieb.-Ii»p. prSd. Billi. F r i e il r 1 r Ii in DMidca da* R{ttCr>
kreuz des ö4icir. Franz Joscf-Ordcn«.

Ferner erhielte»: der Ob-Fin.-Rath Feter» da« Frldikat
rin«-» lirh. Ilnh» ; die liuuinip. <. 11 n ra d y in Ocisnitz i. V., H e i 5*
in Riietilitz, Molekanip in /wiekuu, K ai^rr in ( liemniUt Mckl^
in PUuL'i) i. V. und S e h i m m e r in Döbeln und der BctT-rfop-
ä i c e I in Drc^dcu den Titel uiid Rang als Urtli.

Die ReK.-Bfhr. Gotie beim SekL-BDr. Brandi«, Heim bei
der bau^kt. Zwickau 1 and Roth« beim Sekt-Boir. Cbemniti I

«od ni Rcs^Bmatni. enmant

Briafo tmtl Pragdcaiten.
Hrn. Ardt. H. R. In L. Winde von a awl Ciniuübiteta-

»tlrkr mit Zwi'chcnlultiycliiclit von 5--8eni werden in Eii|;laiid

vi<rUarh aufgeführt, jedoch mit pHlftn Verband und in Zenient-
itiOilt-l. /um VerKnnd werden anstatt Rarkutein in der Regel
H-fOii«nt;e oder ."dinliihc Fbelici>rn, oder aurh Dralitankrrehen
ein^cleift; au^^eidciu \% erden die so liergcslellien Auimenwände
in) Innern der Wohiiillunie mit einem LattenfMila vcnelien. Dieser
wird niilit unmittelbar auf die Waad MicetniceD, ondetn t»
werilrn die l'utriattcn auf besonderen je 30— ,10 cm aiweioamler
liei^enijen, aul di-r Wiind befestigten Darlihittert i.njt It P.i-^

ist jeiieufuils besser aU Ihre \'ci»ejialuug, Oti die v<jn Ihnen (;e-

plute Ausfabrutiv duit politeilkh zullsiir ist, kAnnen Sie nur
durcb Anln^ ^ei Ihrer BaupolUeibehArae erfrsfrea; hier aliid

bolkentr»f;rnde Wflndc von weniger als ascm S'^ik«- imzulässig.

Hrn. Stdtbmstf. B. Pf. in E. Tabillen ribc. il.. Wnlcistaud^-
momcDlc von KastcnlrAgem sind uns iitrht bekannt. Vielleicht er-

baHen wir ein« entspr. Auskunft au« >lcni Leserkreise. Vorla^jen
ta lUtllrlieher Grttasc (<tr ornamentale F.inzriheiten wie Kartuschtii,
l.i"n% etlkrtfjfe hruehlfii dur inzwisrhrn einjie^iinjienr .(rriverbeluUto*
(hei Kil(;elhoni lu Stull>;iirl| und die iiititew^inilellcn Rliltter iBr
Kunstgewerbe (Wien, Waldheiml 11K Beilagen. .\ueh die ». Z. von
< Ipplei in Hannover tieriuisi;e|-ebeiie iCeitst lirift fClr Architektur und
Kuiiitt^ewcrbe enthielt solche Iteilaiici). Die gcuannteo Werke
sind w«ile)l«a aul «MHpninMhem Wege noch lu beschallen.

Mm. Arch. U. J. In H., Taehn. C. K, In K., H. M. In

R« and H. L, In E. Wir vemiissen bei lliien AnfiaKCn dcn
Kachweis de< llc/'vi;i;s iiii-eie- HIaltes

Hrn. Arch. O. B. In B. Wir haben den t Iblenb-arKer Wetl-
liewerb \'tii Anfall!,' an iQj zu uiibeileutend liehiilleii, um auf die

/u^ hf.lU: 11. du- Ulis über dcn^elin-n üi«.'iui»tlell wurden, uAltcr ein-

zuselico. Wir airbcn «leh «ngeakhls der uncrwartcleii Eolecheidiins
nl dem gleichen Stnndpuakle. —

Anfrage an den Leserkreis.
Was ist (iinxccmrat-Kittriefa, wiv bewahrt neb dcraetb*

und von wo ist «tax RalmieteriHi >w faviichen ? A. S. in Fr-

lahattl Di« !t«lii«l«aibiarbehm In Imtjt'q xiv Zeil dn HygemiMilfc
«Foriictrunr \ — .*|ianlsc1ie Itaukensl tÜcliIuiiiK — Veraiiielrtes. — frris»
brweibuiiKr«. — rt'nMMul.Xat-hilchtni. lirief. hm] FTSfekasMa.

K4Mllll*»i<insvi!rla|; v«a Kmt T«eebe, Rntin. Far die Kedaklion i. V.
vefsintwori). Alb«4^ ll«tasnii, Berlitt. DfMek wm Wilh. Crev«, Bedla-
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Der Dom zu Upsala.
(Hierzu rine bUdb«Uä^ und die Abbilduu^ea auf S. 336.)

Eticnnc
üoiineii.

.'oibild

werken.

it dem Bau des Domes zu Upsala, einem
der schönsten Hacksteinbauten Schwedens,
wurde im Jahre 1287 (nach einer anderen,
aber unzuverlässigen Quelle 1260t unter

der Leitung des französischen Baumeisters
de Bonneuil und nach des&eti Plänen be-

gonnen. Der Dom gehört zu den nach französischem
Vorbild mit reichem Chorausbau versehenen Bau-

Im Jahre 1703 wurde das Gebäude zum
grössten Theil durch eine Feuersbrunst verheert. Vor
der Zerstörung durch dieselbe hatte der Bau zwei 114™
hohe durchbrochene 'i hürme, welche mit vielen Ab-
stufungen, Säulenreihen, Ballustraden und Baldachinen
verziert waren. L'eber der Vierung befand sich ein

thurmartig ausgefflhrter Dachreiter; das Querschiff
wurde von 4 Pfeilern flankirt. Die Mauern des Mittel-

schiffes wurden durch zahlreiche Strebebögen, welche
mit zierlicli -schlanken Fialen geschmückt waren, ent-

lastet. Im Jahre 1740 wurden anstelle der alten, durch
die Feuersbrunst zerstörten ThOrmc zwei neue, nur
72" hohe, aufgeführt.

Nach mehrjährigen Vorbereitungen und nachdem
vonseiten des Staates eine Beihilfe von 500000 Kronen,
eine stadtische Beihilfe von 200000 Kronen und durch
freiwillige Beiträge 144 190 Kronen aufgebracht worden
waren, konnte im Jahre 1885 an eine durchgreifende
Wiederherstellung geschritten werden. Die Plane
hierfür wurden von dem Architekten und Ober-Inten-

danten Helgo Zetterwall in Stockholm ausgearbeitet.

Das ßaukomitee ertheilte im Herbste des Jahres 1885
dem kgl. Architekten F. V, 1. anglet den Auftrag,

die Wiederherstellungsarbeiten zu leiten.

Hinsichtlich des Baues, wie er sich dem Auge
des Beschauers jetzt darbietet, sei bemerkt, dass die

beiden Thürme an der Westseite von schlanken,

achteckigen Helmen bekrönt werden. Aus der Basis

eines jeden der beiden Thurmhelme wachsen 4, auf

Granitsaulen ruhende Eckthürmchen heraus, deren
giebelgeschmückte Aufbauten die Kupferbedachung
tragen. Die Gesammthöhe der Thürme betragt rd. 1 18

Im allgemeinen wurde die Wiederherstellung ge-

mäss der froheren Architektur durchgeführt, nur das
westliche llauptportal hat eine würdigere und vor-

nehmere Ausbildung dadurch erhalten, dass man
dassell>e mit einem vorgemauerten Spitzbogen ver-

sehen hat, welcher in einen mit Krabben und Kreuz-
blume geschmückten Giebel ausläuft. Die Mittelwand
zwischen den beiden ThOrmen ist bei der Wiederher-
stellung um 1,5 "> vorgerückt; in derselben liegt die 7»
im Durchmesser betragende Fensterrose, welche gegen
ihre alte Lage um 4 "> höher gerückt worden ist.

L'eber dieser Fensterrose ist eine mit Fialen und
einem durchbrochenen Giebel versehene offene Gallcrie

angeordnet. LJeher der Vierung befindet sich ein

Dachreiter mit einer Höhe von 79" OlH^r Gelände;

4 hf)lH-, spitze Thürmchen krönen die stark hervor-
tretenden Eckpfeiler des Querschiffes; die Flachen
zwischen den letzteren werden — nicht symmetrisch
auf der Nord- und Südseite - durch reich ausge-
stattete Fensterparthien durchbrochen.

Bei den Arbeiten zur L'ntersuchung der Tiefe der
Grundmauern machte man die Wahrnehmung, das6
der Baugrund ein sehr ungünstiger war und aa.ss in-

folge dessen die Fundamente verstärkt werden mussten;
es erforderte dies einen grossen Aufwand an Mühe
und Kosten. Jetzt hatte man auch eine Erklärung
für das Schiefstehen des südlichen Thurmes gefunden;
beim Ablothen der Südseite dieses Thurmes zeigte

sich ein Ausschlag von 60"". Diesem Mangel wurde
dadurch abgeholfen, dass man den oberen Theil der
Sodseite abtrug iwas auch für die neu anzulegenden
Schallöffnungen einen gewissen Vortheil bot», und die

Mauern durch Abstemmen bczw. Vonnaucm in ihre

alte Lage brachte.

Im inneren des Baues wurden zuerst die beiden
grossen Pfeiler, welche die inneren Ecken des Thurmes
tragen, in Angriff genommen; dieselben wurden mit
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Kalkstein bekleidet um! t i tKrlti n m n- !\.ipitr.-llc und
Sockel aiis demselben Maienal, .vn: au. Ii ilie Bö^»en,

welehe die Tliurmgewülbe tragen, Profile aus Kalk-

Stein erhielten. Die Hehandiunfi; der übrigen l'leiler

war eine .Ihnlielie.

Die Strebebogen, welche nach dem lirande im
Jahre 1702 errichtet worden waren, win den jetzt wie<ler

abgetrag<-n und durch neue i iset/.t. Die Tiiurmhelnit:,

die Hauptdadier und der Dachreiter wurden in Eisen
konstruirt und mit Kupfer abgedeckt.

Vor der Wiederher>.tellung wurde ein Ingein'eur

des geologiiichcn IJttreaus in Stockholm mit der Unter-

ludiunK Ober Art und Herkunft der beim alten Ran
verwendeten Materialien betraut, um an der Hand
dieser Ermittelungen bei den Wicderiierstelhings-Ar-

beiten ein dem alten mögliehftt abnticlies Material zur

Verwendung bringer, /u '< "rnen, Die piachtvolle, in

barockem Stil au>geiuliiii Kan/el, welche von 'IVs.sin,

dem trbauer de» Stocklinlii,' r Schlosses, entworfen
ist, wurde mit « inigirn uiuvi m luliclien Abltndenmgen
wieder aufgestellt. Die (jewölbe und oberen Tlieile

der Wilnde sind mit reichen Malereien geschmückt.
In dem mittleren Clior hinter dem llorhailar be-

findet sich das Grabmal (Gustav Va^a'»; ilie Wände
daselbst sind mit Bildwerk versehe», vve!< hes Mpisoden
aus V'asa's wecliselreichem I.clxMi darstt'llt. F.s sei

fi-nier bemerkt, dass in den seitlichen Giabchfiren u. a.

die Leichen Üxenstieriia's, I lorn s und Linnöe's Hegen.
Hin hinter dt r Altartafel stehend< r silberner Kasten
birgt die Gebeine dca Königs Erich, genannt der
HcHige.

Laxman n.

Zur Berecinrang des Quersdiw«ll«a«OberlNni«f>

|ic ricanspruchnng des Eisrnt);ihn ( >l>crri;uu--. wäi hst

fonwährend sowohl infolge <ier /Zunahme des C,c-

Wichtes der Lokomotiven, die stillstehend bereits

Raddrftck«? bis zu 8 ' ausUlKTi. als auch wef;cn der Ver-
rachruii!^ «Icr (if.schwindigkeit <lcr Züge, wodunh sich

die (tvnamiscbcii Augriffe der Räder gan^ beir^kcüilicb

Ober da» Uaan der ruhenden Belastung der Schienen
erheben.

Wenn nun die Abnutzung des Oberbaues und die

hierdurch bedingte Aui>wcch&clung der Schicucn nicht so

rasdi vor sich gehl, wie die Zunahme der Sdiienen-lic-
anspruchung, so kann eine vorflbergehende Verstärkung
des 2U schwach befundenen Oberfoanes durch Vcnnehnm^
der Schwellenzabi und damit verbundene Verringerung
der Schwellenabstände anstelle einer Erneuerung des
Oberbaueü aus ökonomischen Rücksichten inftrsge kommen.

Am wundesten Punkte der Schiencnsira.ssc, aia
SchienensioRse, moss man dann unter L'mstAnden die
Si-h wellen so nahe an einander rücken, dass dieSchienen-
hi~' licri l.'iimur bind, als der Slosschwellenabsland,
n.iriit nilii h bei Verwendung sogen, langer Laschen mit
6 '-i lnT>u:i< [i sich ereignen kann.

i>i« stalis reichen die vom Geb Hinraih !)r, Zimmer-
mann in seinem Werke „Die I5eri> liiui 1^ .1« > l i-Lübahn-
Obcrbaucs* augegebenen Formein *:ui l.üuiticlung der
Beanspruchung <ler La^-hcn nicht mehr aus.

Im Folgenden wird die Umwandlung der Ziiumcrmann-
•chen Formeln fAr den Fall wiedeniegeben, das« die
Laschen Itager sind, als der Siosschwellenabatand, die
Radlast gerade am Scbienenstosse wirkt imd keine Ab-
nntzung der Irschen- und Schicncnantag-Flitehen vor^
liegt, wobei die Irischen Beanspruchung ihren GrOsst*
Werth erreichen wird.

Setzt man unter f'eit litutig derBuchsial>en-Uczeichnnng

in flen folgenden .\bbildungen «1 = "' und = be-
a n

«dehnet man femer den für die Schienen und Laschen
leich vorausgesetsten Elastiziiaumodul de« Stahle:; mit
'1 das Tragheitsmomcm der Schienen mit jenes des

.

—4

Laschenpaares mh 1, den Druck, welcher eine Stütze um
die Lürigeneinhek %*er»chiebt mit Z>, so sind die Senknngcn
des unvcriascht gedachten und als Tr&gcT auf a St&tzen
betrachteten .Schjcnenstuckes vom Schienenende bi^ zur

a. Schwelle unter dem Einflüsse einer jierade am Scliienen-

ende angreifenden lothrecbien Kraft I' durch folgende
AusdrOcke bestimmt:

die Senkung unter der Last I' selbst ist

»0
J> l

l -f 2 tt, ( r f «, ) +
3 EJ

(1 + 1;

/'

die Senkung an der .Slütüc i ist
(/i
~

"I" "1'!

die Senkung im Abstände o,.

v]
0— + «1) («b— «i— a).

vom S» hicr.ciifudc ist

/'"»«, {% -«,)

s
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(üreifl die Kirsft P dageeen am letzigenannien Orle
.selbst an, so betrügt die Senkung dieses Punktes

iK",..Vi= [< + ai",.

4
Fflr die Lasi hcndrücke und Laschendurchbie":ungen

dagegen finden sich unter Beachtung der Abbild 3 fol-

uende Beziehungen:

«••«,« r / "11
j* f

2

lledeutci ferner

yi„4MtI>niefc,4cr InPnalitrDiinKr <trii l-i>ij|.i<> lon .I i i »ngrtictHb. x-cmk,

" . ...^'.... i... •

'>n
''1. , . . . . I . . . :i . .

S.0 ergeben sich <lie Aendenrnsen der Scliirnensenkimgcn
infolge der Veriaschung der Si lnenen ni

Da femer die Gleichheiten bestehen:

*i + 4i— und t'»»y«— ivk-f «f«! «> «r-

halt man zur Bestimmung der LaschendrAcke folgende
zwei Gleichungen;

^[". - :,;)'(:;; -3)]-*-« t*.-

( All
~ iu ^ DiJ'^^'i /A« 0^ ~ D»)

wofor geschrieben werden möge

— •/ I /•':, + Kl ' I = j
—

I, ,
- lü ( f if.i y-

Hieraus findet sich

(<?*— V) [V— i v^) + + F) («— J)

(p- i

LI

Setzt man*^'"^« und ^ = ; . so gehen die obigen

Ausdrucke Ober in

Digitized byGoogle



(-1-3'^) ^ 1 + ^ +H t»v ^
-

' ^|]

^ ^- (i— f «1) «OB der Gleichmig fOr |t| mit o statt

I

«, unH «,, — «, statt «„'1

'll("u "1 — "] + , V j <"j — «1''

— A B

Der Wrrth y in vorstehenden GIcichlHIgeil btap^ VOD _
den Abme^.^•liIl^^l; der Oucrsohweltea and Wird als

"
bekannt aus den bezQgi. Berechnungen vurnugeietiL

Ks i<t ferner

2^ SB^ (I + «,) »Itt der C!c i hung für jfi;

^—5 [x + •«! (» + «1)] + (I + «1) der Gleicb.

» aus der (ileii-huiifj für y, mit «, = o;

(1 — »0 i »,) ("o
-
«t— a) MnderGleich. forj^;

+ l"» — "lU"«— «1— Gleichung

Hiermit fiinlei sich:

CÄ- a«, [y«„ + «, (t + «,)-"•" "»

(I— «6 + «i ) ("0— "1 — »)]

;

yB= a}^V ^. a J^t (, + ^) + _ [i^_ „1

+ W-«i-a)(V-«i(» + «1))]}

Femer ist ^, d. h. gidcii dem balben Raddmdc

m setzen.

Hiermit sind die »ammtlichen Einzelausdrücke der
Gleichttni^ zur BetMimmu^g der LMcfaendrnclw Bt *od
B,, mitiuii auch dte*e «ellMt benimmt Dm
Bwgtiiigsinoment, dordi weldiea du Lasdieii|Mar in der
Mitte bean^mclit wird, ist aodann

M,^— Bfii^+ Biitt, wonua die Beaiupmclmiig der
Lasciien auf Biegung bereciucüet werden kMn.—

H.

Die Notbatandaarbeiten in Indien zur 2eit der Hunferanotli.
(SrtilBi-..)

piganzen !iind 81 Ueberlaufschleuven voriicvelicii,

jede 2,5™ ho. h nnd 3"* brch. duri h welche 1600
'

''^i

Wasser 1 li Snk abLü la^-cii werden können, l-^s ist

dieses die beieclinete Wasseriiiasse, weliMie bei einer

feschäizien Kegenhöhc von i6">n> in 1 Stiirult- aus dem
licdcrschla^gebiet zufiiessen kann. Ursprünglich sollten

iit)i ii i;<-1)OL;(Mir Anne lioweijl, die duri li iini;e>i luaubte
Ki">lirfn Ulli h verlanserl werden können, falls <hc Si hraubc
/II si Inver gehen sollte. Si hieber und Spindel liabrn

zu.sammen ein Gewicht von etwa 4,5 '. Zum Schutz gegen
Treibliolz ist ein iirftfl^ea Schutzgitter vor den Sciiiebeni
angebracht Für etwaige Fabrikanlagen, welciie vielleicht

Ue 81 ÜeBerlaafachleuaen auf der Soilseiie eingebani spüter einmal angelest werden inflehten, hat man auf
dem linken Ufer 5. au? dem rediten a Turbinensk-hleusen
von je 0,75™ im Durchmesser in den Damm eingebaut.
Diene Unlerwhleusen werden zu Zeiten der höchsten
Finthen geöffnet und es können auf diese Weise 740
in I Sek. ge^rhleiissl wenlen.

Hfi <len l '«btrkuif-' lilcusen sind interessante, bisher
noi Ii ni^ lil aiiijf w.iinltr st lh-uhaiige Si hül/en zur Aus-
fühninü gckuiiniH-n lAbhiM^. 51. Vor jrdcr Si lileuse

hAngi in 2 Kr :ii.-ii i-m > liinii <lci~-enii r .S. lurbcr | lie

Kellen sind nl» r Köllen nach rii. kvvaits geführt und liier

mit einem CJegengewichi von 4600 ''i; in Gestalt eines
1 lohizylinders verbunden, welches in einem ausgesparten
Rimme «ileTliiilb der Dunraicnme nf- imd nicner
iunn. Von diesem Ranrn ans ist ein Rohr derart
matten, dass das bis zur Oberkante der Schatze gestielte
Hochwasser durch dieses Rohr in den Raum, wo daa
Gegengewicht b&ngt, einliiiifi. In demselben Maasse, wie
das hohle Gefcengewichi dur^ li dn^ in <leni Kaume auf-
steigende Wasser gehoben winl, senkt sich die S>-hütze

und lässt das Ht)i h Wasser ablaufen. Sobald der Wasser-
spiegel des Saniniclbrrki-n-. m. h senkt, hftrl der Zulauf
durch das Kohr 111 i'.m K.iuiri mit dem (ii wi. Iit auf und
nun läuft das darin oiuIkiUcik' Wasser durch eitir an der
Sohle eiiigeinaueitc. aber bedeutend kleinere KmIiii- als

d.is Zulaufrohr, langsam ab Mit dem abtli!-s..eiidrn

Wasser senkt sich ain'h das ( le^eiii;<-wh In iitnl in ilcm-

selben Maasse wird wieder die Schütze gehoben und der
Ueberfall geschlossen.

Ein sehr günstiger Umstand (Or den Bau, der auch
z. Th. maassgeoend lAr die La« war, ist, dasa alle Bau-
materialien in der Nihe voiliaiMen waren. Die erforder-
li< hen Quader und Bruchsteine konnten an den Ufer-
rändem des FInsses gebrochen werden. Aus einem sogen.
Kunkurstein, einem Kalkstein, ilcr sich am Flussufer in

grossen Mengen in Krbsen- bis Kaustgrüssc vorfand und
durch Kulis i'di'r K^e^ ii:n !i dem .\rbeitsplatz gebiac lii wurde,
wurde ein lu drauliv. in-r Kalk t;ehrannt un<l gemahlen.
Kbcnso (and man 1111 Hii^'-uler einen \'. iiv>i-.:lii heii Mauer-
sand, 1 '11. l>c\\ (Ittel au* 1 Th. ilie -r- K.ilki - 1 Tli.

Sand hatten nach 6 Monaten eine I inn ktestigkcit von
rj2 f. IT"". Würfel aus i Th. Knlk und 4 Th. Sand
erreii liten in derselben Zeit eine Kestickeit von 31 kc f.

,.|,m i>cr Konkret besteht au- 1 Th. Mörtel und 4 Th.
Steinschlag oder Kiesel und hatte nach einem Jahre eine
Festigkeit von 34Nc f. i q«».

Fwcfadem alle Vorberdtimgen und Voiuntersnchiingen
anf das genaueste und soivnniste gemacht waren, wurde
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werden, des schlechteren Untergrundes wegen wurden
jedoch 4$ nach der Nordseite verlegt Ausser diesen
ScUensen worden in der Tbalsohle in dem Flustsbeti 3,6 «>

Ober der Flussohle 15 Schleusen, jede 34 hoch und 1,3"'

breit, eingebaut, um die ersten, viel Schlamm mit sich

fOiirenden Passatfluihen ablassen zu können. Die.se l'nter-

schlensen sind duri h gusseisernc Schieber geschlossen,
welehe von der Kmne <les Dammes geöffnet werilen

Jeder Srliieher iv[ 111. 1 einer ll.^'^'" im Dui lime^^er lullten

den st.-ililernei) .Spnulel le-.l versclirauht , wei he bis zur

Dammkroue hinauffiihrt. lia- nherr Kmie dir -i r .'Spindel

ist auf einer Lange von etwa 4"' viere, (s l; abueli. ibell

Unil gellt (Uirrli eme gleii lifalls gehobelte liu< lise Das
nun lolgendc Ictzic Lnde der Hubstange isi mit einem
Gewinde versehen, welche« in einer n>eiallenen .Mutter

Kchi, die wiederum durch einen gusseisemcn, in dem
Mauerwerk der Dammkroue versihrauhtcn Kasten ge-
acbOtit ist. Ein gnsaetsemer Ankcrspiltkopf umgiebt die
Malter und wird dnrcfa 6 schmiedeiseroe, etwa 1,5" nach

a J«U 1898.



deich nach der Regenzeit mit dem Hau begonnen. Zum
Durchlasen des Kliisswassers während des Baues licss man
eine Oeffnung in Höhe dc< Flii^sbeites in dem Mauer-
werk von 1,5 auf SpiUer wurde diese Oeffnung an
der Oberwassersciic zuunnaurn, währc-nd das unirrr

Ende offen blieb. Nun hirr ;iu- bis zur DammkmiK-
wurde in dem Mauerwerk cm kleiner senkrechter SclmL-hi
au>gf-.pari, um bei dem Füllen des Beckens durch ein
Lutli untcrsui hcn zu können, ob ein Dnrehbiegrn des
iJammcs erfolijcn würde. Sehr erfreulicher Wei^c hat

die Untersuchung ergeben, dass eine Durchbiegung nicht

WtetlcrbcralclJuni;

xwdle Hauptdiiea der gesammten Anlage, nAm-
Udi das Webr, «nur erfordcriicb, um du aus dem Sunmel-
becken abgensKoe Waaaer in den Kanal gelangen xn
lassen. 31 unterhalb des Sammelbeckens und gerade
unterhalb der Einmündung eines Nebenflusses wurae die
hierzu geeignete Stelle vorgesehen (Abbildg. 6). Hier ist

das Hauptwehr mit einer rcberfall-LÄnge von 693» recht-
winklig zur .Siromrii hditi^ cingebaat; am linken Ufer des
Ni!anu»f> ktLiin:n! ii das
Wehr, um hier den Nclu-nfluss

auch in der Slrunin. hmii^; .-ih-

zufangen. Die l..Tt;c cic^Wrlin -,

an dieser Sirlle und m dieser

Lftnge wurde der l-aiie weiter
unten, wo sich das Flussbett be-

deutend verengt, vorgezogen,
weil bei einem langen V^r
die Höhe des Hochwasaen, alao
auch der UeberfatI des Wassers
eeringer ist, als bei einem
kürzeren, es wird alsn auch
weniger Land übersch\\< nn i

bei dem weniger hohen Aul
stau. Die Krone des Wehres
liegt 12,8'" Ober der Flussohle,

hat eine Breite von /.7 '", w.-^h-

rcnd die Basis des Widires 8'"

ist. Die Neii;uiit; der .Mauer ist

Stromaufwärts i ; 40, stromab-
wärts för die unteren 4 •» 1:2
und von hier bis zur Krone i : 3
(Abbildg. 7). Das sSdUche Ende
des Wehres legt
sich unmittelbar — . -

eeeen den kahlen
Felsen des rechten
Niraufers an. wäh-
rend das nörd-
liche Knde siL-h

jieKen ein ge-

mauertes Quader-
widerlagcr auf-

legt, welches den
so^en. Keeulator
des oberhalb des
Wehres sich ab-
zweigenden Ka-
nab bildet, auf
den wir weiter
unten noch zurfick-
kommen werden.
Dicht viir diesem
(Juadcrdamm sind
3 Schleusen von

Vor der
WicderiieratdliBig-

4-

Dar Dom su Upsala.

0.9« Breite und 1,4 "> Höhe in das Wehr eingebaut, deren
Schwellen 3,6 "> unter der Knme liefen und welche den
Zweck haben, den Schlamm des I-Musswassers aus dem
Kanal zuiü' k.'uhaiici) Das Wehr ist zumtheil aus Bruch

-

strinmauerwerk, /uiutheii aus Konkret, der zwischen Bruch-
sii iinv;inden von 0.60—0,75"- Dicke eingestampft wurde.
Zn dem Mörtel und zu dem Konkret wurde dasselbe
Mischungsverluiltniss genommen, wie bei dem Abuchluia-
dämm für das Saninielbecken.

Etwa 30C1 " unrcrhalb dieses Hauptwehres wurde noch
ein Hilfswelii et baut, um das Wasser ^gen das Hanpt-
wehr aufzustauen. Hierdurch winl Cm Wanerpolster
vor dem Hauptwehr erzielt, welches die Slonwirkungen
des aberslfimndcn Wassers aufnimmL Die Llnge des
Hilfawehres ist nur 187 >, weil sich das Thal hier bedeu-
tend verengt die Höhe ist 6">, die Krone 3,5 "> und da
die beiderseitigen Neigungen t : 4 sind, so ist die Baas
5.=;'" Auch dieses Wehr ist aus Bruchsteinen tmd Kon-
kret mit derselben Mörtelmischnng, wie das Hauptwehr
erbaut und Bruchsteine sowie Kalk sind auch hier in un-

miltell>ar(T N:Uie der Baustelle
gefuiid<-ii Wurden Um den Auf-
stau bei 1 lorliwasscr gegen das
Hauptwrhr noch zu vcrgrössem,
ist dir Krone des Hiltswrhrrs
auf einer LAngc von 85 wag-
recht angelegl, wihrend das-
selbe an beiden Seiten mit l : 30
aufsteigt. Das grOsste Hodo-
Wasser, welches von dem Nin*
Ihiss mit detn Nebenfluss zu-
sammen geführt wird, war auf
A^oo'^ in der Sek. abgescbfttzL

Das Hauptwehr ist nun so an-
§elegt, dass dirsr Wns'^ermassen
assclbe auf dci uLui/en Lftnge

mit einem L'clit-rlall von etwa
a das Hilfswehr <l.ii;rgrii in

einer Höhe vmu etwa 6,5"'

passireir

Der dritte und letzte Theil

der Anlagen, der Kanal, zweigt

auf der linken Seite des Flusses,

nnmiuelbar oberhalb des Haupt-
wehres ab, ist aber
gegen das Hoch-
wasserdes Flusses

durch den erwfdm-
len gemauenen
Oiieidamm. den
soi;<-iiaM!it<-ii Ke-
jjulaior, gcsk hützt,

indem dieser 2 ™
höher als das
liöilisibekaiinie

1 1 uc hWasser, auf-

(^efohrt wurde.
Sieben Schleusen
mit gnsaeiiemen
SchOizenthoren

von i,«" im Ge-
viert sind in diesen
Querdamm einge-
baut worden, um
das Wasser nach
Bedarf in den

4Ä-

Zur Eröffnung des Schweizerischen Landes-
mtueums in Zürich.

s war im Sommer des Jahres 1891, als ich auf der
berühmten Auktion Vincent in Konstanz, einer Ver-
steuerung, welche die kunstsinnige und knnsl-

sammelnde Well von ganz Mitteleuropa zusammenftthrte,
neben dem lebhaften schweizer Kunstgelehrten Professor

J. K. Kahn einen Herrn aus Zürich kennen lernte, welcher
der bisweilen ruhig geführten, bisweilen in amgeregier
Spannung verlaufenden Auktion mit ununterbrochener
.\ufmcrksanikcit folgte Und just bei den hervorragendsten
unil si irri^it n Stücken bot, und zwar mit einer solchen I lart-

werdenden Musfunis, scm lu-uti-cr [»irekior Hr. H. Angst
— das war jener lridenschaMsli.se kluge Herr — die für

die schweizerische Kunstccschichte wrnhvollrn .Ankäufe
machte. Wenn aus Anlass der Eröffnung des schweize-
rischen Landesmuseums die Namen der mit dem Werke
durch lange und tüchtige Arbeit verbundenen MAnner
genannt werden, so stehen die Namen Angst luid Cuil
an erster Stelle. Direktor Angn hat in enier Schrift:

.Festgabe auf die Eröffnung des schweizerischen Landes-
mnseums in Zürich'' (189S, Polygraph. InsL A. G. Zttrich)

einen geschichtlichen Abriss über die Entstehung und
das Werden dieses seltenen Museums gegeben, in welchem
er der Thatsache gedenkt, dass „das V'ollziehungs-Direk-
torium der einen und untheilbaren helvetischen Republik*

n^tckiukeit. dass er bis zu den höchsten .*siiniinen leiiL'uu: am 15. Dez. 1798 zu I.uzrrn den Keschluss fasste, der
und gewöhnlich den iCuschlag erhielt hin liei-sci K;iiti|it

entbrannte damals namentlich um die wuiidcrbai en
„Schweizer Si heiben", welche den hervorragemlen (irund-
be.stand der Sammlung V'incent bildeten, viel umworben
waren und welche mit nur ei rini;eii .\usnahmen in den
Besitz des schweizerischen Landesinuseums übergingen,
für welches der damalige Vertranensmaim des noch
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/unehmendcn Zerstörung ilci alten 1 leiikm.iler der .'si hweiz
Kinhalt zu lliuii und _<hes< ti lien Wjssensi haflen sehr
kostbaren Theil des öffeiitliclien Keichthums den Zer-
siörun^eti der I ii wiss<-nheit und des Mulhwillens zu ent-

ziehen". .\ni 16 .\pnl 1799 kam das Direktorium zu der
Ueberzeuguiig, „dass die Sammlung dieser Art von
Nadonalscutzen ia einem gemeinschaftlichen Mittei-

No. 53.



Kanal einlassen zu kennen. Die Schwellen dieser 7 Schleu-
sen liegen 2.6 unter der Krone des llauptwchres und
bilden den Anfane; des Kanals. Uunmittelbar von dem Re-
gulator aus geht der Kanal in einer Breite von etwa 9 > ab

und entfernt sich , wie es die Gelände - Verhältnisse er-

lauben, mAglii'hst rasch von dem Fluss und folgt nun im
allgemeinen der Gcslaltuni? des Thaies, bis er die Wasser-
scheide zwischen dem Niraflu^ und dem benachbarten

Bhimafluss erreicht hat Die ganze Länge des 1 lauptkanals
ist 207 ^«>.

Besonders innerhalb der ersten 12^" werden viele

tiefe Schluchten gekreuzt, die mittels hoher Aquädukte
überschritten werden mussten ; dann mussten wieder vor-
springende Hügelketten mittels tiefer Einschnitte durch-
stochcn werden, weil eine Führung des Kanals um den
HOgel herum den Kanal zu sehr verlängert haben würde.
Die Ersparnisse an Länge, die imganzen durch solche
HQgclcinschnitte gemacht wurden, ncirugcn etwa 33
Das Mi.ssliche bei solchen KanalabkOrzungen ist freilich,

dass hierdurch die Zuleitungskanäle zu den Grundstücken
natürlich wieder um so länger werden. Der grösste Ein-
schnitt [ist mo"' lang und schneidet ii"> tief in den
Fcl-^^n ein.

Im Anfang forden der Kanal bei einer Breite von
und einer Tiefe von 2 ™ in 1 Sek. 22 Wasser. Seme
Leistungsfähigkeit nimmt mit der Zahl der Entnahme-
steilen und der VertheilungskanÄle entsprechend ab, bis er
zuletzt nur noch eine Breite von 1,8™ hat und nur noch
2,5 Wasser führt. Die Böschungen in den Einschnitten

Die neue KomhauibrQcke in Bern.

punkte leicht, wenig kostbar und für den Fortgang der
technischen Kenntnisse und der schönen Künste in Hei-
vetien sehr nOtzUch ist, und dass sie das einzige Mitlei

ist zur Verhütung unwiederbringlicher Schädigungen in

diesem Fache*. Als Urheber des Gedankens eines

Zentral-Museums wird für diese Zeit der Züricher Archi-
tekt I. C. Eschcr, als lebhafter Förderer des Gedankens
der Minister der Künste und Wissenschaften Siapfcr
genannt. In dem Wechsel schwerer Zeiten wurde der
Gedanke nicht mehr aus dem Auge verloren und er
fand durch die 1832 gegründete Sammlung der antiqua-

rischen Gesellschaft in Zürich (Leiter Dr. Ferdinand
Keller) und durch die 1856 durch Rudolf Wackernagcl
ins Leben gerufene „Mittelalterliche Sammlung' in

Basel wesentliche Stützen. Es war jedoch mehr eine
platonische Förderung, welche die Bestrebungen ge-

wannen; eine praktische Förderung des Gedankens
eines Landesmuseums mit Aussicht auf Verwirklichung
trat erst ein, als Prof. J. K. Kahn in Zürich dafür
wirkte und als im Jahre 1880 die „Schweizerische
Gesellschaft zur Erhaltung historischer Kunstdenkmäler'
ins Leben trat. Doch auch nicht ohne Gefahr wurde die

Tradition des Gedankens erhalten. Ein Antrag des Professors
der Kunstgeschichte an der Universität Zürich Vögelin
an den Bundesratli um Gründung eines „Schweizerischen
I^ndesmuseums für historische und kunstgeschichtliche
Alterthümcr", das für Bern gedacht war, wurde vom
Nationalrath im Dezember 1880 abgelehnt. Sollte das
schöne Ziel nun nicht verlassen werden, so kam es
darauf an, die öffendichc Meinung dafür zu gewinnen.
Das geschah durch die historische Abtheilung der Schweize-
rischen Landesausstellung des Jahres 1883 in Zürich,
welche durch das Verdienst eines neuen Mitstreiters, des
wcltkundigen Kaufmannes and kunstsinnigen Sammlers
H. Angst ein überraschendes Bild der zum grossen
Theil unbekannten, jedoch hochentwickelten allscnweize-
rischen Kunstthätigkeit in allen Zweigen der Kleinkunst
darbot. Auf diesen Eindruck gestützt, hielt Vögelin am
9. Juli im Natiunalrath eine glänzende Rede zugunsten
des Museums, welche *o lief einschlug, dass sie das so-

fortige Entstehen von Gegenströmungen im Gefolge hatte,

die sich als so wirksam erwiesen, dass es erst im Jahre
1886 zu einem Bundcsbeschlusse vom 30. Juni kam, nach
welchem sieb der Bund au den Bestrebungen zur £r-
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Sinti -r nach der Bodenbeschaffenhfii i : i, i : 1,5 oder
1 : ? .in-r legt, nur in Felsen konnten die Wände (ienkrci:ht

aUf^tkiit werden. Das fiefällc schwank! el)cnfii!k jr narh
der Bodcnbcschaffcnhcit zwisi'hrn o,.j6 «ml 1,;, ' " in

I Sek. Das stärkste Gcf&llc ist iiatQrlii-h in den Kels-

eiascbolnen und bei den ^mauerten Aquädukten ange-
wendet, nm auf diese Weise liier mit cittem kleineren
Qnencbnitt «tttfcmmnca «t ItOinKn.

Bei den Mmmm muBHe man oatfirBcfa «hr Yor-
i^ichilg mit der Wahl des Materials sein, da man mehrfach
mit einer dnrt oft vorkomincoden £rdnu»se sciilimme
LrfahmmH gemudit hatte, iiidctn die DAmnie narli

dem Kinlass von Wasser nu^iBabcn und dadurch b<><.e

Kutsi'hunpcn vcmnlassten. Es wurde deshalb eine in der
Geiiend durt ebenfalls viclfai'h vorkommende schwarze,
wenii; Wasser duri'hlassendr Fnir in l.rir;rn von i^""
cin:i(-t)r.-i lit und durch Walzi-ii uml Sia;n[)|i'ii fjclr-i.^i.

Die Kreuzungen des Kanals mit den Fiüsscn und Ha. lu-n

verursachten z. Th b-jiit uiende Schwierigkeiten. 18 Aiiu;i

dukte waren erf<trrt'-r!ii h zum IJchcrsi'hreiten der Klü-»b.t

und Häi-hc, <!.i[;rjrii nuK,ten 9 kleinere 1 .der Bäche
Ober den Kanal ^ciulirt werden und 90 Abzugskanälc
waren erforderlich.

Wie schon angedeutet, wurde da» Cefille Ober den
AqoXdulaen bedentend veraArki, dadiirdi war man in der
Laige, diese BauNchlcaten bedeutend schnater zu raacben,
wodurch wiederum nicht unbeträchtliche Ersparnisse er-

zielt wurden. Selbstverständlich wurde das CJrfällc unter-
halb der Baulichkeiten wieder in das alte zurQcki;cfahrt.

Der Kara-AquAdukt ist das grOsste Bauwerk bei diesem
Kanal, er hat cinf- l.änjie von 13;^"' mit 13 ticffnungen
zu jeo,i2 .\iis>< r diesen L'eber- und l'ntcrfHhrungon
der Wasscriiiute rnu^'^tpn "loch 24 WegeOberführunsen
ausgefahrt werden.

Da bei der Au-füh'niiL' der Wehre und de-; Thal-
spcrrd;mi:m-^ -1; -.ehr ^\v.\- L;''.iliiuML;'-n mit dem K:iiil;ii i

ccmacht wordm w.in.»», so wurden bei llerstcUuiiti dei
Bauwerke vielfach Konkretmuucrn und, wo j;cnÜKende
Kons^iruktioiishühc vorhanden war, auch noch Konkret-
btacn angewendet. An Stellen, wo die Konstnikiions-
hone bescnrtnfct war, veniefte man die Fluscohle unter-

halb des Kanals entsprechend, wodurch gewiasermaasaen
eine Art Düker entstand, oder man half sich damit,
dass man das Bauwerk nur unter der Sohle des
Kanals einen^^te, während man die Kin- und AuslRvfe
unter di n !'r^cliunjn n des Kanals konis4:h anlegte, wo-
durch Ix icanniu-h die Leistungsfähigkeit des DorcbTliessens
bedeutend \ciiiirhrt \vir<f

Sehr «ii hwtr war hci tier grossen Ungleichheit der
Niederschlä-'i- di'- ll<--.tiiiiiiniiiLi li'T I )urclil,i.skc, da, wie
oben Iion iTu jiiini, eine Kri:i. nli..iii: von 7 in Stun-
den von einem ausftihrenden ln{!;enieur (c^igeirtcllt war.

Man i^iii^' «hiher bei der Berechnung von folgenden Grund-
sut/cii au-: Bei Niederschlagsgebici« 11 von 1.3 »tk'» Gniftsc

wurde die Kegenhöhe zu 7.S 'ür solche von a.ö'l''» zu
5"", för noch crösseif 1- i.i [-.cn zu 2,5—1,3"» angenom-
men. Bei dem Karaflu^^, der ein Nieder.schlagsgebtei von
103600 <>" besitzt, wurde nach besonderen Beobachtungen
die KcgcnhOhc dagegen auf S""" fcstgcsctzL

Die Entnahme des Nittswassei« aus dem Hwmtfcmai
Ihr die VeidiniHimgiSben nach den einzelnen Gnind-
Slftcken gesehidtt iBr grössere Gräben durch kleine ge-

mauerte Tunnels, dagegen fOr kleinere Gräben durch
uaseisenie Rflhren Tunnel und Kf^hren werden durch
die BÄsrhungen ti.i< h ii< r Kanalsohle gefnhii, wo ein ge-

mauerter Kopf an der Innenseite der Böschung erbaut
ist; dabei wird der viufluss tlurch eine S<-hleusenklappe
hpzw, einen Srhifhrr iriTrcrh. Dir Vrrtht-ilnnc-^Tflbcn

siud mit einem (li iTilIc vmu 37 "
I 1 ^ " flriäii •m-.j.c\<-^\,

clii^- tüf l.,1tiL'f:i ilcr hcliikanäle, welche von den ein-

;rlr.iii ( iruui:lj<-Mt/irn >elbst erbaut werden inüs.scn,

keine grt».^b.crf I .ii-iL'c al-s t •>' erreichen. .Mir /wischen
dem Hauptkanal umt dem Nirafluss (k 1,1 li .- Kunal-
sohle belegenen Ackerlandereien küuncii iiuii a.Uu mit

Wasser nach Bedarf versehen werden, hierbei ist jedoch

festgesetzt, da»s von allen durch einen Zulcitungjfgraben
veraorgieiiLAndefeiea z. Zt.nur Vs bewlssertwerden dOiien.

Inäaiuen sind durch diese Kanalanlage loaoqk«
kulturf&nig gemacht. In trockenen Jahreszeiten, wenn
die Brunnen versiegt sind, werden aber noch die ge-
saniinieii Bewohner von 80 Dorfern in diesem Distiikl,

reichlich 2001» Menschen sammt ihrem Vieh, mit dem
erforderlichen Trinkwasser versehen.

Die Kosten fOr die Thalspern- wcnicn auf rd.

4 175000 M. angegebfo, wShrend diejenigen iür die Wehre
mit den Haupt- unii N< Ix-^ikaruilen sowie den zugehörieeti
Bauwerken rd. 11250000 M Im tragen haben sollen. Die
Ki '>'i-M 'Irr Zuleitung des Nui/\\ :i>-<-i > au- den Kaii.ilcn

liucli den einzelnen Grundstü« kcii soiicii m der Kegel etwa
to M. auf I '''' betragen, der Gewinn diUi h die Bcwüsse»
iTing für die lici.skuUur dagegen 63—75 ergeben.

im Norden, wo I.^lnndien nno das Pachtsyslcnl
vorhersehen, ist die Verzinsimg dieser Summe besser, als

in Mittel- und Süd -Indien, wo der kleinere Grundbesitz
vorherrschend ist. Im allgemeinen wird die in dieser

Ivn. festgelegte Kapitalanlage als re lx \ nheilbaft an-
gesehen und der geringste /insger.u- ur etwa 3Vi%
angegeben, der aber meistens bei den Anlagen mit den
Jahren wächst. Vereinzelte Anlagen sollen schon jet/t

einen Zinsgcnuss von 10, ja s'i::ar bis zu ao"/,> abwerfen.
Man sieht also, da.ss die Au -iilr i ia;<'n solcher Bewässe-
rung^nnln^en nicht allein Segen bringend iOr die armen
Ind'r, vr iuiem auch sehr emgnissreieh fOr die Eng-
länder smd. —

Werbung and Erhaltung vaterländischer AlienhOmer durch
BewUUgung ehier jahrlichen Geldsumme betheiligte. Und
weitere 4 Jahre zogen ins Land, bis der Bund imter dem
37. Juni 1890 den Beschlass kund gab, ein schweizerisches
Landcsinuscum zu begründen. AI» Bestimmung desselben
wurde aufgcsIcUt, bedeutsame v.Tierl.lndiKche .Mtcrihomer
geschiehilicher und kunstgcwt ; IjIi- ln-r Natur aufzunehmen
und planmft'sin geordnet aufzubewahren. Dem I^ndes-
liiu-curTi vfilki n <lie der Kidgenossensi haft bereits ge-

hrjrcndcn titstorisch - anii'piarischcn -Sammlungen und
Gegenstände zugewiesen werden. Des weiien n war
seine Unterhaltung! uedachi durch dir ungeschmälerte
L'cberweisung dir l'uudesheihilfrn lur die Krhaltung
vaterländi.schcr .'Mtrnhümer, durch ilu- Siiiiung des Ba.sler

Bürgers Ludwig Merian, welcher sein bedeutendes Ver-
mögen dem künftigen Landei^iniuKcuiii vermachte und
durch etwahtt andere Ventticbtiiisse, und durch geschenkte
oder tmlcr vorbehält des Eigenthunurechles überwiesene
achweizerisclie .Mtcrthfimer. Ein Wettbewerb des Landes-
mtueums cegenober den kantonalen Museen sollte, was
Gegenstände von kantonaler Bedeutung anbeiangle, nicht

staltfinden. Ks wurde ferner be>iim)nt, dass der Kanton,
bezw die Sta<lt, in welcher das Museum errichtet wiixl,

demselben unentgelthch zur Verfügtini: stellen sollte: ein

zweckmässitr i;e!ri>enes, für dir .Aufnahme von Samm-
lungen eilig« ri 'iirics. wftrdiges Gebäude mit mindestens
3000'!"' benutzbarer Bodenfläche und in Verbindung mit
dem fiebäude ein freies (Gelände von mindestens 2000 H"»

Fläche fUr eine spätere Vermehrnng und Vergrössernng
der (iebäudc und zur .Nufsicllung von Bauiypen und
Monumenten. (Ji-undsätzliih wurde bestimmt, dass der
Sitz des Landesmoscumä die Bau-, Einrichtung!»- und
Unterhaltungskosten des llauptgcbAade« und spftterer

Anbauten (deren Pl&ne der Genehmigung des Bundes-
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rathes vorbehalten waren) zu tragen hAtte, die Kesten
der Verwaltiüig hingegen wollte «r Bund tragen. Jötx
Silz des Landesmuseums wird auf einen Bericht des
Btmdesrathes hin von der Bundeaversammlung bestimmt."
Trotzdem nun die Ausgaben für die als Sitz ctes Museums
gewählte .Siadt recht beiräclnliche /u werden versprachen
und ausserdem die Bedingung auferlegt war, dass die am
Sitze des Landesmuscums befindlichen, der Stadt oder
einer öffentlichen Kiirper.schaft oder dem Kanton ge-
hörriden historisch - anti(pi.iri-:chen .S,-»nindungen mit den
Saiii Uli nngen des Bun<li - v ir- uu l m den KSunien
des zukünftigen I .ande ituivr iini - uuIlt- '< lli und einheitlich

geordnet werlcn xilhcn. :aiii| ilo S nri li-hliafter Wett-
bewerb zwischen den .Sütdtcn ZOrich, tieni, Bern, Basel
und l.uzern statt, indem keine dieser Städte sich der er-

bühteu Bedeutung verschlo«»;. welche ihr durch die Wahl
zum Siue des Landesmuseums zutheil werden wurde.
Das Eiipbniss der Bewegung war ein engster Wettbewerb
zwischen Znrich und IVrn, welcher durcli eine Ab-
stimmung des Nationalrathes vom 18. Juni 1891 mit 74
Stimmen für Zürii h und 53 für Bern entschieden wurde.
So ging Zftrich als .Siegerin aus dem lebhaft entbrannten
Kampfe hervor. Dieser hatte zurfolge, dass die anderen
Kantone, so weit sie bereits Sammlungen von Bedeutung
besassen, wie Bern und Basel, nicht auf da.s einmal an-

geregte Museum m r ii lir< n wollten und nunmehr ihrer-

seits Kantonal-Museen begründeten und zwar mit niisee-

zeiihnetem Krfolge. Bern schuf zur rnterbrinf.' jt;^' >c)ni :

hervorragenden Schätze ein neue.'i (Jebäude nai Ii den
Kntwürfen der .Architekten Lambert <V Stahl in Stutt-

gart und brac hte darin die prächtigen Tapeten Karls de»
Kflhnen und seine übngrn iieiTlii lien KunstschAtze einer

reiten Vergangenheit /ur AututcUung. Basel wandelte
die ausgezeichnet gelegene goihische ebemalige Barfttsser-
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V«niiiichtM.

IM» omM BotoinuAuMk« la B«a ist wd it. Jani d.

eingeweiht und dem Verkehre flbelieben worden,
geben auf S. 337 eine AböHdung des interessanten Bath
Werkes nach der Schweiz. BauzeiinnK. lieber die vorbe-
retteodcn Arbdien lu dem Bauwerke, naniriitli< Ii ober
den intemationalen Wettbewerb zur Erlanj^m < inr s )>r-

ciKneten Entwurfes fOr dasselbe liubeti wir S. 91 lahrg. 1895
in Kürze berichtet. Mit dem 15au wurde im Sepirmbcr
1895 na«h den Remeinsrhaflluhrn l'l.lnrn der Fiiiiia

Th. lU'll \- Cic. in Kni'iis I ,u/crt). iler Itiüi-iiit-uif und
II. von Bon I et t fii , Sitnuti'- uinl (lr-> Ai fiitckirn

II. von Fischer in licni in \'fi Siiuiuru: rnii ili-r (inii-

hoffnuns>banc m .Sicrkrailc * iliniinii-rn .r.ili^i iirnl «nur
fe>ineseiiien IJaiuunime \i>ii ciwa j l s ii,hiic/u

(ahnen usw.) l>e({onnen und derselbe m nur etwa 'j'*

^
Jahren

vollendet, trotzdem an der rechten Uferseite die Grün-
dungsarbciten far den liauptpfcilcr erheblichere Schwierig-
keiten bereiteten, als unprttndich aogenoameii war. Ine
ArbeHen waren derart verthcilt, dasa die Cirtdioffiniitts-

hQite den grossen, da.« .100™ breite .\arethal flbenmnmenmi
Miiielbogen aufstellte und der M.ts< hinenfalirik tIi. Bell
Cie. der Qbrige Thcil der Hrücke übertragen war.

Die Lfinge der Hrfieke zwischen den beiden steinernen
Wideriaftern betrftct 3>5"' und übertrifft damit die nur 2;^o"'

lange Kin iicnloliibro. ke in ilern um 125"», HeieincrSteituiii»

von 27'V^. lictjt <hc Kahrljaliii 48™ Ober dem S|)ief;e! des
mittleren .\are\vass<'r.standes. iJic (lesanuiirbniie der
Hn'u ke beträjCl nl- ij '". Der unnrir i!<ii;en h.i! eine
.^[.i;iiinwi-ilc von 114'", die klenirii l-.,-.<-ilbi»i;eii •iii.i<h!-n

etwa ;i5 Das Uesaiiinilsewii In der tiscnkoiisirukliun
wird auf etwa tSooDoo^t: angcjjeben. Die gefällige arehi-

lekionischc iiehandlung der btcinpfciicr mit dem die

Miuelpfeiler krftnenden Obelisken ist au» der AbbiMuif
m erkennen. Der AusfBhning lag ein Vorentwnrf der
Hm. V. Linden und llenzi in Bern «wronde.

So elegant und schön nnn aber aiiicn di« BrAdte als

Eiaenbracke geworden ist, wie imgleicfa schöner wflrde
in dieser prächtigen Landaiehaft eine gewölbte SieinbtOcke
gestanden haben! —

Die Gesellschaft fUr Öffentliche Kunst in BrOstel (TArt
|)ulilii ilf ! ( »euvre nationale belne), der«n Präsident der
.'-^t.i.ii--niiiii.ster .\n^. Ueemacn ist, hat dem Vernehmen
n.i. h den füllenden (ic lchrten und Künstlern den Titel
l im: - „fiirdenulrri Mimliedi-s" (mcnit)re proie -lenrt ver-

liehen: G. Kbe, .\ri liitekt und Kun-.!»' |[iif(-.ii-;irr in Uejini.

L. tJmelin, .\rihitekt und l'rofcs>oi- an der kgl. Kun>t-

ccwerbcschnle in Mönchen, Dr. C. Gurlitt, Architekt und
Professor, kgL Hofnih in Dresden, Alben Hofmann,
Architekt nnd Redakteur der »Oeutachea Banidtwig* ia

Berlin, O. Hossfeld, Gebeimer Banraih im prenaoadieB
HinisterttKi der öffcnil. Arbeilen in Berlin, Dn Joseph,

ebeni hfl!: l'niv ersit.'it-profcs.sor,
J. Stübben, Ciclieimcr

Baurath in Köln und Friedrich von Thiersch, Professor
an der kgt. Techniachen Hochachule in MOncheiL —

Die Mm DoMith'aoiia RoidatsifrOedca. Die Uaiier Ob-
liehe Herslellimg von fenersicberen Decken aus Steinen in

Verbindung mit Eiseiutftben geschah in der Weise, dass
Handrisen zwischen die Fugen der Steine, cider IVofileiscn

in an den .Steinen angebrachte Kanftlc oder Nuthcn ein-

j^elegt oder aber, da.s<! Steine auf Libcnt^taben, oder auf
Flanschen von Profileisrn verlegt wurden. Diese Her-
slellung.sarten haben ihre Mänsjel, Hei der zuerst ange-
f;ebenen Kon-iriiktii>n mu>- ein:^ .Si halnnK zur .Aufnahme
der einzelnen Stciiila^en heruestelli sverden und zu die-

sen duri h i;elibte.\rl)eiter -»ehr uuler /Cernenlinr>rtel \'erwcn-
(iuiii^ I iiden. <la sonst ilie einzelnen Steine an dem L;!a(ten

Handei>cii len lit durchgleiten, ein Umstand, der die Halt-

barkeit der Decke beeinirachtigi; die Au>scbaJung' geschieht
erst, nachdem der Zement vollsiAndig abgebunden hat. Bei
der anderen AoafOhmngsart aind ausser «wr Schalung auch

theare Pnrffleiaen nOlbic, und
bei der zuletzt angegvSenen

bei

Hersiellungsweise
die Eisensiabc nur nnvoU-
kommen utnhQlli und mttssen
daher von unten mit einem
besondcm Drahtputz
schützt werden, weil
einer Feuersbrunst .sonst die

dünnen Eisenstäbe leir'ht ver-

biegen und dadurch die Zer-
störung der Decke herl>ei-

fOhren. Dur. h die neue Her-

stellungsart werden dies«
Mängel beseitigt. Abbildg. i

stellt eine Ausfbhningsform
der Decke zwischen ]^Eisen
in der Obenuuidit dar, wo-
bei A die Deckenträger, n
die Formsteinc oder Dccken-
steineundfrdie obere Estrich-

luiie /eigen, Zur Verlegung
der Steine »i wird ein Brett
i\uvr über die 1 lerkentraiier

.4 ;;elem, von weichen aus
der .-Xrbeiter die erste Sicinlage, .Abbild, -j, in eine an
dem Mauerwerk anuebrachte Aus-,piiniii^ clerarli^ in

Mörtel verlegt, dass die \ iM-prünt:i' in die .\u----parung

eingreifen und somit ihre Lage nielii veriknderti können.
Nachdem dieae Steinige versetzt ist. werden die Winkel-
cisen c auf die an den Steinen angebrachten VorsprOnge
in veriAngertem Zementmertel so verlegt, dass die unteren
Kanten «ier Winkeleisen ci auf dem unteren Flansch der
DeckenMger A lagern, wonmf bei Veraetanng der eratcB

kirche zu dem reichsten der schweizerischen Kantoml-
museen um.

InzwisLbeti liess man auch in ZQrich die Hönde nicht
ruhen. Der mehrfach genannte vielseitige Fördefcr der
werdenden .Anstalt, der KunsLsammlcr Ii. Angst, wurde
nach ihrer V'crwirnichnng zu ihrem Direktor ernannt und
der Stadtbaunicister Gustav Gull, welcher den 1890 den
Mitgliedern der eidijeno-sisehen Röthc vorgelegten lie-

werhun;:sentwurf der .Stadt Zürich um die Zuerkennung
als Sil/ des neuen l.andesniuseums verfasst halte, ein

Entwurf, der in nicht nerinueiii .Maasse zu der für Zünrh
Knstigen F.nlsrhi-iiiuni: l)eii;elra!:cn hatte, erhielt im

rttiar 1892 vom /nri> her .Siadiraili <leii .Auftrag, auf der
(Mundläue de> Bewerbung» - Kniw ui les den endgiltigen
Bauentwurf zu verfassen. Derselbe konnte so schnell

gefördert werden, dass man noch im Heilwie da gkichea
Jahres mit dem Bau begann und diesen lelbat nidi ver-
MlUiiasmisaig kurzer Zeit soweit vollendete, dass man
mit dem Einbau der inzwischen erworbenen zahlreichen

Innenrinme von vollslAndiger Erhaltung und der übrigen

Kunsiscbktze beginnen konnte. Das erforderte sor^faliiue

Arbeit, die sich bis in die erste Hälfte dieses Iahie>
hinzog. Nunmehr aber hat das Hauwerk am letzten

Sarnstall des Juni lien erwaniint:>vo|!en Hesuehcrii >eine

Pforten ;;ciiltiii-l

Det nunmelii lier Ur-iU ntlichkcit Obergebene Hau ist

nai h dem maleriM hen, i;ru])[iirtcn System unter Verwen-
dung schweizerisi her .Xn linektur • Motive errichtet und
umsi hlie-.-t m rni--[ire, tieiif!< i- lt tippen wei--er I rfmiuiiii

neben dem cigcillliciieii laiude>niuseuiii iio,;h die Züru her
KunstgewerliMcbide und das Gcwerbemuseum. I >er Väter
Werke, die das vielgestaltige Bauwerk birgt, finden sich

in dem Schutze von Röumen aufgesiellL welche in ^öck-
lidicr Wiedeigube in ihren arcbitektonisdien Formen an

a Juli 189&

die besten Zeiten der reidien schweizerisdien KunstlhUig-
keil der Vei>!angenbeit erinneni.

.Und wenn wir erst durch die Räume wandeln, wenn
wir im Laufe von Stunden an den Krzeu|;nissen ganzer
Geschlechter und Jahrhunderte vorbeisi hreitcn, wenn wir
die Altvordercn in ihrer eigenen Behausmig aufsuchen,
wo am bilderuesi hniürkten KaL-lielofen das schnurrende
Spinnrad steht und duri h die Scheiben flammende Gluth
leuchlei, von den 1 baten eines kncgsiüchtiiren Volkes
betichieii'l, u jeder \^'inkel tausend traute Gcm Ith hicn
erzählt und jeiies Stü> k dur. Ii den (icbraui h eiiie^ ai beils-

trohen und le!)ensfreuiiif.'en Geschlechtes geweiht ist; wenn
wir die frommen .Schauer kl0.stcrlii:hcr Abge>chicdrnheii
nachgefahlt haben, die in wilder Zeit der edlen Kunst-
beihätigung einen stillen Hort bot, wenn wir dann in die

weiten Haflen hioauMreiei^ wo die Ceschidite der kniffe-

reidien IXplomatie und der bluigetrtaklen Wehifaaftigkeit
unserer Annen zu uns redet, wo die stummen Zeugen
losender dning\'oller Schlachten aufgesi'hichtet sind, die
Rüstungen, durch deren F.rz niaui he 1iin;;kraft den frühen
Todesstoss empfing, wenn wir da«- S> hwei/er Volk von
ehedem bei seinen Tafelfreuden und im kei ki ti Spiel

oder beim lusligen\Vinter\ ergnügcn im saufenden Schlitten

belauschen, wenn wir bemerken, wie e:n hilden<ler ktin.st-

lerischcr Gt-»\ das l.eb<n dieses \'nlkr-, ini Kiemen wie
im Grossen auss.'bmürkle so erureift uns ,tuitiine Ehr-
furcht und zuuleirh ein unsajjbares Heha^u'en

Das ist das 1 leimaihs;efnlil ; wir sind zu Hau.sc, bei
uns >elber und bi i un-.i reii \'oreliern bis zu den ent-

ferntesten (•escbleihtern, wir befinden uns gcwisser-
maassen in einer Art von konzentrirtcr Idealheimath, wo
alles, was Stil und Kraft hatte seit dem Anbeginn unserer
Lanoeageschichte, vereinigt ist'. — ^
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Sieinlage Rflcksicht genommen ist. Aof dieses Winlcel-
eisen folgt nun die zweile Steinlage, danuif ein Winitel'
eisen una dum eine neue Sidnlaee und so fort, bis der
beireffende Raun snscefoUt ist Die ontere Deekenfttdie
wird in gr\vflhnli<-hcr \Vcisp verputzt.

l)icse Hohlstcindcckc wurde am 39. Dezbr. 1897 in
der mechaniüch-tcchnischen Versuchsanstalt zu Charlötten-
burg in 3 Versuchen mit einer Spannweite von 1,50"" und
einer Derkcnbreite von i " und rwar mit 7;8o, 6iao und
8500^*: belastet und U Wi-fniinn;; dr- lci;l ri>l./r i Präsidiums
Abth. III. vnm «3 M.lr.' 1H96 ^ui Ausfuliiiirit; als feuer-

sichere und bt-liis!(-te I)L-i_kL- i[i Wij'niip^t-bäudrn :ür fiiic

Nutzlast \ 11 ^^o'-r bei 1,70"' F.ntfrniun;: drr ! laiipiträger

von cni.iiiilcr iini! m I.rii^rr- und I- .if irikL;i"t>;iiidfti lür eine
Nutzlast von 5001^« bei 1^0 « iLiiiicrnuu^ dci Hauptträger
von einander genehmigt.

Die Firma Jut. Donath & Co., Zement- und Deelsen-
BMvescbiUi,BerlinN., ElsMserw. iti^fOlirt dieseDecken eusu

|'l*UMs|6||
A b I hr ] I u tt [; f Q r

dl. TmbaUcben Hochschule

itt Bsrilo. &-S. 1898.

1. Lehrkörper:
I- K.tatMnkn««i|C a«pr»tcljtr Pin/rKHorm,

bczw. !(elb»tAod^, alu äUaLiBlitti-ln
rcBiunri irte SawMci»
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Hl H«Bpitaiiten und T <m s ci n r n , n r I
<- h a ti 1 1; 1 u n i) d rr HjS *• |b

de« Vcrfasaa B|f !* - .S t a t u t% zur Anuahmr von l' n tcrricllt tc*
rrcJitifl, bciw. lugrliaacn aiad:

a> UankBi^ iuhImms bsA f M dca VcidiuMia(»fi4aMt« . . . yB
VM diauM S»s|iilimi in F^dccblcl in Abibeanaf far ArcU-

Icklur SB7. Bail4ltt,'i-li!r>.irw<-sr-r\ MiiM-Iliiicn-lnt:« nu-kirwcwn J44,

AOnmebM! WU«.i ii^,-hatli n J— Ali.xijlndt-i lir(iii<iiii -n h unter «kn-
scllM-n 31 II <.ri>*.I.tiljinii;cii. I aus de» Niedvilikndi'D, 6 au«
Norvtt ;;rli, (j ati^i fle^trrTeirh, 3 au^ Ki|..*l;iud, 10 ailH .'^llWi-ilpii,

I au> <lc[ t au.« den Vvicioigtcn übuten aSoid-AmertiLU,
I aui Bnallica, i «la Chile).

b) l^nanaa, bcicchliit Mcfc | 35 d*a Varfkawiafa-SMiill iw An*
Mbn« TOS UaMnIäiil

und iwar: Kfl. R^-SHw^ 9. siud. der Ü. Fftcdr-WUMoi»'
VrW. zu Brrlia 116, Smd. der Kgl LandwiithadialtL Hocbacluile

c> ilcnen na.'h S 36 den VrtlaH^kUn;» . StaUiln tr^tiit|«-( i-.!.

dcot Lutnikltt brurawioluieii (darunter 30 koinaiaudiru Utfuicre
KaiccrL Narlaa) . . . . . . . na

74S
Mlaia» gifdltaiid« «1ja

CfMmMU der HSnr, mkbe Hr das Saamn^Sawalcr 1S9B V«r>
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Ehrenbezeugung an TsohnllEer. Der bayerische Arcbi>
teitten- und Ingenieur-Verein hU den 1%). Generaldireictor

der bsyerisi-hrn .Staataeicenbniineiii Hrn. Guainv Ritter

vooEbcrmaycr, in Aneritegnung seiner hervorrsgenden
Verdieosie um die FArdemi« der Vereiosbesiraiungeo
einstimmig m sdaera Chrennuigtiede eraannL

Persoaal-Nacluichtea.
Deutscbei Reldk Daaatliid.llilBLinRcii:lis>Vcnicbervin.

«mt, knia. Krg..Kih. Prof. Hartniann ist der Charakter ali Geh.
IHK l^t kai».Ri'g.-Kath verliehen. — DiT Reg-Bniütr. v. Iber

Kc);..RatJi und Mitf^l. ües Pttlciitaniti criiaiiiit,

Baden. Dii- W.iM <lr» (irh. Raths Prot. Dr. Kuller zum
Rcktur der ( Inj Ii i. hsihule in KurUruhc (Qr dai Studicnjalir

18^,09 üt bcsiuU),i uurden. Der ln(,'. -fiaktikant K. Roth von
Huden hl z. Rck -B«"*" crnaiinl.

Dcr Hrth. H r n d r i c h in Maniihcim i«l ««if »- An.TOcben, mit.

Verl» iliiint' des Rittcrkre'i:'i"i I Kl. de« OrilunN vom Zihriiigcr

l.ftv.iri, 1.1 dm Rubestjuu! v< im tzl. Der Brth. Schilf er in

£n)niendin|;en iüt 7.. Vnrxt der Hez. -Bauiniip. Manidieiüi cruiaiinL

Bayern. Kmannt »ind: die Gciu-Dir. RMlw E«chc n be r k
T. Ob.-Rpg. Ralli u. AUh.-Vonrt. und Z eng er t Ob.4teK -Rall>.

der Ob.-Ing. Rica in Nflraberjj i. Gen.-Dir.-Ratli, iUlnioitlii'h bei

der Gen. -Dir. ; die Bcz.-Ini;. Hliilc in NQrubcr|; i. Ob.-Ins. beim
Ob.-iioluuimt in NOrnbcrK, K u o r r in WOnburK z, Ob.-lng, beim
Ob.-U«liniiiiit in Wnrzhurg und LtflgeBfclder in MOnch« z.

Ob--lf>E. bei der (jen.-Dir,

Vernetzt »ind: die BctAnz Fr- Fördi-rreolber »Oll Donau.
wOrth z. r.en. Dir. u. Frank von der Ceii.-Dir. Mch OcMauwOrth;
der Relr.-liiK. H a b c r ü l u in |> f Vüii Buri;hMiaeB asch Schwcinfllft;
die Abüi.-liiK La DK vun Weiden zur Gcii.-Dir. imd Eisert von
AmbciK 2. Ob.-linbiuiQit in Uaiubcce.

Der Rec.-Oir. Hcoi«, Abdi^vont. der Gcn.4>ir. wid der
Ob.-Ing.W ul X i n K e r in warzburg «ind in den RabeetMid getreten.

Preusaen. Dem Rep.- u. Brih Wolff, HIKKarb. in der
Kscnb.-Abth. des Minist, d. oKcntl Arb. und dem Pml. v. I. osxow
in Monrhi-n Ist ilcr Rothe Adler-Orden IV. Kl.; dem Jt«l. Reg.-
Bnistr. Bohre II dl in Ks>en a. d. R. und dem Stdtbftfa. Brix 1a
Altona ist der k«!. Krontu-Oidcu IV. Kl. verfiebeo.

Der Ob .Baudir. H i n 0 k e I d e y ii in Berlin i-t i. Vor»t, der
Abth. I (Ho'.-hb.) des k^l. tei hn. Ob .|'rO(.-Amtes ernannt

Den kjrl. Reg.Hnistm. Hugo K " s t <• n in Kflln, llcrm, Balg
in Stettin, Otlu Bürau in Berlin, Iii in I ., 1 n t z s r h v r in

Fllberield, Wilh. fi c y e r in Berlin, Kail A j tidl in Suarbrtlekeo,

Paul D c n n i n K h u r I in Ruehuin und Kmst S c i ( { e r t iu Braua-
HchuciK ist die iiuiliKes. Enilas!». aus dem Staatsdienst crtheilt.

Der ReR.- u. Brill, i. D. Sichr In Hronitierg i-i s;. -t rbco.

Württemberg. fH-r Slrii.s.scn-Ilauiiisp. r I e i s . h Ii II r in

CaIw Ist Aaa. cntniu'. vorbehaltL der Wiedcnui&tclIuDg im Kalle

wiedercrlaogt, Dicaitialiigkcit unL VericfliUBK dca Ulel« «. Raafes
eine» Brth« in den Ruhestand versetzt

Den Reg.-Bmstrn, Stetler In Dberndurf, S 1: h m u Ii I in

Balingen u. Keller in Heilbrunn lind die im Be<..Dicn-.l der
älraaa.. u. F]us9h<»i9vrt'wa!ti-nf >-r)H 3 .\bth -Ing -ätcUca Dbcrtiagco.

Brief- und Fragekaaten.
Hm. Archlt B. Kr. in Hann. Haarrisse im /ciiient-

tussbodei! l.i'^cti «i h mir ilurtb Mauerung des Mnitel» mit Sand
vermeiden, v 11.-111 d' 1 .MincI, je weniger kiibl entstehen sie.

MaHcI ohne Sandeusntz crgicbt niemals Klft^^lteu, wekbc votlHaar-

riaaen frei hMben.
Hrn. Tlafbantedixi. J, V. In W> Paidi Antritt der SicUihib,

rieren Bedingung auf ' 4 Jährliche KODdlfuiic Ihacn bekannt war,
sind Sic diese Ver|iflich(iinK dagegaagcii, aveh weBR Sie Iwinca
Vertiaj; unlerschiiebcn Imbeii.

Anfr.igen an ilen Leserkreis.
I. Vota Jahren habe ich in einem neuen Stall);ebAude von rd.

30 m Llo^ und rd. tom Breite (Qr Sehiife und Kindvieh 5 StiU k

Veatilaiion»sehlote von 15101 lichter Wt iie, bestehend aus zwei in

einander ce-:!« iit-n HulzkAsteii, die dun li eine Srhii lil Hulzwolle
Uolirt sii!..;. . .iil..iii<:n lassen, Die S.-blnti- s.-|ineiilen mit der Uitter-

kaote der gewölbten Itacke des Kaumea ab und sind durch einenluujte der gewölbten LiccKe des K«ui
iptita Dv^hvoden dawli das Paeli
Hirn daraber btnauagefllhit uad nft drebbarrn Ouin(haubcn ver*
sehen. In dem Stallt num entsteht wflhrend des Winters ausser-

ordentlich viel Dunst. Die Schlvle «« hrlnin gut zu wirken, aber
CS hat sirli insolem ein grosser lli*b<*lstand hrrausgeatcUl, als die-

selben m dieser Zeit s.^lnlntll>il ausserurduntllLli feuclit — tropfbai'

nass werden und diese Feuchtigkeit aul das die Si:hlotc um-
gebende HoUweik abgeben, tfvaduich oia racchcs Zerstören des-
selben lieibeigelDhit werden wird. Wie kuio dem febelsiande
abgehollcii werden? K. In S.

3 Kictei n-Holz mit grossen Jahn n- L-r i ! 1 li t ungemein jui

Wurinfruss, sn d.iss Ireilirgende Sparren im Alter Vimj 15 Jaliren

fast ganz zeilresNen sind. Dieses H'jU findsl alch vicl in iler

Provinz Pu-en. Da It h da-^elbc tiolz dietcr trUbcD Erfahrung bei

einem Bau in jener Ccecad verwenden mu», gcst.ittc Irh mir die
Antrage, ob ca gegßa Wunnfnss aicilt ein SchuUniillel giebt und
welrlie^'.' .\ S< h. in B.

Infaia]!: I'cr l>i>m zu LpsaIä- — iSin HerrcJliulng de., I^iu-rsi'tiwellen-

Ciii«rb«iMM. — Di« NoibnaadiuirbcUcn in Indien aur Zeit der Hoag«»-
neik (SddUB). — Zar erafhuuc de» Sekwelsertarhca LandewniiHinM <
Zarieh. — Yenwlackta». - |>eiagiwd.Ka«hifabi»n.— Brief- nad rrattkaMia.

Hierzu eine Biktbeilaget Der Dom zu Upsala.

KeunlailMaiMitag v«n JErail To«<b«, Berlla- FSr die Badaktiaa L V.
veiaaMMl. Albcft Harnana, Bcrfia. Onek «an Wilk Cretre,

"—^
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXSL JaJirgang No. s«- Berlin, den 6 Juli 1898.

Verband deulrcher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

ZnL WaaukirvwMnuBlnDg zu Wtea^mig im Breisgau.

Programm.
Sonntag, dtn 4. September:

8 Uhr Vorm. Eröffnung der Aii4.uiifL,^Klk- für Wohnungtn am BahnhotV, Mjwic der AnmelJoRlk- in
der iTbutascliuU- li :. k< Liscnhahtislrassc und Kottccksplatzt. Srhluss Aln nds 6 Uhr.

8 , Abcndä. BcgrQb^unp di
1 I In Iriflimcr und ihrer Oanurn in du" Festhalle (Karlsplatzj. Scentscber

Fest-Prolog' l lu. ijtiünk ind Imbi^s, dargeboten von der Stadt Frcibut^g.
In der Vorliallc ist eine Anmeldestclic errichtet.

Montar, den 5. Septemb«r:

8 „ Vorm Eröffnunj? der Annn !il
. ^t' II- im Kornhausc (MünsterplaLz.»

9 , Vorm. Erste allni nicinc Vt raaiutiil u n k im Kornhaussaale:
1. Eröffnung durch drn \'orsitzendeii des X'erbandes (Hrn. Gi ll. ßaurathStObben^KöIn.)
3. Bt-grAssung durch die V( i treter des Staates und der Stadt
3. Beliebt des Gcschaltsiülirers iHrn. Stadtbauinspektor Pinkenburg-fierlin) Aber

die hl L.1 ii.'iisse der Abgeordneten-VcrhaiumUmg.
4. Voiirag: „Die bauliche Entwicklung Freiburgs in den letzten 30 Jahren*

von Hrn. Buhle, Vorstand de» stSdtlschcn TienMuamls.
5. Vortrag: „Unserer lieben Trauen MOnster zu Freiburg" von Hm. erz-

bisrhöflichen f^aiHirtkfor Meckel,
Daran anschlics>en(i K'i'ppeinvei»e iksichtigung des MOiibtcrä unter Führung der Herren
Meckel, Professor Frit/ Geiges Und Architekt Keinpf vom MOnsteriMin-Burenu (und
Andern) It Sontlerprogramm.

Am.: Im Krd^eschoss Frflhsiadagelegenlwlt. Anigab« der eralen Tbeilnebmeriiste.

a „ Nachm. Mittagei^fien nach Belieben.

4Vi » Nachm Zusammenkunft auf dem Mfln^terplatW. Gemcinume Wagenfahrt mit den Damen Ober
den Schlosaberg nach St. Ottilien und Waldsee, daselbst Abendfest und- Nacht-
essen. Rackfahrt um 10 Uhr.

(Falls sich genOgend Theiinehmcr melden, kcinnte d-i liir /fn \on i 5 LIhr eine VVaccn-
fahrt nach dem sÜUltkchen Ricüclgui Mundciihof, 1 öiunde 1 imernung. und Beiichiigung desselben
vMBnommen werden. Siehe auch die Bemerknngea fnr den DonnerMu^ Theilnehmer wollen
sich bis spAie«iens Vormittags 1 1 Uhr bei der Anmeldestelle einzeiclincn.}

Dienstag, den 6. September:

9 , Vorm. Zweite allgemeine Versammlung im Kornbaussaate:
1. G< sch.iftliche Mittheilungen.
a. Vortrag: .Konstruktion und Architektur neuerer deutscher BrQcken-

bauten* von den Herren Direktor Rieppel-NOrnberg und Architekt Professor
Frcntzcn-AaeUen.

Anm.: FrflhslOcksigclegenheit wie am .Montag. Aufgabe der zweiten I heilnchmeilisle.
Nach Scbluas der Voru4ge ventanmieln Bich Architeluen und bwenieure gruppenweise
vor dem Kornhanse, um unter cntsprediendcr FAhrnng eine Besicbtiguiij; der Siadt
und ihrer Bauten vorzunehmen (It. Sonderprogramm).

5 „ Nachm. Gemeinsames Festeübcn in der Festhalle. Abeiidü Konzert itn Stadtgailcn, Beleuchtung
des Scblosshergs und des Monsters.

Mittwoch, den j. September:

Vorm. etwa 9 Uhr: Gemeinsame Eisenbahn fahrt durch das Hsllenthal »m Titisee mit Eztrazug,
kostenlos gestellt von der Gcneraldirektion der Grossh. Badischen StaatS'Eisenbahnen,
event mit Fusswandcmng von Hollsteig durch die Ravcnnasehtucbt (etwa iVt Stunde) bis

Hinterzarten Mitta};es-,<n in lien 3 Gasthöfen daselbst Rückfahrt AIm nds 6 Uhr. Event.

Höhenwandciiing ilber Feldberg Schauin>land nach Freiburg zurück trd. 7 Stunden),

It Sonderprogramni.
Sctiluss der Wanderversammlungf.

Anm.: Kur ..Ifi l>i.nncrstng werden .'Xu^du-r -i:., h Xliurr -- m Ii K:i.mii, m.t Ii di'm städt. Rieselfrld,
nach Badenweiier, ilascl und Khcinfeiiu ii injlcku Kialt Aul,4i.t Ivtincii, nowip naih Konstanz, l 'ebcr-

lingcn, Salem, Heinzenberg; vorgeschlat;en und sind hier/u geeiijncte Fftlirer bestellt; zu diesen Ausflogen werden
bei den .\nmcldcätcücn .Vnträgc bis hp<l(e»ieut> Dicnhtag Mittags 13 Uhr eutgcgciigeiiummen und bc^suudere

Programme ausgegeben. ^ mdpn Besdaa
Am Samstag, den 3. .September findet die Mussriaslsa VsrSasiBlusg im Kornbavssaalc statt, wofOr

ein bcäondcrcü Programm ausgegeben wiixl.

Die Damen der Herren Fcstiheilnehmcr vcisannneln «kb am Montag und Dienstag jeweils Vor*
mittags 9 Uhr beim Komhause (MOnsicrplai/) um, sofern sie nicht den Vonrägen anwohnen wollen, gemeinsame
Spazienahnen unter geeigneter Fahrung cur Hesiclitigutig der Stadt und Umgebung 7u ina. hcn ( Jllgerliihisle, Lorctio-

betg, G&ntersthah.
Die Ausstellung von Plinrn und Modr h r findet in der Festhalte ^nördl. und sfidL Emporen) Stall

und zwar von Sonntag Vormittag bis Üunncr.-^.i.^ Al>end.
Das Anmeidcbureau m der L'rsiilasohule (3 Minuten vom Bahnhof), (Eingang Rottccksplat/, Ausgnng

Eisenbahnstrassc) wird durch besondere Metkniale leicht crkennllicli nciiia'-iit.

Die Oruausschussmilglieder und die cmbcimischcn FcsttbcUncbmer tragen, um als Au8kun(l«per!>onen leicht

erkennbar zu sein, zum Feslabzeichen eine besondere Schleife. Die Theilnehmerkarten, Feslabzeichen,
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Fahrer umr., sowie die Festschrifi .Freiburg im Breisgau, die Stidt and ihre Bauten* werden bei den
AnmcIdMidlen in Empfang eenonunen. Ebendaselbst sind auch Anirlge betr. die AnsflQge einzubringen. Die Fcst-

aduift «rird nf Wainch aw» zonswidi, w««i um Annb« geniiuer Adresse gebeten wird.
Der Preis der TheiTnetam erkürten fte Hcmn bctrtgt 15 M. fOr alle Tbeilnehmer, welche die Feit-

sclirift erwerben, 18 .M. for solche, welche das Werft niclit erwetben.
Der Preis der Damcnkarten ist auf 19 M. festgesetxt.

Die Herrenlcarten ber<-*-hiiKen:
I. Zum Bezug des Buotir^ .l'rribnrg im Breisgau, dir Stadt und ihre Bauten" um den Vor-

ztigspreis von 10 M. (Hu' lihiuullei-preiK 1^ M ) fnr das gebundene Lxempiar.
3. Znin Bezuf; des vom Mfinstcrbau-Verein herau>^«-s;t-l)eneii I'rachiwerijf > „Unserer lieben Frauen

Mftnstpr zu Frciburg" um den \'or/ui;-pn-is \<>n 48 M. i Hurhhänillcrpiris Ho Mi.
3. Zinn lir/iii; lies liiirhrs von l'rof Kr. ar-.: M n n 01; ra ph 1 r ulx r die allen iiiui neuen Glat-

nialereicn 1 ni .MQnster" /um \i>iYi.iL;--]irci> von 4 5 M. (l^uchbändlorprei» etwa 10 M.).

Zur Empfanmialinie de^ kleiticti Kührers von FreibUTg.
/Cur Theilnahmc am lie^iü~sun;;.-abend (S<innta{;i-

'/.um Hr>ui h der .\u->tellinm und zur I heiln.ilinie an allen Vriiiriiuen und Me>irhtigunpen.
Zur gemeini>anien Wagenfähre am Montag und Abende»sen am Waldsee (ausschliesslich (jetrluke).

Zum Festessen und Abendfest am Dienstag (ausccbliesaUcli Getrtnice), sowie zum jederzeitifen
unentgeltlichen Eintritt in den Siadigarten.

9. Zur freien Eiaenbahnfaim am Mittwocli ins Hdlleuthal, jedodi aosscbliesallcb Veipllqpmg an
diesem Tage.

Die Damenkarten berechtigen cur Tlteilnahme an allen festliehen Veranstalmngen, zu deaWagenfahiten
am Montag und Dienstag. Kisenbahnfahrt ins HaHenthal, sowie zur Kmpfanunahme des Icleinen Fahrers von Freibnrg.

f)ie Kinführung von Gästen hlribt dem (Irtsausschusse vorbehalten

Antnt'ltiuligeii der Vert'itihniitgliedc-r i>iiid, der Vorbei uitungea und besondera der
Wohnungen lialtier, spätestens bis 15. August beim Ortsausschusse anzubringen.

Frciburil, im Juni 1898. n> , uDer Ortsausschuss.
Ttaoma, ätadtbaumeister, Vorsiizeiider.

•4-

5
6.

l

Ueber neuere Bibliotheken.

lU. Die Stadtbibliotheli in Bremen.
(HicRa «Ue AUIIdnfra iirf & SH SIS-)

[m Jahre 1892 wurde dem infolge l'reisaus-
' srnreihens v<in dem Arehitekteii J. (i. I'oppe

ii! r.i ' ir.iii < ii i-r 1 ' irliti n Kiitwui t fdi deij

,Ni uiiai; I iiu r Stadtliihliuthek dnrt der erste

l'ieiv /iiertheilt (s. Dt.-eb Bztg 189J, .S ;}ü8

und 6001. I)ii --tr Kntwiirf ward di r i?il4 unti 1 .•\r< h.

Pnppe's künsllerisi her und H.inr.iili l' lügid 's ti i li-

niäcner und g' -«eh.'lftliciitr Lutum; I k -inu ik n und
1896 beend< l< n .\us(flhning zugrinide i;i ii ^i.

Das an einem freien Platze vtillstiiniiig freiliegende

Gebäude umfasst in seinem 2,75'" (einschl. Decken-
wt^lbung) hohen, mir wenig in den F.rdliixlen einge-

senkten L'ntcrgeschoss den Raum für die Niederdruck-

dampfheizung und dasBrcnnmatcriaUunterderKanzlcin
der tlbrige wohlerhellteRaum bietet günstige Unterkunft
ffir spateren Zuwachs, namentlich an Zeitungen usw.

Das Erdgeschoes hat einscfalinsQcb der gewölbten
Decke 5,3^> Hohe und ist im rechten Flagel in zwei
Bflcberstockwerke zerlegt, von welchen aas untere
einschliesslich Decke 2,5^5 das obere bis unter die
Wölbetrüger 2,35 hoch ist. Gleichel lohenverli.lltnissc

hat das durchweg zwcIli du iltc, ebenfalls Qberwülbte
Oberg! s< hi)ss. Die Da< iiriiiniie sollen zur .\ufnahinc

alter linlznali- dienen und sind beluiis krniltii;en Aus-
baues mit < !itspri-clien<lein D.ichgestdhle vri^eli. 11

Der Levt saal ist für nur ;^() l.e-i r Ipin 1 liiirl, lilr

welche ein reichlicliei Kaum zur W iKlgung >i(ht:

er Iwsitzt e inen äusserst gOnstigen Licliteinfall. Die
Langseite hat die gleiche Fenstcranlage wie im Ober-
gcsclioss, jed'ji h l;t i;en die Fensterbänke ungefähr in

hallM-r Höhe des Raumes, so dass genOgendcr freier

Wandraum zur Aufstellung der liaiidbOcher usw.
verbleibt Die sehr lichten Magazinrflume gestatten

in den KoiiI bauten die Aufstellung von Studicnüschcn.
Die Zwischendecken nvbchen je zwei Bacher-

Stockwerken ruhen auf einem Flachelseimetzwerk,
welches an die aus 3C-Eisen gebildeten GerdststQtzen
angcbolzt ist. Der Fussboden derselben ist ausT-Eisen-
stabcn von rd 25°"" Breite und 35 ""^ llrihc bei einer

Mittelentfeniuiig von 50'"™ gebildet (iej^en VerkipiH n

sind dii -v'- T I' i-' n inittcK dutchgebeiidi 1 l\iitii|--ta:i!;< n

verku|i|ielt. Dir (ii riist-^tiele stehen in Mitt< lab-t.ind< 11

von 2.1 " quer /u <ien St.lrulen, so dass zwisi h, ri i;« n

untersten fi st. u Hti( hi i bi 1 tttt n und den I i itt-la.'iijr n

in dl II iilii rcii St. M'k werken, weh lie beidei -.. \ iin

der Mitte je 0,59 abstehen, eine geiilumigc Sland-
gasse von 0,92 " verbleibt, deren Breite nach oben
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erheblich anwachst, da die verstellbaren oberen Bocher-
brctter auf.stcigend immer mehr an Brette abnehmen.
Die Mit^cntfemung der Stiele in der Standrichtung

betragt 1,1 aber es

eigii 1)1 sich zwi^i hen
den \Vang< II der Hn tier

nur eine Nuly.l.1iige vnii

etwa 1,03", also .in

.Staniil;iiigen \ « rlust au'.

1 "' Lange von rd. 7

während man denselben

sonst nicht ober 35™
annimmt Das System
dieser versteifbaren

BOdierbiietter, welches
unter No. 50366 dem
Bremer Sehlossermstr.
Burgmann patenttrt

worden ist, hat — wie
angegeben wird — in
Bremen in zweijährigem
Gebrauche sich vollauf

bew.thrt und Anerken-
nung gefunden, l.'nter

Verweis auf die l'atent-

sclirift nnissi n wir in-

dess .Misiand iK-hmeii,

auf die in das mechanische Ch biet l'alli nde Darstellung
der höchst sinnreichen, Jedoeb (h r Einfachheit ent-

belireiuleii Konstruktion nSlier einzugehen.
1 » I lUlchcr-Aufziig H< ut neben der Treppe, von der

Kan/li i unmittelbar /nganglicli. Das Magazin ist im
Erdgeücboss nicht in unmittelbarem Zusammenhang
mit der .Kaiulei* rzugleich Ausgabe und Ausleihe),

doch kaim der Wrkehr dc> Publikums hier nicht

stdren, da die 'rie|)pe und die oberen Räume nicht

dem allgemeinen Verkehr dienen.

Der schöne Bau ist nach dem ursprOnglichen
Pt I •giaiiiin iQr (ine Aulnaliniel.Tliigkeit \nn nur
200000 iKliidc 11 bei 30001"» Standansii'lu^ll;icl)i lalso

ni;r 07 Hände (Or 1 ™'.( bcm'hni I. Ks scbeiiit aber
diu eil die leii lit nutzbar zu maelieiidcn Keller- und
1 *achräume für . im weilerr Z. ii . im g. lu-gLiide Fr-
xi, • iti I iing^t;iliii;keit im (n li:hid. Ibsi geboten zu sein.

1':- i'.auk'.-t'n haben, einsili!. ÜOcherbretter^Ein-
richtung, rd. ;^3ooo M. betragen.

No.
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Die Kanalisatioa
(Vottrttl von Prof. Dr. Lveger «

iie Stadt rforihtjui li.it licrcii- r-mc R<-ilu- vm Ka-
nälen zur AblriluiiK »'er :>( iiinuuwasscr und Kcgrn-
Wasser. Die Kanäle stammen iheils aus älterer,

theils aus nenerer Zeil und zeigen ohne Au^uahme die

Tendenz, auf dem kanEecieii den die Stadt dnrch-
nehenden GewertebAclien und Flnsslftufen <fie von iboen
rmmclicn Schmutz- und Regen\vas>er zu überstehen,

werden nicht resehnüssig Kespült, sondern nur bei
Starken R^enfAllen von einem Theil der ihnen anhaften-
den Abb^mngcn befreit; aucli werden von Zeil zn Zeil

Reinigungen von Hand vorgenommen. Soweit nun die

Absolnvemniungen der Kanäle in (;ewerl)sbüche eintreten,

welch' letztere stets Wasser führen timi in rt- i.'r'in:"i-sif»cn

l'crioden gereinigt werden, sind die- liir.--.,ii- i iii-irl:< nden
Zustände zurzeit noch eririlglii h I i;n:i-i t; - mti die Kanal-
auslaufe der I ;<:f-^t^i<l' ilii- I i>.ii hr hiinl'j: .VusdOnstiin^en
und es ist ein ekelhafter .Xnblit k, die J^chmutzwasscr auf

dem V'orlandc und im Flussbette woi'hen- und monate-
lang angehäuft z* sehen, bis endlich zufällige« Hoch-
wasser einen Theil desselben wieder entfernt. In der
Tiefstadt konnten die Kanäle we^en nungelnder Vorfluih
nur sehr oberfiftchltch gelegt werden. Es ist dies am so
mehr za bedanem, da ^er^e in diesem Theil der Stadt
Pforzheim die gesundheitUchen Verbähnisß>e zu \\ nnsc!)cn

abfig lassen und nur durch eine tiefet^ehende Kntwüsse-
mng wesentlich verbessert werden kOnnen. iJie (inmd-
wasserwelle stellt sich hier im allgemeinen stets liiiher,

als die Niederwri^-^rr-iirtm'«* von Kn7 und Napold ; das
Grundwasser stll>rt j-i in /wt-i ynninuiifjeii f;etrennt,

von welchen hier nur die oijcrc uiicr einer 5— lo"" niüch-

(igen undurchlässij-en Schicht ablliessendc inbetraclit

kommt. Im dieser zeigen sich ganz bedeutende Si hwaii-

kungen. Hei höheren \Vassersiän<lc.i rn i.-n durch den
kicsi^jen Hoden Infiltrationen von den Hüsscn her. in

sonstigen Zeilen Versickerungen aus den hoch gcletjc-

nen Cewerbsbftchen in den Unieigrund, vereinigen
sich also hior mehre Faktoren aur Enengung von un-
günstigen Schwanlcun^en und zu fortwahrenden Aende-
ningcn derWasserqualiläl des oberen ( irundwassei-stromes.

Kine hygienisch wichtige Anlage musste deshalb
vor allem auf möglichste Fesihaltunt; des oberen Grund-
wasserstroms in der Tiefstadt in konstantem Niveau Be-
(facht nehmen. Auf die Dauer lässi sich auch der Zu-
stand, dass ein grosser Theil <ler ^lUdiisi hen .Schnniu-

Wasser in die Gewerbsbil<:he cinceieilet wird, nicht lialun,

da die letzteren zu Saninielbelifdterii \on Ubrinechendcni
llnrath werden und die hieraus entstellenden Folgen sich

bei der ra.sch zunehmenden Bevölkerung immer empfind-
licher gestalien müssen.

Der Stadiraih \on Pforzheim hat sich veranlasst ge-

sehen, 2u prt^fcn, wie den gedachten Uebelstlnden abgc-

heUen werdenkaim. Zur tbnnlichstcn VerhOtHugderUeber-
schwemmunc bat derselbe durch die grossherzori, Wasser-
und Strassenbauinspektion einen Entwurf über die Korrek-
iion von Enz und Nagold innerhalb der Sladt aufstellen

lassen. Sodann erhiell Prof. Dr I.ueuer den Auftrag,

einen generellen tntwurf für die Kanalisalion <ler Stadt

zunächst ohne Kücksicht auf die bestehenden Kntwässe-
nings-.-\nl.'»gen nach foljiendrn (irundsätzen aufzustellen:

1. Sammiliche Kan.lle sollen auf ihrem Scheitel min-
destens 2- 3™ unter die Sirasseni>berflachc gelei-t werden.

2. In die Kanüle soll — mit Ausnahme der Fäkalien
— aller sich in der Stadt bildende, im Wasser N'isbare

Schmutz eintreten und als Sclinunzflüssi^keit duixh die-

selben unterhalb der Siadl in die Kn/ eingrspüli werden.
Zu den bezüglichen Sclimutzwasseni gehören liatörlich

auch jene, weUhc -^ich aus den Abwaschunmn der
Sirassenoberflächen durch den Hegen und durdi kfinsl-

Uehes Straascnbcgieasen ergeben. Es ist deshalb die

Kanalisation nach dem Schwemmsystem zu planen.

3. Um das Verdicken und .\ustrocktien der Schmutz-
flDssigkcit in den Kan.tlen zu verhimlern. müssen die

letzteren mit glatten Innenflächen gebaut, in ihren .\b-

niessungen sowie im (iefäll möglichst besclictukl und
rcichlii-h mit Spülelnricluungeii vergehen werden, Über-
dies müssen sie jederzeit lci<-hi von Hand zu reinigen

und mit p-riifiacnder Lüftung ausgerfi^lel sein,

I
N.ci h l;«-schluss der Haukomnii>siün noII an allen

Steilen, an welchen ein Auslassen der Kc!;cnfluth inner-

halb der Sladt sich NoUziehen l;l<si. die letziei-e den
offenen Wasscrläufen überi;eben werden. Das Ver-

dünnung» - Verhiillniss , bei dessen Kintritt der .\uslass

stattfinden darf, wurde so feaigcslclli, dass der letztere

an keiner Stelle früher beginnt, als wenn Tiockcnab-
fluss plus Regcnwa^scr gleick dem 4(acheD Trocken-
abflus» geworden sind. Der letztere ««bat ist m> ansu-

6 Jnll lagS.

von Ptorzheim.
m wIMtli. Verein f«r Baaliimde.)

nehmen, dass 150' Wasser für 1 Kopf der RevAlkening
in 18 Stunden ablaufen, also in 1 Sekunde ein Schmutz-
Wasser- Krgebniss von 4 . 150:18.60.60 ss 0,00906 fQr
I Kopf unterstellt wird.

5. Die Kanalisation soll die Entwteserang aller Räume
cniea bebauten GnmdaHIclai, also cnch die Trockenlegung
der Keller ermdc^ichen, aowrit dieselben nicht in unge-
w6bnlidier Tiefe liesen.

6k Zu genauer Leberwachung der Ilausinsl.tllalionen

soll ein OrtSStaiUI entworfen werden, welches diese Kin-

rii'hiungen so vorschreibt, da» das Einwerfen von Kehricht
und (iegensiündcn aller Art, die im Wasser nicht lAslii^

sind, verhindert wird.

7. Im IJebrigcn ist ein Min<l< -iriiaass der Baukosicn
durch eine ohne überllüssicm Luxus, aber gut gebaute
Anlage zu ersircben,

l>ic Abführung sehr schwerer Gewiuprrrs.'en 'I n Ii

die Kanäle ist nicht in .\ussicht gcn<jinnn 11. <li< v .vnnlc

die (iesantnilkosten unnrtthigerweise erhohcsi. in solchen
Fällen erweisen sich bekanniln h auch die ^Tösstcn Kanal-
profile als nutzlos, besonder» in steilen Strasj^en, wie sie

Pforzheim hat. .Ms grtssate Abflussmengen worden ftr
den höher gelegenen Stadttheil 50-75 Seknndenlller fftr

I und für die '1 iefsladt 20 30 .Sckiindenliier gewählt
Die den KanAlen zuströmende Kegenlluih kann in

der Tiefsiadt durch Kegenauslässe innerhalb dieses Sladt-

thcib nicht mehr beseiiigl werden. Ks ist deshalb nöthig
gewesen, tien Hanpikanal für diese Was.sermengc zu be-

rci hnen. Derselbe mündet unterhalb des hluiinger Wehrs
in einer Höhe aus, bei welcher die Abführung der Fluih

auch dann noch möglich ist, wenn gleichzeitig ein Hoch-
wasser der Enz besieht. Im L'ebiigei» Ist es nii ht ihiin-

lieh, durch die neu geplante Kanalisation eine l'ebcr-

schwenimung der Tiefsla<lt zu verhindeni, hier miiss die

schon erwähnte Flusskorrekiion ergänzend einwirken.
Die Kanalisalion nius> sich darauf beschränken, bei

sinkendem Wasseralande die Fhuh vorerst so rasch als

möglich aus dem Stadibereieh abzuf&hren; wird aber die
Flnsakorrektion gebaut und wirkt sie so, wie angenoimnen,
so ist die Tiefstadt durch die Kanalisation vollständig

trocken gelegt. Die für die Sladicrweilentngen vorge-

sehenen Flächenausdehnungen wurden von der liaukoni-

mission als für den Kalinien des Entwurfs maassf;ebend
erkannt, und nach Vollzug <ler Sladtet^veiterung elnetie-
sanimt-Einwohncrzahl von 70- 75000 Seelen in Rechnung
genommen, liei der Annahme, ti.iss künftig der Zuwaiiis
eiwa 2",, betrauen werde, würden bei der gef;enwärtigen
Einvvi l ii< ;m:iI \,,n 35000 Köpfen etwa 38 lahrc vergehen,
bis die Ik-biiuuiif^ der Stadl in dem voriiesenenen I nifan-jc

unerlässlich gcwonlen ist. Für die (irössc der gewählten
Kaualprofilc !>md iu der llaupiüachc die bereits aiige-

ftünten Hochvmsaeimengen entscheidend gewesen und es

worde angenommen, daaa ^se bei voll liinfendem Profil

in einer mit dem Scheitel des Kanals zusammenfallenden
Almosph&renlinie der inneren Pressung abgeführt wer>len
niüs>en Ausserdem wurde noch daran festgehalten, bei

voll laufen<len Kanülen in<')gNchat 0,75" Geschwindigkeit
in der Sekunde o<ler mehr ZU erreichen, was bei den
gOnsiigen Gefitllvcrhülinissen in Pforzheim ohne Zuhilfe-

nahme von künstlichen Stauungen durch .Spülihürcn usw.
möglich ist. Ferner sind die Abmessungen der Kanäle
so bestimmt worden, dass an den KanaK ereiniguntien,

an welchen keine Rcgcnausl.lsse bestehen , der Kanal
stets eine grössere oder mindesiens die gleii he Wasser-
menge abführt als <lie, welche ihm \un den iiberen Ka-

niilcn zuccbracht wird, so dass Stauungen »le» Walsers
in den ScnAchten nicht eintreten kOnnen. Zur VerhIMung
unnöthig grosser Profile ist in den Aiifimgcn der Kanah-
sMion dort, wo ein kreisförmiger Querscbniti von 150»
I^rdbni. nach der Rechnung genOgt, um die auf den be-

treffenden Kanal konimeiule Regenriuth aufzunehmen,
ebenso hinter den Regenauslassen, wenn dies anging, die

genannte Abmessung als Minimal-Lichiweilc angenommen
wor<len.

Da skmmtliche Gefälle Uber i laooo Ucgen, so erfolgten

die Berechnungen stets nach der vereiiuachtcn Kutier'-

scben Formel 9^iV77ä; i = '°° '
*

; q^j,\ii; unter«
tu -t- \ f

die (ieschwiadigkeil, <f das Ofälle fur die Längeneinheit,

r die mildere hvdiaulisi he liefe, /' den W.isscrqucr-

schniti, die Wassermcngc und «n einen Koefflzienicn

verstanden, dessenWenh durchweg zu 0,25 angenommen
wurde. Alle neueren Versuche an Kanälen mit glatten

Insenwaodmigen bestktigen, dass dieWahl eines grösseren

Werdtes von w nicht gerechtfertigt ist, besonders nidu
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bei grösseren Profilen und dann, wenn mechanische Auf-
rauhung der Innenwände nicht befürchtet werden muss.
Für die Profilform ist im alljicincinrn der Kreis bei

grösseren Profilen mit ciiigeleßter Küveite für den Trucken-
abfluss gewählt. Diese Form ist vortheilhafter, als die in

Anlehnung an die englischen Vorbilder vielfach nach-
gealunlc Kiform. Bezeichnet man mit U den Radius eines
Kreilsprofils, mit b die halbe Kainpferweiie bei dem nor-

malen eiförmigen Profil, mo hat man bei vollaufendem
Strange bekanntlich die Wasserniengc für den Kreis

Annähernd ist die Gleichung erfüllt fOr £=1,19.6,
denn man erhält mit diesem Werth

1,57.
1,19a. t» 3.65.6»

0.25 + 0.77 ' <•0,25 f 0,71 V 1,19 . 6

Einem Fiprofil von 26 Kämpfervveite entspricht also unter
sonst gleichen Umsiänden bei vollaufendem Querschnitt
ein KreisproliI von 2,38 , It Durchmesser. Der (,'mfang
dieses Eiprofils ist aber = 7,93'!, jener des cnisprcchcnden
Krei!»es 7,47/'. Da sich aus dem Umfang aiui.1heiTid der

TT
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Die Stadtbibllothek In Bremen.

und
(f.,

für das Eiprofil
(J),
— 2,2»! X-, \ li'\u; if^-x 3,496. X-j

l A^. rf, oder bei gleichen Wa.sscrmengen und Gefällen:

a.a2r . « , l = 3.496 i-, !
fr"' , mit

iooVo,5.W
., . ._ 100 1 0,5793. Ä

0,25 -(- V 0,5793 . fc

2.66 ^

, es wird also

Materialverbrauch fOr Herstellung des Profils bcrcrhncl,
ersieht man, das* der Ictütere beim Kiprofil grosser »ein
wird. Dieses wird ganz besonders in Pforzheim bei den
grösseren Kanälen, die fast alle in dcr Ticfsiadt im lockeren
IJoden und vielfach im Grundwasser liegen, zutreffen.
.\uch die Baugrube wird in den meisten Fällen beim
tiprofil niir eine unwcsenilirh geringere Breite erhalten,
als beim Krei^-profil, weil man beim ersteren bei dem
flachen Hosen der Laibungen Verstärkungen der Wand
nicht utneehen kann, während das Kreisprofil gegen

U'oraus die Beziehungen zwischen H und i sich genau äusseren Ijruck den Vortheil der besseren statischen Form
crniiltcln und weitere Schlüsse ziehen lassen. besitzt. Im übrigen mussle bei dem Eiprofd, unter sonst

und =
0.35 + t 0,5 . /<

'i57
ft ' _

0.25 -f 0,71 \ H
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eichen Unistäntlen, d. h. wenn man dir anlässlich der
cllercntwässcrunt! fesqjcsiclltc Sohcitellinie festhalten

will, die BaugiTibe dun-hwcg erheblich liefer werden,
was bei der 1-age der betreffenden Kanäle im Grund-
wasser besonders liohe Kosten veranlasst und den prösstcn
Nachtheil dieser iVofilbahn im vorliegenden Fall bedeuten
würde. Dass bei vollaufendem Profil, gleichem Gefäll
und gleicher Wasserföhruiig die Kreisfomi eine ebenso
grosse Geschwindigkeit erzielt, als die Kiform, ist leicht

auszurechnen. Auch eine V'crgleichung «Icr Gcschwindig-

thruem. Hierx'on darf unter keinen Umstanden abgewichen,
d. h. es darf z. B. nicht gesagt werden: es giebt keine
Röhren von 525""" Weite, also nehmen wir an ihrer
Stelle solche von 550™"»; dies würde zurfolgc haben, dass
der nächste Rohrsirang nicht imstande wäre, das vom
1^:50™™ Strang zugebrachte Wasser ohne Aufstau weiter
zu befördern, oder er iiiQsste ebenfalls vergrössert wer-
den, wodurch sich die Kosten ins Ungemes-scne steigern.

Die im (lauptkan.1l vorgesehene Niederwasserrinne
ist fOr den Trockcnabfluss bei vollständig Oberbautem

keit bei normalen Wasserständen ergiebt keine wesent-
lichen Vortheile fttr Kiprofilc, welche Kreisprofilen bis zu
600 mm Lichtweite gleichwenhig sind; bei den grösseren
Kanälen ersetzt die Kuvette die sonst vorhandenen Vor-
theile deü iliprofils.

Bei den Berechnungen der Rohrweiten hat sich her-

ausgestellt, dass es nothwendig ist, zwischen den handels-
üblichen Rohrsveiten ii<N-h Stufen einnim halien. um für

die Aufeinanderfolge der Wassernicngen die passenden
Weiten zu erlangen und die Anlage nicht zu sehr zu ver-

Gebiei <ler .Si.idt also, ftir 75000 Kinvvohner berechnet.
Der Trockenabfiuss betnlgt dann 17^ Sekundenliter, die
Wassenjcschwindigkeit in der Küvetie immer noch 0,8";
letztere ist also gritss genug, um den Kanal rein zu hallen.
Das für die Küvette gcw.llilte l'rofil gestattet eine etwas
grössere Abflussgesr-liwindigkeit, als das kreisförmige von
375°"" Radius und gleicher Ouerschnittsfl.-irhe; auch ist

die bauliche lirrsiellung des TCanals bei der gewaliltcn
Form eine leichtere. Sinkt die Niederwassennengc auf
86 Sekundenliter, der gegenwärtigen Kinwohnerzahl cnt-
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sprcihciid herab, so ist nur norh eine fJcsrhwindwkcii
von 0,66 "> vorhanden, es wird also zeitweise kOnsiliche
Spüluni; erforderlirh. In der Tiefstadt können zur inler-

miltirrndrn li<' (iewerb.-hächr sowohl, als aiu'h

die Würm, Nugoid und Eiu vci weiwiei werden, da an
deo Sonninuen die G««verb« rahen, du Waner aiM dann
xor Verfa^uni; Htibt, ThdlvfCise kann das Ueberlauf-
waswr vuD 3 lauAadeo Brunnen zur Spfllnng vem-endct
werden*^ an anderen Stellen wird möt:lirh -«ein, Regen-
Wasser m Zisternen zu samnieln und zur Spüluni: zu be-

nnuen.
Das beste Material für eine Kanalisation ist ohne

Zweifel Steingut; es empfiehlt sich naniendich dort, wo
den Kanälen mit dem Fabrikwasser Sauren zufliessen, wie
dies in Pforzheim' der Fall i-t ! - ist deshalb entwedi-r d e

fanzc Lcitunc, oder imr: 1 I cil derselben, weli'her dem
rockenabfluss dient, dii sem Material an>;enonin)en.

Bis zur l.ichtweitc vn i por -Ti sind bis jetzt allerwärts

Sicinzeugrrthren ohin- wni.-re feste l^mhüllung und
Si-hmutzmaassrek;eln bti K^ii.iiisationen veiAveiidet worden.
Von 40o">"' ab sollten die Steinzeutsröhren zur Sicherheit

gCKcn Linbrucb duTirh Pressungen eine Uciun-UmhüUujig,
wäche aoch der Wasseidicbtlgkeit Vorschub leistet, er-

halten. Werden die Lichtweiten gfütter als 6oob", so
sind Sieiiizeugröhren nicht nur sehr thener, sondern auch
meistens ohne unbequeme Fehler von der Fabrik nicht

ZU erhalten; sie werden unrtinr), ris^is;. nm schlecht «u-
samroenpassenden Muffen u .v i^rijcicrt. Es ist deshalb
auch der Kosten hullter rathsank, für die Schmutswasser*
kanäle von 600 aufwüns .Sohlsteinschalcn za verwenden
und in Hetouröhrrn -n.t monfiren.

Diese Schalt'-i \\ < i dc i t;« kienwärti^ einfach kreisrund
in belie'i'i'en M:i.1!~-i ti her(;estellt und kri-int-n sflir sauber
geliefert wriclcr.; lia sie auf der ksi [:c ii'i Brande
anfceraulit -lüd, (,»-.sen sie sii'h als lici kes) uber Betor-
sohlsiUcken anbrint>en bezw. tnit diesen SohKlückcu un-
lösbar verbinden. Es wird dann die säurehalti^ie Trocken-
abflussmenfje bezw. ein Vielfaches derselben in der Stein-

Kutrinne for^efahri und aar bei stärkeren Kegcnfikikn
der Obrige Theil des Betonprofils Inanspnich genoaimen,
was zulässig ist, weil die in solchen Perioden erfolgende
Verdünnung und KeutralisinmK der Säure in dem Ab-
wasser jede schädliche Einwirkung auf das aus Beton
bestehende Prufil Obertheil ausüchliessi. Wo bedeniende
itmere Pressursfien oder sehr grosse Geschwindii;keaen
in den Kanälen auftreten (z. B l;r*'. den Reijenauslass-
Leitun^enl sind entweder Mf>nu i ]< I ren mit Bctonum-
bOllung oder pusseiscmc R"lr U , luiiijen vori;eschlas»en.

An besonderen Bautet) sii;d ,',in;r hst in reichlicher Zahl
Einsieigschächte vorfiev» !,; n , welche eine yenaue Be-
siclitigung und hn in-iuc l\cinij;ung der K.iii .l'- /iil.i--<-ii

Ueberau dort, wo die Kanäle nicht begehbar «»icr si lnuijl-

bar sind, bildet die Axe der Kanalstrecke zwisi hen zwei
Eitiiiteig^cliachten eine gerade Linie, um die Durchleuchtung
XU emiOglichen tmd cm leichtes D«rdKicfaen der IMrsie
ra cesiatten. Um die an verschiedenen Stellen der Stadl
In BchAliern atifijespeiclierten SpOlwasiter möglichst jedem
im Bereich des Spülbehülters liegenden Kanal nach Be-
heben zufahren 2U können, mfls.sen in den Schächten,
aus welchen der Abfluss nach mehr als einer Sirasscn-

richtnng erfolgt, Spttlklappen oder Schieber angebracht
werden, welcM die Klchtnng dea Spalsiromea zu regieren

gcslailen. Die kctrcnauslass - Schächte mu.-.-cn kr.n-

siriiirt werden, d;K-. Iici dem voraus bestimnucn \ci-

düiinunijsurade das Kanalwasser die Kante eines Lcbei
falls erreicht und dass nach weiterer Zunahme des Zuflusses

Uber dieS'e Kante sich sclbstihätig die Entleerung in die

Kegenauslasa-Leitung vollzieht.

Ein Rieselfeld zur Verwendung dea Abwassen anznr
IcgMj verbietet die lokale läge des AusUsse«. Auch
die Errichtung einer Probirstation fOr chemische Reini-
gutig (wie in Baden-Baden) ist nicht räthlich. Bis jetzt

hat man hauptsAchlich Aetzkalk. schwefelsaure Thonerde,
Kisensalze usw. als Fihrirmittel bei der i heniischcn Kcini-

jtunu benutzt. Die Kosten der /ugchori;;en Anlagen wer-
den jiewCihnlich zu tiicdrif; s<-*ir'h?H:'( Dic^fUT-i bernsfii
auch bei weniger lii.V-in":-iT 1 lu- i. l.'.uiiu, w hl iir hl AcniLii-:

als I M. f. d. k'-'ii'j' di r .in die Kuiial.--.uii--i .iiii,t-i lilusae-

nen Einwohner 1 < iner solchci: .\rj;n:i .i;>laufen<le

Wasser einliidt im i-i mm. li viel Kalk um! tlirniikalien.

ist keine>wiL'- h.ikirr:<--ii 1 ei und würde das En/fh;--^

Wasser in uuau^cnenmcr Weise verschlechtern. .\uch

wird es ni>'ht mCi^lich sein, durch Uenutzung von Braun-
kolile Ubw. als FaUmaterial, anstatt des Aelzkatkes, die
UOcksiAnde zur Brikenfabrikation taui^idi zu machen.
Soviel sieht fest, dass die Ins jetzt mit dem Aetzkalk-
\'erfahrcn erzielten KOcksiSnde nirgends efaie passende
X'crwendung finden konnten, sondern auf Ijiger bleiben
oder mit «rossen Kosten entfernt bezw. unit;ewandell
werden müssen. Es ist daher vorgesi hlagen, die Schniutz-
wasser am Auslauf des Hauptkanals durch Sicbvorri< Ii

lungeii und iiatQrliche Niedersohlagutif; in einem [lunii-

flii>--h<-' ken von ihren Sch .vfhf^roffen möglichst zu befreien
iii. l

-I lUnn ohne weiici c- 111 cu- Enz übertreten zu lassen,

die irdriifnlt'; durch d,"!-. .i'iL'i^'dtese Wassier weniger be-

lästii;! vs :i I, d'.ii Ii d, in tun .'m 1^ 1 liruii ici'. vi-; setzte,

fler !• aului.'..« fliciilalla uiucrvvui Icüc Aijwj».-.-><;:i aus den
oben gekennzeichneten l'robirstationen für die chemische
Keinigung. Die Baklciicngcfabr dieses in moderner
Zeil so nbettrieben au^^utzie Schreckges|K-nst — ist

bei dem aus „chemischer Reinigun:;" hervorgehenden
Abwasser ebenso gross als bei dem hier vorgeschlagenen;
sie dOrftr angesichts der bedeutenden Wassermenge der
Enz im Vergleich zu der eingeleiteten S> limut/wasscr-
Menge keine Rolle spielen. Das dem Auslass zunächst
ueles;ene Wehr staut sii n auf etwa 1400 nai h rückwüns.
Dasselbe hat einen (irundablass ohne überhöhte Schwelle.
>•< i]];-.' i'ir Möglichkeit vorliegt, jederzeit d.i-, FUibsbelt
.1 I / ,1 -piili '1 , 1:1 »besondere an Sonntagm. .\: _este'il(e

iiercctinunfici: unter Anwendung der Baiiinrister'schcii

Formel ergab' -i, il.i-s, da Pforzheim keine F.lkalien in

die Kanali-atii Ml imi ilirt. «Ue KirtwohtieD'alil. weMie bei

Nii'derwa^ser djhk- lic-i.üdr :r- \'i ii-.'-|i:*i.iii-r:i l\jti,ll-

was.scr in die Enz einlassen vlui lic, .i.toqo Köple betrafen
kann. Die Enz dient unterhalb dei Kanalauslass-SicUc
nirgends zur Entnahme von Trinkwasc^er.

Es ist w<*l m erwarten, dass die sich von Tag zu
Tag nmlmnden schlechten Eriahruiigen mit den allerwftrta

im Gebrauch befindlichen soeien. Keinigungsntethodcn dazu
beitragen werden, die dadurch bedingte Geldverschletide-
runsr richtig zu beleuchten und der einfachen mechanischen
Kl.iiung zum Siege zu verhelfen.

Die Kosten der Kanalisation sind zu a6ooooo M. ver-
anschlagt. — H. M.

Die Karlsruher

^jeit geraumer Zeit schon sieht im Mittelpunkt der
fiffentlichcn ErOrterun;;en der badischen l<e>idenz

' die anderweitige I.ösuni; der bestehenden, dem
modernen Bahn- und Stadtverkehr in nur geringer Weise
Rechnung tragenden Bahnhols-.\nlagen. Für nicht »lad(>

kundige Leser dttrlie es v on Interesse »ein, an der Hand
eines Qbersichllichen I^geplanes 1 s. :{47 1 ober die Inbetracht
konitnenden VeihältiiN-' i .i'ier unteiTichlet ZU werden.
Die Bahnlinie EVankfuri l '.ii-i I, weli he in ihrer Bedeutung
für den Dun hgangsverkehr schon früh erkannt wurde,
jedoih nicht ohne den vollen Einfluss des badischen
Nliiiisters Winter gebaut werden konnte, berührte zur-
zeit ihr<T .-\nl.ige die ."stadt Karlsruhe nur an ihrer sud-
lichen l'enpheiie. Das von Eiseniohr damals erri'.litete

Aufti.ihnisgcliiiuiie stand thatsachlicli vor der Stadl. Im
I.atiie der Zc;» aher entwirkelte su h um den Bahnhof
und süd-irh 1- : .1 n i e, wie d.is viellai h auch ander-
wärts bcob.c'lnei woi>icii ist, ein neuer .Stadttheil, dessen
Bevölkerungsziffer hIcüm zunahm und welcher einen sehr
regen Verkehr mit der .Altstadt unterhalt. Dieser Ver-
kehr fand eine wcseniJicbe Steigerung dadurch, dass eine
Reihe stidtischer Anstalten und AuU(;en, wie dsa Vier-
ordtsbad, die Feathalle, der Stadigaricn, die AussleUnogs-
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halle usw. in dem sogenannten Bahnhofsiadttheil errichtet

wurden und auch die Messe, Theater, .\ii>n;i r.imijcn aller

Art, sowie andere öffentliche Veranstaltungen hier ihren
Platz fand<-n Den Wrkehr zwischen den beiden durch
das Balingciaude getrennten Staditheilen vermitteln die
Niveau-Uebensnge an der Wolfartsweterer-/ RAppurrer->
Ettlinger- tnra Gartenstrasse. Das hatte vielfache Hem-
mungen im Gefolge, die sich häuften, je mehr der Strassen-

verkehr zunahm und je mehr sich der Eisenbahnverkehr
entwickelte und auf dem inzwischen umbauten Gelände
immer mehr Raum zu Weiterer Ausdcluning forderte.

So sah man sich bald gezwimgen, Maassrepcin zur Ab-
hilfe zu treffen. Man fing bescheiden an. Zuerst wurde
an der Ettlingerstrasse ein Treppenübergang hergestellt,

welcher aber mehr verkehrhemmend, als verKehrfördcmd
war. Eine weitere .\li»assregel für den .Stadtverkehr war
die Anlage von E'ussgfingertutmels an der Etilingcr- und
Küppurret Strasse. .\uf die Beseiti;;ung der Störung des
Wagenverkehrs verzichtete man damals noch Zu gleicher
Zeit etwa niL! diesen Vcrkehrs .Verbcsserungen" entstand
bei der Eisenbahn das BcdUrfniss nach Erweiterung der
Gleisanlagen und des Babnhotgebdudes. Der Zugverkehr
nahm schnell zu, zugleich aber auch der Stadtverkehr
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vom BalHiliijl5.(a<itliiLil zur Altstadt und uiiiKekchrt. So
wurde von zwei Seiten das Maass der llnzuiriiglii hkcilen

fort and fort gc^jtcigcrt. Die Verlegung des Kangir- und
GAiertMkholiales ia den Durlacher Wald bnkchie keine
weaeniliche Milderung der VerhBltnisae mit alcli. Infolge-

dessen sah sich die grossherz. EisenlMlniverwallnng ge-
zwungen, eraeutc Schritte zur Hebung der Missst&nde zu
nnterBehinen, und >ie liesis drei verschiedene Losungen
bearbeiten und dem Stadirath von Karlsruhe zur Begut-
achtung zugehen, da bcabsi> htii;t ist, die Stadt mit einem
sehr hohen Prozcntsai/ an den Kii>ieii /u ticilirlligon.

Diese Lösungen be»tehcti I. in der Anhitje einer 1il>i h-

licgcndcn Kopfstation /wichen LaulLT^et- und Beirrt-

hcimer Allee, an der Strlle der sogenannten Srhirss\vir-r

(s. Lagcplant; der Ko--ienansohlag hierfür ernniteli eine

Bausumme vuii 18,^3 Mill. M., von vveielicn etwa 5 Mill. M.
durch den Verkauf des jetzigen Hahnhofgeländes gedc<-kt

werden könnten. Die I^sun^ II. schlägt die liocblc^ung
des Bahnhofe» an seiner jelzigwi Stelle vor. was im Ge»
folge hallen wAide, dasa andi die Bahn Kansrohe-Maxau
auf ihrer Strecice bis M&Ubuig, sowie die Karismher
Sirecice der Rheinihalbahn bis Aber die Moltke-Strasse
hinans hocligelegt wftrden. Eine Verlpt;nnß der Sirpi ke
Karlmdie-Maxatt ist gleichfalls in den Kreis der Er-

wBjETungen einbezogen worden. Die Konten berechnen
sich für die Hoclileguiig des Rahnhofes auf rd. 15 MilL M-
die der Hochlegans der beiden genannten Strecken am
etwa aas MilL R. Nach der Litsnng IIL endlich sind drei

Icürirunijen der Wege gegenüber dem jetzigen Zust.uide
bei nur wenigen .Stadtiheilen, dagegen Vcrlängeruiifjen
der Wege, zuiittheil von 700—1000 beim grösseren
Theilc der Stadtviertel eintreten würden. .Es würde
also ungenhr ein Viertd der BcvOlkenniK enien bw
dahin unbekannten VoriheD erhalten^ anf iCosten von
drei Vierteln, welche ihre Gewahhheiten und Anndim-
Ii<-hkeiien der Lace aufgeben mOssten." Dazu komtnt,
dass sieh bei der Annahme einer Kopfstation die Werihe
des Grundeicenthums vielfach verschieben wOrdcn, dass
rings um den neuen IJahnhof nur wenig Cjelegenheit zum
Hau neuer Häuser gesehen sei, <la die llnigehuni: eine
vorwiegend Iand-..> In- .\ls Vurtheil eriiehe -ii-h

die /weifi-llijs giinstim- \'ri v\ < rdiung des allen Hahnhofs-
Cieli'indes für iiriv ate und luuiienilu Ii für zentral gelegene
Öffentliche (lehäude. und liauntsä» 'dii h eine unmiltclbare
und ununlcrbrof hene V'erbinoung von All- und Siidsiadt.

Gleichwohl glaubt Baumeister diesen Plan aus den Kr-
flrterungen ausscheidm au sollen, daneben auch zahlreiche
andere vorscUige, an welchen es nicht fehlte und welche
entweder noch gnOsaere Werthverschiebungen oderandere
Nachiheile mit sich brachten und fOr jetzt hinsicfallich

der Kosten unerschwinglich seien. Hierher sind zu
rechnen Vorsehläge für eine Durchgangs- und theilweise
Kopfstation im Südwesten der Altstadt, för eine hoch-
liegende Kopfstation anstelle dcs jetzigen Bahnhofes, oder
eine Östliche Verschiebung deraell>en liinter die KQppurrer
Strasse, für einen Durchgangs- Bahnhof neben dem

Strassenliberlührungeii iie])Ianl iiii<l -(war üstii' li iür die

W(>l(art-.\veierer Strasse, für die Kiippurrer Strasse und
eine gemcm.samc Ucbcrfuhrung für die Eltiingcr- und die
Garten-Strasse. Der Koatenaiuwand hierfür ist mit nur
4,32 Mill. M. berechnet.

Diese 3 Vorschläge stehen zun&chst zur Berathnng
nd mo ni denselben Stellung nehmen zu kOnnen, hat
der Sttdtnuh von Karlsruhe eine .\nzahl von Sachver-
Stündtetn lu einer Begutachtung aufgefordert. Zunächst
den Frofeaaar an der technischen Hochschule in Karls-

ruhe^ Ob.-Ärth. Baumeister. Sein Gutachten liegt

bereils vor und Ist in Karlsruher Tagesbliitieni zur Ver-
öffentlichung gelatmt. Ks stellt sich als eine eingehende
und sorgfältige .Xrbeit <lar. die uns jedocli in ihrem
„Schlussergehniss" als für die Interessen der ."stadl

gegenüber denen des Staates etwas zu \'or^ic|itig

nalten erscheint.

Haumcisicr giebt zunächst einen kurzen geschicht-

lichen Kückblick auf die Entwicklung der V'crkehrs-

Verhidinissc an den bezeichneten l'unkteii, die wir, da
diese Emwicklung schnn zu Eingang unseres Berichtes
berührt wurde, übersehen können. In einem Abschnitt a
erörtert er «Allgemeine Gesichtspunkte', auf welche wir
erst zum Scnlnss unserer AnsfOhningen eingehen mochten.
In .Abschnitt 3 hdeochtet das Gutachten den Vorschlag
einer h.o i, liegenden Kopfstation .luf der Schiesswiese
neben dem 1-autersee und kommt mit r^ezug auf den
unter 4 erörterten l'lan einer llnchlegung des Bahnhofes
an seiner jt tzigen Stelle zu dem Ergebniss, dass Ab-

6. Juh 1Ü9Ö.

Kangir Hahnhof im .uissersien Sildosten der Sladt usw.
Freuiidh her -teilt der (imachler dem X'orsi hlagc 4

der Hochleguiig des Balinhofes an seiner jeiitigen Stelle

gegenüber. Hierfür liess die General-Direktion der Grossh.
äiaaiseisenbahncn eine Reihe von Varianten ausarl}eiten,

welche jedoch im Grossen und Ganzen den Interessen
der Stadt gleichartig gegenüber stehen. Im Uebrigen
besitzt der Vorschlag eine Reihe bedeutender Vorthede;
der Bahnhof bliebe an seiner jetzigen Stelle, eine Werth-
Verschiebung der Giiudstficke int nachtheiligen Sinne
Irüte an keiner Stelle ein, vielmehr an einzelnen .Stellen,

wie an der ganzen Marienstrassc, je nach der Lage der
Ausgiinge des neuen Huchbabnhofes, eine nicht uticrlieb-

lii he Weinlisteigerung; der Bahnhof bliebe Durchgangs-
...tatHin. Unter Wegfall sätnnilliclicr Hindernisse wie der
Harncien. der FussgänKerlunncIs usw., würde durch die

drei bestehenden Stra^-cn 111 bisheriger Richtung und in

wagrechter Lage ein ungehinderter N'crkehr sich ermög-
lichen lassen, welcher durch eine weitere .Strasscnuntcr-

fuhrung zwischen Küppurrer- imd Ktilingcr-Sirasse sich

noch erweiteni Hesse. Als NachthcUe befürchtet Bait-

mdster den Mangel an Licht und den Lärm des Bahn-
betricbcji in den langen Strassen • Unterftthnmgen, den
Anblick des hoben Bahnkörpers und die üeeinii ächtigung
der Aussicht von manchen Funkten <ler .Mistadt in der
Richtimg nach SOden, und vor allem den hohen Kosten-
aufwand. Er meint jedoch, dass sj. h der er--(cenannte

N'achlbeil wohl miluern liesse. dass si' h der Lindruck

der Einschnürung schöner Stadtihcilc durch einen etw a



5"' hohen Bahnkörper dun h An-hitekiur und BepflanzunK
i.'(""Iii -^^i"rn Mssf, wrnn m "h rlir ., im'rcunilhi'hc Scheide-
v\aiiil Vi. II (1 ,1. r.il I l-,ri ; :iii;!t' .

'A i-i:hen Ahstad« und
Siiii-i.iilf l.if^tr-lirii bicibl. 1(11 libn^icn inAnc die Jlc-

iIcutLin^ (lir-s( l'uTikie.s je nach dem äsihcii- .
iiit, i.efnhl

vcix'hicden aiifgcla^ist werden, die des Kubteuaulwandcü

bei aber unhesireiibar sehr l;i"<j-». t> bhebe, wenn man
die I h'iherk'niuifi der Maxaubahn westhLh der Karlslra>.*e

nii-hl in Krwa^ung ziehe, bei der I loi-hle|^u!iu' i'--. li.iiii.

hnfrs an seiner jet/it;en Stelle ein Kosicnniclii vmi etwa
lo Mili M. zu bestreiten f;e;>ennber dem dritten Vor-

t>t.'hlagc der SlrasÄcn-Ucbcrführungen. (StUuwi Mgi.;

Vfrr-iischtes.

Pflngstausflug der istudirendeo der Baulngenleur-Ab-
tbeiluni; der kcl. t:ichs. Technischen Hochschule zu Dresden.

Wie alliahi .11 ii, so unternahm auih in den Pfiniislferien

dieses Jalires. die Bauingenicur-AlMheiluiig der dresdener
Technischen Hochschule eine k''"'***^"'«^ Studienreise, dies-

mal nach dem Khein, zur Be:iichiiKunK der dort im BflU

befiudlichcu Brücken und der gros:>cn rheinischen Eisen»

werke. ZnoAchst wurde die im Bau befindliche Sirassen-

brQcke in Worms fsesucht nnd uucUiessend die BrOcken-
bauanslall Gusiavshur^ der NBraher«:er Maachineiiliau-

Aktiengesellschaft bc}iii:hti|{t Von hier aus wandten sich

die Studireuden nach Bonn zum Studium tler fast voll-

endeten KheinbrQcke, dann nach Köln iZeniral-Balmhofs-
anlage), Münzten (Brückei und keinscheid iTlialspcrrel,

Hieran schloss sii-h tier Besuch des I iilsscMorfer Brücken-
baues und der Werke von Hanlej und l ue," m I»öst1-

dorf-CJrafenberK, ilarkort in luusbiirt; und 'i. r A'il.iL^cn

der (»ute-HoffnuiiKshötle in Sterkra<le und * iLit t liaustn,

Für ailv -tr-is in i'.< r /iiMirkommcndsten \Vei<e auf-

genoiiiiiit tie i lictiariHiicr durfte die Studienreise um so

mehr von dauerndem Werthe sein, als neben der viel-

seitigen AnrcKun^ einem jeden derselben seitens der

Tecnnitdica Hncncciinle 2« OrecdcR ein besonders be-

ibeiteler lechnischcr Reiseleiifaden cor Verfügung' ^e-

cteltt worden war, welcher neb«n allgemeinen Mittnciliuigen

Ober die bereisten Orte und Gegenden alle« baawifsen-
scbaftlich und baustatistisch Interessante in sich vereinigte

IIDCl eine grossere Anzahl von Abbildungen und Skizzen
der zu besuchenden BrOcken-Neubauicn, sowie die l-a^e-

plüne der zu besiohtiiscndeii Werke, die l-anjjsprolilc

der Khcinstrcckcn usw. enthielt Neben den Bauten der
flegcnwart war aber auch der Vcrijangenheii ^edacht und
soweit es in dem engen Rahmen des Leitfadens sich er-

müf^liclu ii lic>-, auf die geschii'htlich benierkcnswerthen
Inscnieui bauten des Kheinlandes hinji;ewiescn, Im be-
sonderen war in diesem Sinne ein Kapitel der ( les^ hichte

der z. Zt. zwischen Worms und der holländischen Grenze
bestebeiidco festen AheinbrOcken gewidmet.

MOge die Bearbeitnne eines dentrtigen Leitfadens,
dessen Zweckm&ssigiteit für akademische Studienreisen
sich voll erwiesen hat, auch anclerwärts im Interesse der
Bclelning des technischen Studiums Nachahmung finden.

Dresden« im Juni i8g8.

Reg.-Bnistr. Uozent KL Foersier.

Die Bnugeweikscbul« in Barmeo-ClberfeU, die 1894 aU
stftdtische Schule gegründet tmd 1897 vom Staate Qber-

nomm^ wurde, besteht «oa 4 aufsteigenden Klassen imter

derLdtniiii des Hrn. Dir £. KnrtiK. Se war Im ver-

gaiigenen winieiliBlb^hrvon »is. iSfSdiCdcni besucht. —
Die BangswsfksAnle In OtSiills, die gleichfalls 1894,

jedoch sofort als Staatsanstalt begrAndet wurde, zählte

m 4 Klassen im Sommerhalbjahr 1807 58, im Winterlialb-

jslir 1897 9H 1^3 Srhiiler. An der Anstalt unlcrrii hteten

ausser Hm. Dir. Dr. Bohn 13 festangestellte und 3 auf-

ttitpiweise beschtfligie Lehrer.

Die kgL Baugesrerkschule in KCnlgsberg I. Pr. war im
Scfaltljahre von 2^2 Schülern, der grössten Mehr-
zahl na<h Maurer und Zimmerer, besucht. Der Lehr-
körper bestand unter der l.eitHng des Hm. Direktor
E. V. Czihak aus 26 Herren.

Preisbewerbttngfln.

WcHbeweib OasdiUlshaas d^r BaumwaUbOts« Brsnicn.

Dem uns zufje.nangenen l'rulokoll entnehmen wir, dass

bei der Kmsciicidunj; ein Hau])tgewii.iit auf die gute

Beleuchtung lirr Räume bei Tag und eine z\veckt«i1ssii;e

Raums erlhcihmg K<-iejft wurde und dass die architekl()ai.>ch-

kiliistleri^. he Hcliaiidluilg erst in zweite l.inic rückte, dass
aber sorslältii; dmauf geai htet wurde, dass diese die alten

liaudi-rikitialf am Markte nicht in ihrer harmonischen
Kr-i'hriniing störe. Eitle thunli>'hste ,'\usnüt.zunj; des
(iruiid>tUckcs war cm weiterer wichtiger Ciesichispunkt

für die tiusclieiiiuni;. Kiiii^^e der lintwUrfc hiiucii auf
die .\nla«c von KiMiidoren voi oder /wi^ciien dun (Jc-

iU*häflsn'«umen im ersten, /unten und dritten Obei^eSCbOSS
vollkomulcu vcrzichietj das rrci*gcricbt erkannte diese
Lrjsutig als berechtigt im Siime der Korderunx des BaU'
yru^iammes betr. den Zu^anunenbang der luume an.
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Von M reehtMitig eingegangenen Entw&rfen kamen
schtiesslirb 6 auf die en^e Wahl. Es sind dies die von
uns schon gcnaimicn preisgekrönten und zum Ankauf
empfohlenen hntwOric. Vuii dem mit dem I. Preis ge-

krönten Kniwurfe <les Hrn. loh, Cleorg Poppe in Bremen
«iagt das(iutachien. <lassdas^irundstück in ihm so ausgenützt

sei, „w ie es hei keinem anderen lüitwurfc in gleich guter

und erschöpfender Weise gelungen ist. Klar und schön

ist der (irundriss disponirt in allen Siorkwcrkcn und die

Mciglichkcil eines rationellen Betriebes der (ieschaftc im

Hause überlegt." Ks wird ferner das fein abgewogene
Verhältniss der R.liime und Nebenanl.igen zu einander

betont- Hie Kassaden seien nicht altcnhOmlich be-

handelt, sondern der modernen Eipnart des Baues
Rechnung tragend, .ohne dass sie m stiUstisdier Be»
siebung einen laischen Ton in die Mn«k der Architekrar

der naheliegenden allen Barnen brächten,* Der Entwurf
wird für die Ausführuim empfohlen. Dem mit dem II

Preise gekrönten Kntwurf des Hrn. H. Schaedtler
in Hannover wird „das Lob echt künstlerischer Auf-

fassung der .Aufgabe gezollt.* Der Grundriss zeichne sich

durch Klarheit und ?;rnait<' ."-^;i.-hl.;rtin1nH-. Mi" 7.\\ dem
mit dem III. Prci-'' i;cKriiiu<-ii Kiitw ui l'e iJcü Hrn 1. arl

Boll mann in Bnnicn wml ;:< s,i;;t : .Alle aus iler l'n-

rcgelmiSs--i;'Lrii ilcr l'iiui--',i.'lli- m h ergebenden Sriiwjci ig-

keitcn wer Ich ilnrch die ebene.« emiache wie rcuclm.i.'.si^c

Lösung de-. i;iu:idnsses scheinbar ^jjk Ich'I f;c|r)^-,'. Die
.-\ussenarciiiiektur de* Entwurfes „U'u.ltius.- iBörasteia

Kopp» wird als gross gedacht und in markiger Weise
dun-hgefohn bezeichnet; den Entworfen .Baumwolle L*
(Emil Hagbeis) und JCing Cotton" (Ptaf. Stier) wird eine
klare, übersichtliiüie Gnmdrissanordiwng nadigenihmt —

Wettbewerb Marktbrunnen GOttlngen. Verfasser des

zum Ankauf empfoblenen Entwurfes .St. jOigen' ist Hr.

Arch. Otto Lfter in Hannover.

Brra^ und PntfaltastMi.
Hm. Bfhr. K. In 6. /um llcrh-t d J. »cidcn neue itan-

Kewerkxrhulm inHOnatcr und Ki au 1. 1 art «d , 2uiiArhst mit je

ilrt-i K'i'^"! '1 ciöffiKl werden. l>ic Sibuien -iimi Si,njitsan«tultcii

uml .1 ."ui I iMuii>; von Iloch- und ')'ir{h»u1rchnikvrn bexlimnit.

Im Qbrij;i.'ii wcrdca uc iMch dcmelben tiroodtluen «ancericlitcl

ad verwallet wcidea, wie die anderep kOiiii«Hchca Bai^ewcrk-
Mhiileii in Preossen. Auch eilialte« «Se dlcaelben BerMhlipingen,
sn ilass also ihre Abiluiiciiteii IhH Bcsctzunu von tcchniiichrn

SHllult^nl^tt•llcn im prcus-iiibcii Staiitsdicnst vorzugswciw licrörli-

•i4.-hti^ weideCL Uic Austatt in MOustcr svirii v(hi dem bubcngen
Direktor der Bancewcrksrbule in Nienburg a. W., Neiring, «ad die

in Frankfiut , O. von «tem bii<licni.'<'n Dirdclor der Baufeweik-
«rbutc in llOntt r, Nimsi-Ii, ei-lriic i werden. Getuihc um AufmüiiM
«ind TO riclili n an die Direkliun der BaugewciliSf Imic in MOnsICT
Oller Uli die Direktiüii der H;iu);csvcikM liule in Krankfurt ». O,

Hrn. Mrmstr. T. In N. Wir nennen m ertler Linie Gurlitt,
("ievrhii hte i)e» UarwkiitiU, 3 Bde. Wir bitten Sie fcnicr, sieh mit

den Verlniisdiaieo EfUt Wasniulli-Berlio, Otto AHfleerr-Mtlnrhen
und .1. Ble^l-Presdea in Vcrbinduiip ru setzen. Dienellien habea
eine Kruv^i' Keibe vortrcfllicher l^leUverke Ober die BankiMial
<leb D.ilutk- und de«; U<>i neoslde» heruil«KeKebeD, WOrtber guwa
I'rn'ipekte jedendiil.v temc ziiKeNlellt werili n

Hm. Bautecbn. Jg. Gr. In O. bi Ku>«cl bcstcbi «ioe

liau^cwci'k>».tiulc in VubioUun^ mit dci Uuriigcn Kuiulgowerbe-
•chule. AfeSebrifleDVOrliicen ««mfdile« wir den «SdiriteBnAtha*
mn dem Verinsc von Jitlias HoHiimiib In Sutugart

Anfrfl(;cn an den l.cscrkrfi-».

I^ir miB dem Uheinthid «»eh erh*'l>*'"deii V'tnberjje des Sehwar/«
wnldc» bertcli«'« in tto»erer Ocgend uu» l.ns^ oder Mergel. Ks
bcmcbt nun aber die««« MMeriaf hier \/,M\t atlKeinein die Ansicht,

(btM e» fcfc-h lum AufiQllen der Belkenlaelic niolit cicne, ja sngar

sehr !<ebiitüi Ii ^ei, d;i e« Suliw lUiiful'ilduMi; t)CK<lnstij;c «der ver-

ursie l'.e lliul-.'" lilirli \ cuveintet nian es nirlit einmal bei der

flnii-ten lliilt« Nun ist iih< r l>.n iSaij einer Ka-^einc wilcn»
der M-lilurl>etn"'itli vin i;es. hriel , 1

1
., . diu, dioen Merkel aalur»

fcttcbl tMX .AuJliiJluin; dir UuLkeiilaehe vel^^'entlen.

Slad die iiu i ^elieL.'ica Bcdcnkea wirklich unbepi'ndift? Miw
konnte sehr viel vpiu cu, wctm auui statt de« tbrun-n Sundes, der
.lUS beü a> lilli. t» r I icfc gCWOtMCO WerdcO imiX«, den billigen, lO
<ler obtrj];i< li< liegenden Neisid «ligeaiein mn Auffüllen in Bauteil

veiAvetideii l.'%niile. H. M. in L.

Vi-rSjti.l il. Iii .rl.i-i At.Jiitcktrii- und Injtfnieiir -Vereine. —
lVI>rf neurtc Btbliodtrkcn. iU. Liic äiiMitbililiMlMrk Dinosa- — Dk
KantlaMliv« von PlomlMia DI* Xwliualwr Baludiafa4-ng(w V«^
ntadiitea. — PccnbewntaaKEn, ~ Brid. «ad FmgtkaMca,

Koinitiiwiiairnt*t EniM Toeck«, Btltta. Fnr die RcMkUan L V.
vcHMIwefd. Albert »•{maa, PttliiL' Utack tw Witt. Gi«t«, Barfla.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII Jahrgang No. 55. Berlin, den 9. Juli 1898.

Münchener Villen-Kolonien.

I. Die Kolonii' Nvmplunl)iirg-Cicrn.

Architekten: Heitmann & Littmann in München.

(Ilinta dir Abbililungm auf S 3)3 V. 3U )

\\t der Entwicklung der modernen Gros^t.1dte

hat die Ausbreitung des Alisondenings-Be-
dürfnisses aus dcPNelben gleichen Sdnitl
iiehaiten. In allen Bevölkerungj>schichten,
jedoch zunitheil aus verschiedenen, vielfach

auch zusammenwirkenden Gründen. Die Entwicklung
des die Grosstfldte kennzeichnenden Kasemensysitcmes
der Miethshauser mit allen seinen Nachtheilen und
Schattenseiten hat das Entstehen des Einfamilien-

hauses in den Aus.senbezirken und Vororten zurfolge

gehabt untl dieses nach einer Reih«- von Wandlungen,
welche es im W riaufe der Jahrzehnte der Entwicklung
durchzumachen hatte, auf eine Stufe gehoben, auf

Welcher es aus der Vereinz»-Iung zu einer solchen
Macht gegenüber dem Miethshause geworden ist,

dass man vielfach bestrebt war, auf dieses die Vor-
züge des Einfamilienhauses, soweit angängig, zu
übertragen. •

Wir sehen nun hier, bi'i einer ausschnittweisen
Betrachtung des Einfamilienhauses, ab von den aus
der Thatigkeit der staatlichen und privaten Gross-
betriebe hervorgegangenen Arbeiterhausern, auch
von jenen Anlagen für die gleichen Bevtllkerungs-

kreise, welche aus gesellschaftlichen Untei nthniungen
hervorgegangen sind, wie die Kolonie Oslheini bei

Stuttgart. Auch auf sie hat man «-ine bescheidene
Kunst angewendet; man hat sie so, vielleicht unbewusst,
zu Vorläufern jener Bewegung gemacht, welche von
Frankreich ausgeht und anstelle des in diesen Kreisen
vielfach beobachteten Abwclkens des Glaubens die

Kunst als die „religion de tavenir' zu setzen sucht

und damit, psychisdi genonnnen, aus der mvstischen
Seelenbewegung mit der fortschreitenden f)ildungs-

zunähme dieser Kreise eine künstlerische Seelen-

bc'wegung zu machen trachtet. Es mag dabei gleich-

giltig sein, ob man das .Veue als Ersatz oder als

Forlbildung bezeichnet. Jnlenfalls ist es weniger
streng und ernst, als die L'nerbittlichkeit der christ-

lichen licilslehre und somit mehr geeignet, den sitt-

lichen Fortschritt grosser Bevölkei-ungsmassen zu
fördern. Der Materialismus ist in diesen Kreisen
vielfach das Ergebniss eines durch die Wrhaltnisse
des alten Glaubens erzwungenen sacrifizios dell'

intelletto und manch' einer hätte vor dem materialisti-

schen Untergange bewahrt werden können, wenn
ihm anstelle d<'r aussichtslosen N'ersprechungen für

die Zeit nach dem Tode die praktischeren Aussichten
auf Besserung der individuellen und familiären Ver-
hältnisse schon während der Lebenszeit eröffnet

worden wären.
Die Cirundlagcn irdischen Wohlbefindens, auf

welche vorwi<'genc| es bei der Entwicklung tier sozialen

W-rh.llinissf atik<unmt, sind neben Speise, Trank und
Kleidung eine bi hagliche Wohnung, in welcher be-

scheidene kflnstlerisclu- Bereicherungen daran «t-

innern dürfen, dass der Eudamonismus für die Kreise

der Nichtbesitzenden praktisch weniger aussichtslos

ist, als die religiösen Versprechungen über den Tod
hinaus. Hätte Tolstoi hieran gedacht, so wäre er

vor der Thorheit bewahrt geblieben, die Ktmst an
sich für gefahrlich zu halten, weil sie ihrem Wesen
nach unsittlich sei. Das ist sie keineswegs, weder
dann, wenn sie als N'ergnflgen, noch dann, wenn sie

als Leidenschaft aufgefasst wird. Gerade das Gebiet
des Einfamilienhauses liefert taglich den Beweis dafür,

dass die Kunst in den Kreisen, deren mat<Tieller

Besitz einen Cienuss derselben erlaubt und sie hier-

aus zum N'ergnOgcn werden lasst, keineswegs von
geringerer Bedeutung für die soziale Bewegung ist,

als in den Kreisen, in welchen sie aus einem leiden-
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schaftlichcn Seelenleben geboren wird. Jeilocb ist

der Umfang der Icutci tu Kreis« weitaus bescheidener,

als der der ersteren und so wird nun denn auch auf

die Kunst das englische Wort anwenden können,
welches, auf die Poesie besten, unanfechtbar ist,

das Woit: „Among a polishea people thc taste for

poeti y is rather an amusement than a passion." Das
trifft iiisbesoiidiTt" bei der Kunst des Eiufarnilien-

hauscs, seiner Anlage, seiner Umgebung und seiner

inneren Ausstattung zu und der Satz wird in ilieser

VcrbinciiinR aus einfni geistreiehen Ausspruche zu

einer Wahrheit von sozialer Bedeutii il;

Wir haben es bfi den hier in Betrachtung stellenden

Münchener V'illenkol'.r.lcn nicht mit Anlagen zu thun,

bei welchen unter den einfachsten Verhältnissen ver-

sucht ist, auf dem Gnmdgedanken des Einfamilien-

hauses Arf)citerstadte zu schaffen, sondern es kommen
hier mittlere Verhältnisse inbctracht, wie sie eine Stadt

wie Manchen aufweist, in welcher das Künstlcrdcment,
die Kreise der geistigen Arbeiter, die Beamtenkrcise
usw. ekle solche Bedeutung im fievölkeruopverliftlt-

ntss eitangt haben, dass eine Villenkoloiue-Unier'
nehnrang mit ihnen rechnen kann. So entstanden
zwei getrennte Unternehmungen, die der Firma Heil-
niann & I.ittmann in Nymphenburg-Gern und I.ud-

wigshOhe bei München, und die des Architekten Aug.
Kxter in f'asing. Beide gingen sch'Hi In ihren ei-sten

Anlagen auf eine Förderung des Eiii'Unilh r.hauses im
Grossen aus. Man weiss. iia--s .In >r'trii N'trsuchc

zur l.'^sung der Frage des l'inf;iii:ilii.iihauM..> iler L'ni-

g< liuii^; r (inivstadte von iKii 1 nTnitl<-lteren Kreisen
angestellt wurden. Ks entstanden an vielen Orten
ViRengninpen einzelner oder zu zweien zusanmien-
gebauter Bauwerke, welche nur grosse, vornehm ein-

gerichtete Wohnungen fOr eine Familie eines reicheren

Besitzen^ mit weit entwickelten individuellen Bedürfnis-

sen enthielten. Die Losung dc-r Frage des Einfamilien-

hauses für mittlere und kleinere Bedürfnisse, eine

Lösung der Krage im Grossen, gleichwohl unter Be-

rflcksichtigung von Einaelwonsclien, stellten sie nicht

dar. Und dooi trat sie «Uentbalben hervor. Anfäng-
lich wurde das in dieser Beziehung sich kundgebende
Bedflrfniss dadurch zu befriedigen versucht, dass villen-

artiee Gebäude nach Stockwerken abgeiheilt wurden,
in Wirklichkeit also kleine Miethhauser waren zur Auf-
nahme von 2 3 1 aiiiili' II 1 >i r Süssere Kindiiick
des Miethhaus<-s war vi.riiui.di n, das Wesen des Kin-

familienhauses jedoch nicht gewonnen. Linen Fort-

schritt heficiit«'ten vielfach die von X'ereinen und Be-
hörd' II ! iKv Iit' i' n Beamtenwolrilirfu-r-r, .iii m GrOsse,
Grundrissaiiotdaung und Ausstattung die Milte

hielten zwischen dem Arbciter-Linzelwolinhausc und
der reicheren Villa. Eine individuelle kanbtlerischc

Behandlung zeigU ii .sie jedoch Vielfach nicht, sondern
die Schablone lierrschU: »lehr oder weniger vor. D»a
wurde anders^ ah der allgemeine Aufschwung in der
Architektur eintrat und mit der Kennintss enj^ischer

und belgischer Vorbilder, mit der Zunahme nationaler

Kunstweise und mit der Steigerung der kOnstlcrischcn

Ansprflfhc überhaupt Marungtaltigkeit der I.<'isungrn

und Fl it ni' iii rii litluim cinli :i Der er--t:' \'i
I --uch

der rii iiui iicihuaiui >.\: l.iuiiuuiii, wie er in .Nvuiphen-

burg-Gem unternommen wurde, lelnit sich n<M h an
die englischen und belgischen Reihenhäuser an,

deren Lintel iL:l> it /i brechen man sich jedoch in

vielfai'her Beziehung bemtllite.

Der Versuch geht auf das Jahi 181/2 zurück. In

diesem Jahre erwarb die Firma im Westen der Stadt
München, in n.'lchster N.llie des kgl. Lustschlosses

Nymphenliurg, ein grössires Ceiande. Unser Lage-
plan S, 352 zeigt seine Lage ZU München und zum
Schlosse, "giebt aber im übrigen nur eine scheniatische
Theilung der Kolonie, welche ungleich reizvoller zur
Ausfahrung gekommen ist

Auf diesem Gelände sind in der kwnen Zeit von
6 Jahren aber loo Hluser in Gnippea von 3 bis 14
Hüusem in einer Front entstarnttn. Es s£i nicht
Vers« hwiegenj dass gegen die Beschlossenen langen
Gruppen aneinander gereihter muser Vorurtbcile be-

standen haben, tlie jedoch 7i'; -,iri nt «
' rden konnten,

so dass siel) zahlreiche Kaufiii, 'ilwla i landen, welche,

wi' dl- Firma erklärt, „gegenüber dem wesentlich

pra».U:--i licn X'ortheile eines derartigen kleinen, einge-

l>auten Hauschriis d«-ssen etwas geringeres Ansehen
nicht in Anschlag brachten". Und das umso mehr
nicht, als zwischen den längeren Gruppen verstreut

kleine fn istehen<le Einzel- und Doppi'l-Wohnhauser
aus unmittelbarem Auftrag entstanden, die das Bild be-

Icbttn uml trotz Her geringen Mittel, di<' in der Kegel
dazu verwendet wurden, doch Gelegenheit gaben,
auch in architektonischer Ilinsicht viel Figenartiges zu

schaffen. Dafür mag unsen-Kopfansicht 5.349 sprechen.

Aber auch in den gescnlosaenen Gruppen hat

man sich nicht Mos mit den praktischen Vorthcikn
begnügt, sondern durch bescheidenen Schmuck, Ab'
wechselung im Aufbau, wozu die gern gesuchten
Künstler- Ateliers vielfach Veranlassung gaben, ein

mali'tisches Gesammtbild angestrebt. Di<- Frontlange
der einzelnen Reihenhauschen betragt 5.5- 6,5™, vor
ji dem Mausrhen ist ein hübs<-h gepflegter Vorgarten
angirlegt, die Strassen sind tiiil 1 li.i.inx.'ii bepflanzt,

so dass das Gesammtbihl eiu gi i\ iimi mies und reiz-

voll - i-t oder doch nach w< ni^'' n laliri n nach
schnellem Wachsthum der Baume und Garten werden
wird. Unsere Abbildungen S. 352 u. 353 geben Bei»

spiele hicriQr. {Fctuctxui« iniii.)

Das Kleinliche in Baukunst und Kunstgewerbe.

cbcr den vielfach beobachteten Zug des Kleinlicher
in Haukunst und Kunstgewerbe cnlhäh das crsir

Juniheft 1Ö98 des vr -i Avpiiariiis tti I)r<";d*"i tif-au>

^egebrnrn .Kunsiwari" riuiLr |itii:< rkfii>',vrr tiic W'.jitr,

dif, wenn «'p mi- h ni' l.i v ni eoTcm Farhniannc un engeren
S M M- i:< \\ I ii s hl .-! iih.'-en und vicllcii lu auch nii lu

üljcmU MilJi iii Lmvcr&u*iidni>s begegnen werden, doch
sehr viel behcrzisenswerdie Wahrheiten enthalt' ii 1 irr

Verfasser nermt Ijc^eichnender Wei.sp diesen /ug ins

Kleinliche cla>i .Pimpeln'' (von bimmeln, .mit kleinen
Glocken Iftuten*) in der Kunst uud fülirt daraber folgen-
des — in anszn|sweiser Wiedergabe — aus:

„Eine der wichi^len und mibei vid zu weniz be>
kämpften L'nsrien des Dculschen m Konat und Kunst-
gcwcrl)e ist, dass er mit Vorliebe phupdt W o i^ru^^v

ue^sti^c Wi-nhe inbetrscbt lEommen, da zwar tritt ihm das
Ni hciiNai Idi. he tn^Rchcrweise noch leichter als anderen
N.itii.iiieii /uriirk: unsere STDssrn Dii lidiiigcn, l onwcrke,
Siliöpfunurn der bikleiiden Kiuisl ia>sen den i;an/eii

1
iriranL-tiiiis in hcrrili her Saftiukeit au.s dem einen Krrne

ihrer Idee erwa' hsrii. und rmr bei <lr-ni äIls^(•rstp^ Zwrii;-
U'iti- und iJ'iäitcrwerk zeitt si< h wir in lauiii>i'hcni ifpiel-

liehagcn am h bei ihnen die deuisi he Kreu'le um Kleinen.
Wo aber keine t:rö>scie seelische Aiifyahe Uber der Ar-
beit Waltet, wo >! Iis nur um I >ekorati\ e.-. handele, da wird
jene Lust am Kleinen Uberaus leicht zum N'crgiitJgeii am

Kleinlichen, die dann die ganze Arbeit durchsetict. Dean
oft ^anz im innersten Marice sitzt den Lruirn bei uns das
rini[ieln, DrClben, qiier Ober der Sirassr, wird ein grtlner
/aim neu angesirichen. Kr soll recht nett aussehen, der
.Main- darf zwei Mark mehr daran wenden — was ge-
-i lat ht ' Jede Latte bekommt ohrn rinr kleine weisse
.'spitze. Wie das fertig ist, lauft cm wri^^sr- Okrihnfl
Uber dem Zaune hin und stört nicht lu.i -i im ni;i lu-

Karbcnrulie. sondern auch die Kuhc des ücsaiiiiiitb^lil« --,

das der Zaun mit seinem Hintcrsnmde gemein-ar:i dai-

stellt. l)as nllclisto Hau> hat slaii des Zaunes eine .Mauer.

Wie malerisch können Mauern sein, wenn man dem Leben
und dem Tode, dem lYlanzcnvuIk und der Verwitterung
ihre Dekoration tkbeigiebtl Aber der Besitzer hier iMtSff

es schöner machen, er lies« ein Anker-BairicaMen-Omanient
Voll gelben Ziegeln zwisehen die reihen setzen, und die
si hreckliehe Solidität dieser gelben Ziegel kriegen nun
nicht Soimr nn. Ii Kcgen todt: das Ornament wird auf
lahr/ebnic lunaiiN die ruhige roihe Flache aozasagen zer-
krabbelii. Wir nähern uns einer Laterne wanim hat
sif, voll weitem neschrn, keinen kraftii;en Uniriss? Weil
sie an.s der Nahe fzesrhen einen so^rnannlrn Schmuck
von aüi'rhaiid inii<lelliricni Kleinkram aufweist, den die

liebe (;;u>!-tei hiiik _ia l)illi^ herzustellen erlaubt und der
dem liostfller s. \. v. in die Nase sucht, wenn er die

Muster hrsm- kt, bteht dir Laterne auf ihrem Platz, so
heb! da* inr jede weitere Entfernung als zwei Sehn«,
die Klathelt der Kuntuicu auf. Treten wir in ein Haus:
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Die Karlsruher
(.S<-1il

fiesen wendet sich nun Haunicisicr in sehr ausffihr-

iiclier Weise zu, weil er der Stadt den Rath giebi,

>irh mit ihprn «•invrrst.indrn rtt erklären un<l rwar
unu-r aTiiici cn t n 'iiii Ii i; au- d'-in l(ili;i-nd<-n Ilaupluruiidi-

:

„Die Kosten der L cberjüliruiigeii lalh ii jari? der Eiscnbahn-
vcrwaltunfi zur I-ast, weil die im lluliiitiiiiieb liegenden
Ursachen weit bedeutsamer sind, aN lit- lili- dem Waohs-
ihum der Hcvolkening abzulciu nilrn Kr-i hwcrnisse."

Die östliche Uebei führuiig an der Woltahrtswcu rer-Strasse

kann zunächst ausser Betrai ht bleiben, weil sie den nn-

mtttelbnren btädiischcn Interessen fern liegt liibezug auf

-die flbrigcn UebeifUuiHUjen erfahren wir aus dem Gm-
acblen, <Mas amteHe des NiveauOberganges der RappnrTcr>
'Strawe etwa 140 «> Ostlieh davon (also abweichend
von derHauptverlcehrsrichtungi eine Ucberfohrung
erbaut werden soll, 7.\x welcher aus der Altstadt drei Ram-
pen aufsteiget), während von Süden her eine Rampe nm
die Reitbahn heiutnjteffihit, gedacht ist. „Nach meiner
Ansicht", sa}»t Uauineister, „ist die aJIsJcmeine lJisposlli"in

der Anlns"" -i" .rr»;! hi.'l-rt, wir es die (irtlichen V'cr-
h.il'iii -

. c i-lirii ,Mil,'i- ' h • /Ligejfeben, aber die ört-
lichen V erluiitnisse! I- ür die Eiilinger- und dieOatTen-
Strassc ist eine gcmcinsanic Ueberführung etwa in der
Mitte xwischrn hriden, also wieder ausserhalb der
Haupt verir Ii r -r I ch tun g, geplant. Auf die llfihc

dieser Uebei liiinung sollen sowohl aus der Altstadt als

der Sadstadt (Hahnhofsiaditheil) je 3 Kämpen fahren. [>ie

Steigungen dieser aämmilichcn Rampen bewegen sich

zwischen 2^5 und 4<*/^. Nebco den Kämpen sollen die

bisherigen Fusttgänger'Tunnda an der Etiiinger- und ait

der Rüppurrer Str. bestehen blähen, letzterer in der Breite
von 4"" mit Treppen, die bei ersterem, der eine lichte

Weite von 6,6 '» hat, in Rampen mit 8 p'/^ Steigung um-
gewandelt werden sollen. FOr den l'ebergang an der
(iartcn-Str. soll ein neuer Tunnel erstellt werden. - Weitere
Ausführungen des Verfassers des Ciutachtens betreffen

in ausfCihrlicher Weise unter Anfflhrnn.i vfin V'ergleii licn

die liK ite dt-r .'^11 a--~i ir,tberführuiiti ri, lirii tinfluss der
Uebeilührun^cn aul ticn Zcitaufwari l df- \\'ueetiverkehrs

und ihren Emfluss auf das Ijidegcwi. Ii; dr r \\ a_'cn

Baumeister gelangt dann zu dem SchJnsscrgehniss,

daas seines Krachtens die Hochlegung des Bahn-
hofes an seiner ;etzigcn Stelle lar die Stadt das
wftnschcnswcrthcste Auakunftamiltcl aiir Be*
seiiigting der jetzigen UebelstKnde bilde. Die
praktischen VonheUe überwögen eiits< hieilcn die ästhe-

tischen Nachtbeile. Allein der Kostenaufwand erscheine

unerachwing^icb ; er kßnne daher, wie wir schon be-

merkten, nur rathen, sich mit den Sirassenltberfnhrungen
einverstanden zu erklären.

Wie wir nun feiner bemerkten, hat die Stadt Karl.sruhe

<ii'- H, ,'ni h no'-li nnrirrr (Intar-hter zu hören. Es
ist nun :iu 'L;!!! Ii, da--- --h Ii dt-'- niu- 1 ,der andere derselbeti

t-nts, hinl<-iirr iilii-r difsf h i at;<- au-.--;K ii Ii!, wie Maumeister,
lUa-, Mii!<-ir. IT i5ic 1 U'i lilcmiii^ i\f- Hali-il.'i|r;, ;in seiner
^. si,;.r,,- al". „dar. Wim-.' hciis'.s crthcvu- 1 lalfsmittel*

1: .'•
I

: L' der i rlirlr.cmdr <Tkl;iri und dann doch

Bahnhofs-Frage.
lu*»-)

z« den Ueberführungcn r.lth, augenscheinlich bestrebt
einen Mittelweg zu finden. Denn mit Recht sagt er

unter „.\'lL';cniei-if> f >iii h!-pii:il;te", die Karlsruher Bahn-
ta il^frauc --ei 111 cri-lcr '.inir (Mic Ko..lriif r.mr Es ist IlUn

alKT intcre.s,sant zu ertahren, wie die Erl; d^^nr.^ dieser
Kostenfrage gedacht ist. „Es wurde von x-ulu der Re-
gierung bestinmit erklärt 'Min -Kr! v. m u. ^H. l ehr. d. J.l,

dass bei einer I !• ili'Tlf;;ii!u: dir WiIcijiiiil; d<-s Bahnhofes
nicht die Eisenbahnvcrwaiiung. dcicii ikHiClrfnis&e mit
den Strassenübcrftihrungen in vollkommen ausreichender
Weise befriedigt sein würden, sondern die Stadtgemeinde
als Hanpiinteressent anzusehen sei und demnach auch
den Mehraufwand im Wesentllcbeo zu Abeniehmen habe."
Es handelt sich dabei um 10 14 Millionen, welche die
Stadt zu übernehmen haben würde, gegen 4,32 Millionen,
welche der Staat für die l'eberfohrungcn aufxuwendcn
haben würde.

I)er Standpunkt, den der Staat hier einzunehmen
beliebt, ist nun von besonderem allgemeinem Interesse
insofern, als er zeigt, was fin St;ia« fincr Siad;
alles glaubt bieten zu Iükch Ku -iuI.c hat iiiii

der StrassenüberfOhrung an der Hirsch Strasse schliriiiiic,

sehr schlimme Erfahrungen gemacht und nun will man
ihr noch zunächst zwei weitere Ueberführungcn auf-

drUngen, welche in nur bescheidener Weise dem Ver-
kehrs- HcdOrfnissc entgegenkommen, dagegen das Stadt-

bild in weitgeheoder Weise auf das tiefste schädigen.
Zu ihrer Anlage soll einer der herrlichsten GArten am
Haupteirigange der Stadt barbarisch zerstArt werden: es
soll einer der schönsten Platze in solcher Weise zenneilt
und zerschnitten werden, dass sein (jesammleindruck uimI

seine Beziehungen zur Umgebung, für die er geschaffen
wurde, vollständig aufgehoben werden. Man will ferner
StrassenzQge wie die Kriegsstrasse, die schon durch die

Dampfbahn eine «ii luvert' S h.'icli^'fmsc erfuhren hat, unter-

brei'hen. Man w.ll nr-cii .^UM>-cn,'iii; (dir- ! .:immstrasse)

zur Entlastung eines Verkehrs schalten, der n-^-ht das
BedOrfniss zeigt, entlastet zu werden und linrvii rmr
Strasse, in vvelcli»- ein Durchgangsthor (am Friedr i. |i .pUn-: 1

und fiii Winkel rini^chaiu Mial So Würde d:f l'cber-

tuhruiig eine Reihe schwerer .Schädigungen im (jclolgc

haben. Sie w&ren leider nicht die einzigen, welche Karls-

ruhe durch die Bahn erlitten hau Welchen Schaden
an ihrer Entwicklung bat nicht die Residenz durch die An-
lage der unseligen simecisehrn Bahn gehabt? Wie bat
diese die l imsinmuriinfT d<-r .Stadl vervoUslftndigen helfen,
sodass letztere sich nur auch nach einer einzigen Richtmu;
ungehindert ausdehnen kann nach Osten — und auch
hier nur so weit, bis die siraiegische Bahnlinie Craben-
ROschvo<ig erreicht ist, was eine Frat'r . rni % erhältniss-

miLssig nur wenigen Jahren isi Na. 'n all' ii .mderen
Richimifipn sind Ausdehnung und V'crkrlir c n^wcd--: durch
l'alinliiiicu uf-t.iri oder uiiterbiiiKlcii, ndi i- ic \si-idc;i

durch die Si Jilo--anlR!irn und den liardtwaiü unniogiicii

gemacht. Dem du h.iuli. hc Entwicklung des sogenannten
„Millionenviericls " «vaiui man nicht in diesem .Sinne al»

Stadtent%vicklung bezeichnen, weil die Ausdehnung hier

\riin l asier der elektrischen Klingel bis zur letzten Thür
in der hftchsten Wohnung bet?e!?ncn uns Zeugnisse des
Pimpelsinns, und zwar je 'di l ir.'.er" die Hituscr sind, je

mehr. Schon auf der Trrppetiwand hat <lcr Stubenmaler
zwölf Fsirbchen und tausend Strichrichen vcrnüt«, wo
zwei Farben luid zwflif Striche f^cuOgcn woiden. Dann
aeboi wir die Zimmerdeefcen ma Uwem bunten Siuck-
Tortenbelag, die Kribbelmnster wtf den Tapeten, die
Oefeti. Ihre Kachehl zeigen statt einfacher FlAcbcn oder
Höhlungen allerhand OniamentcngekrSse. die zur KoAi
auf Buttcrfomien passtcn, denn ein Stück Butler hat man
einzeln und nahe vor sich, Kacheln aber sollen sich doch
einordnen, zu Dutzenden in eine Gesanmitwirkung. Ich

brauchte einmal für einen (>fcn ein (.Jcsinis: in ganz
l)re>idrn war k'-inrc nhne Ornamente aufzutreiben' Ich

SU Ii Ii t'i k u< v. - --ciic Ofenthür ohne .Zier*rath - es

gab keine! Man denke an die Aussenarchitektur: die

(liebelchen und Zwicbelclien phantasielos durcheinander,

alle auernscheinlich nur einzeln für sich gebastelt und
ausgepiii •(, v. I Rhythmus nn<l Zusammenklang der Linien

das ist, Würau! es ankommt. Und so in der grossen

:Mebrz«4il bö allen Dh^en bis zu den DebensSchfichslen
I hinab. Wer hat z. B. schon ein einfach dekoniives
Stäinublech fAr Jalousien gesehen? Solche Bleche oben
.mt den Fenstern, die imganzen des Hauses doeh nur als

Ornamente wirken, sind pimpeligst geglicdpri r.-ni aber

-tnals omamentirt. Das neisst zu deutsch. i:i;.u giebt

Ornamente nuf dem Omameni! — Aber jeder kennt ja
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der Beispiele für die besini . hi-ne Erscheinung übergenug;
wir braui'hen keine weiteren aufzuzählen. Ich rede

natürlii'h immer nur vom Durchschnitt, der Durchschnitt
aber unserer Bauinci»icr wie un^^rer Kunsthandwerker
und achlichten Handwerker aller Art and unserer Di-

lettanten pimpelt. Das heisst: er bleibt in den Einzel-

heiten stecken und dringt nicht zum C>'anzen vor. Er
hat .dieTheile in seiner Hand, fehlt leider nur das geistige

Band". Ich halte es für eines der wichtigsten Verdienste
unserer „Modemen" im Kunstgewerbe, dass sie dem
l'impeln entgegenarbeiten. Denn obgleich sie gera(le

diese Seite des Schlechten im .Alten meines Wissi ns nie

polemi! >r;:c!it-,hf'r'r Vi:-.l>rn. trifft ihrp f'ra.xis es

doch; iii.m iii.iu di :i Imiu- ini .dir iiv iiili. l.cii l irugenden
nachsagen, kieiiilicli, tinzciig, putipeiig isi ihre (.cstaltungs-

und Dekorationsweise nur in verschwindend wenigen
F;dlen. Das l'imi>eln aber ist's, das von der .Sophacckc

bis zum Stras>-cnbild so oft in Deutschland den (iedanken

ans Kleinliche aufkommen Iflsst. Deshalb sollte jeder
Erzieher und I .ehrer, jrder Vater und jede Mutter, jeder
Meister, jeder Bestellet oder Aiifcrtigcr irgend einer auch
fOrs Auge erfreulich wirken sollewkn Waare den Punkt
im Ai^ie behalten. Sie sollten sich bewnsst darin Oben,
immer aufs Canze, immer auf die Gesammiwirkung uncf

zwar auf die Gesamtntwirkung beim richtigen cndgiltigeii

Abstände und in der richtigen L'nigehuiig hin ihre Einzcl-

aiifgaben anzusehen. Dann würden sie das (Jro^chcn ohne
allzuviel Schwierigkeit lernen und später lehren können "
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"nicht von stildtisi'hcm Willen ab-

hüntiiK iüt und ausserdem die iiau-

slcUenprcise eine soli-he Höhe er-

reicht haben, dass nur wenigen
Begüterten ein Wohnen an dieser
allerdings bevorzugen Stelle, die
aber gleichfalls wieder durch die

Bahnanlat^en ^eschüdi^t ht, mdii-
lieh wird. So ist die Stadt in

jeder Weise in ihrer freien Knt-
wii-klung gehemmt, so hat aIcIi

der Eisenbahnbetrieb fort un l

fort auf Kosten der Schönheit der
Siadt cniwickeli. Und bei allen

diesen schweren Schädigungen
nun auch noch der wenig rOck-
sichlsvolle Standpunkt der Regie-
rung in der inrcdc stehenden
Frage

Im verflossenen Landtage
konnte der badische Lisenbahn-
minister von Brauer mit (Jenug-
thuung darauf hinweisen, in we
chem Maasse die Kinnahmen iler

Eisenbahn- Verwaltung gesiiegcn
seien, Die Lisenbalin ist heute
— und auch in Baden — in erster
Linie eine Krwerbsanstalt gewor-
den, denn aus ihren KrtrAgnissen
werden weitreichende Siaatsbe-
dQrfnisi&e gedeckt. In

Linie erst ist sie eine
Verkehrsanstall. Mit der
Krwerbsansialt hat die
Stadt Karlsruhe aber in-

bofern zu tliun, als die

letztere der ersteren
zahlreiche Fahrgäste üu-

führt, für die sie ein

Aequivalent durch die
Fremden nicht erhält.

Denn was man auch im
Hinblick auf den em-
pfindlichen Wettbewerb
Mannheims in dieser
Beziehung sagen mag:
Karlsruhe ist keine
Fremdcnsladl und wird
es auch in absehbarer
Zeit wohl nicht werden.
Weder Lage, noch Um-
gebung, no4-h Stadlbild,

noch auch Kunsischflize
oder andere Interessen
sind so bedeutend, dass
siedemjcnigen.welchem
der beschleunigte Durch-
gang vom Norden nach der
Schweiz und von Paris nach
München und Wien ermöglicht
ist, kaum zum Verweilen einladen.
Al.so aui'h von der Lisenbahn als

Verkchrsanstalt hat Karlsruhe, ab-
gesehen von dem Lokalverkehr,
nicht den Vonheil, welcher den
Standpunkt der kegierung rechi-

fenigcn wQrde. Vielleicht darf
man sogar auch in dieser Be-
ziehung cincSt-hiidigung der Stadt
durch die Kisenbalin ableiten.

Um nun zusammenzufassen,
sei es auMgesprochen , dass wir
es als ein Gebot der Gerech-
tigkeit erachten, dass in der
zur Erörterung siehenden Bahn-
hofsfrage die Siaaiseisenbalin-
Verwaltung der Stadt ein grösse-
res Entgegenkommen erweise,
als sie es bisher zum .Ausdruck
gebracht hat. Ferner darf die
Stadt als recht und billig ver-
langen, dass man in einer ihre
Entwicklung auf lange Jahr/ehnie
in so hohem Maa.ssc beeinflussen-
den Frage nicht mit halben und
kleinen Mmelii arbeite. Ks ist

zweifellos nicht zu verkennen,
dass ein kleiner Staat wie Baden
mit bescheideneren Mitteln rcch-

Reihenhäuser aus der Villenkolonle Nymphenburg-Gem bei München.
Anliitcklrn: licijniunii 6c I.illiiinnn in MOikIil-p
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hen muss, als dies sonst im Reiche der Fall isl; andererseits
ist aber ebensowenig zu verkennen, dass dieser Zwanu
zur Brx-hränkung leicht das Grsii'htsfeld beschränkt und
grossere Gesichtspunkte und Ausblicke verkümmert. Eine
halbe Maassregel war es nur, als man vor einiecn Jahren
den Hahnhof in der heulc schon un;!ulängliclicn Wci^e

umbaute, eine halbe Maassregel wftre es nur, wenn man
die heutigen Misstiindc durch Uebcrführungen zu be-
seitigen tracluete, so sehr man sich im Qbrigen auch
bestreben mag, dieses Unternehmen wieder durch kleine

Mittel annehmbar erscheinen zu lassen.

Google



Wir «nd mit Baumeister eio^ darin, dun das
wtlnwbenswcrthesie Hftlfsmittcl rar Beseitigung der jeui-
gen Üebeltutftnde die Hochlrgun^ des Dahnhofes an
seiiior jct^iicen Stelle ist. Ks , forden die allcietiieine

Wohlfahrt der StMit, da5.s der iSaiitihof an dcrjcniKcti

Sirllc vrrl>lfil)f, wo er seit über 50 Jahren sieht. Denn
aufcrund dir^rr Thaisaihc haben sich tiianni):fa)tlzc

soziale und ^r^.-liäfthi ho lnlcrcN>en au>s»-'ljildct, welche
durili cinu Vcrle^uiiH einpfiridlirh neschädiKt werden
würden. In diesem Sinne sind aui h in vielen anderen
Stadien die iSahnliofsfrajien, selbst mit grossen Opfern,
ficlöst worden, y. H. in MOm hen, Köln. Ilannover". Will
man das aber niiht anerkennen, sondern hegt man di'-

Iloffnuns, noi h -^eciKneiere I.Visun^en finden zu ki">nncn,

so cmpfichil sich sehr die .Xiissi'hreibimg eines all-

geiiieincu Ideenwetlbewerbcä dtuch Staat und Stadt ge«

raeinsdiafilich. Zu einer Behandlung; auf diesem We|;e
eignet sich die schwierige Aufgabe wie icaum eine zweite
und es wQrde dabei nicht ausgeschlossen sein, auch Vor»
sL-hlftge fUr eine bessere I.ösnrtg der ttbrken Eisenbahn-
verhaltnisse der schwer ges<.-btdigten Stadl innerhalb
möglicher Cirenzen zu erbringen.

Karlsruhe steht vor einer Kntscheidunf;. welrhe ge-

eig^nci ist, -eine FjiiwirklmtL? atif l.iner K^hr/ehnie hinaus zu
bceinflu- -fii 1 jin!-- In uIikil; iIiumi;I iii>IiI. --ir kiiim

noi h zum Zwerkc reillicher Lrua^un^ liin:iii^L't -' lullen

werden, Wenn sie aber koninil, s<j nf^tic -n- den
leitenden .Stellen der Stadt MJinner find< n, \m [ h< m licn

wi 1; u.,- iiauendem lUiok Kestigkeif mim:; h- H.'i 1, im-
i>e)iründc'ien Forderungen der Kcgierung te~icn Wider-
ataöd entgegen zu setzen. —

:

Fid.

Zur Sicltertwit des Eiseobahnbetriebes.

|er ISundesralli hat in seiner Siunng vom 12. Mai
zur Sil iiernnt des Betriebe» aiif dten Eisenbahnen
eine Keibe vun Abande r un sje n zur Betriebs-

ordnung für die Haupte isenbahnen l>eutsi'hlands
vot'i - luli 1892 besi ld<is.-en. die am i. Oktober d. J. in-

kr;:li II' rni sollen .Sre betreffen die -Sii/nale, ilie Slrci ken-
1)1 11 1 inuit», die Bes< haffenheit der Fahr/cu;;e, Kuppeliui^en
ii hI ISretnsen. Diese Abünderunueii wertlen zwar ni<ht

unwesentüi h zur Krhfllmng der .Sicherheit des Betriebes
beiir.i^en; in einer und zwar der wii htii;sien B<'/ieliiii)i;

— inbeireff der Stilrke der Personen- und GütcrzQue
gehen sie jedoch nicht weit i*enug und bcdtkrfcn daher
dringend einer weiteren Verbesserung.

WAhrand nAmlich die Beirieb'-or<lnung fflr dieHanpt-
eisenbahnen Detil»chlands in ^ ^3 über die fiturke üer
ZOiie folfjendes bestimmt:

„Mehr als 150Wapenarhsen sollen in keinem Eisenbahn-
ziis;e laufen, l'erxiin n/üijc sollen nii ht Olier 100 Wagen-
a> Ilsen stark sein Mililärzüt;c und solche (;üterzüge,W«che
faliqilanmässig zur l'ers<)nenbefi">rderHn;: mitbenutzt wer-
den, dürfen, sofern ihre Falirt:es< hwiiiiJit;keil nicht Uber
15 >'" in dei Stunde betrjigt, bis 110Wagcnachbcn starlc sein"
enthalten die inrede «lehenden Abtademngen fnigende
BestimmunKen

:

..I»ie StJi rke der/titre riihtei sii h na'h ihrer H'ahr-

licsi liwiruli;4kcit. l'e rsone I) / -ollen nii hl über
öo .\i Ilsen »(arlj sein Diese Stilrke ist bei einer Fahtge-
scbwindigkett von ^i- 60 in der Stunde auf 60 Wagen-
achaen, von 61 ys""» in der Stunde auf 50 Wagenaelnen,
vwn mehr als 75 nuf 40 Wa^enachsen elniuschrlnken.
GfiterzAce darfen nicht mehr als 120 Wagenachsen stark

sein. Es Kann jedo« h für einzelne Linien mit besondere
gOrisiigen Stei||Ung»- und Kichtungsverhilttnissen und vnl)-

Htändi^; ausreichenden Bahnhofsanlauen ilic Achsenzahl
mit (.enebmiirung der l.andesaufsi< hisbehörde bis auf

150 WaKenacliseii erhöht werden. I>ie Starke der (iuler-

ziiiie ist einzuschränken bei einer Pahri-r^chwindiä^kcit
von 4& -50^"- in der Stunde auf iio W n-. r,;; I i-.m. .in

^1— St""" in der .Stunde auf 80 Wa^eiiaclisen, von 56 60»"'

in der .Stunde auf 60 Wayenachsen usw."
Was die .Stärke <ler /.ii-^f im allgenietnen betrifft, so

wird nicht nur die .Sicherheit des Bc miIm ,im besten

fcwaiiri, sondern es i»! auch aiu wirthscliattiichsten. die

lArke der 2ttge nur so groas au machen, dass dieselben
mit einer Maschine bef&rdcrt werden können. Mubezug
auf diesen Grundsatz, der auch im allgemeinen bei Per*
sonen- und Gnier/üKeii zur Anwendung kommt und wo-
bei die Verwendung einer Vorspantim.ischine nur auf
vereinzelten Strecken mit stärkeren -Stei^iiniisverhSllnissen

Staltfindel, ersiheint die Beschränkung der Stärke der
fiüterzft^e auf tao .Achsen, besonders mit Rücksicht auf
die immer mehr zur Kinführun« kommenden offenen
tJülerwagen von 15 'I ragfäliigkcit, soNsohl im Interesse
der Sicherheit, als auch der Oekoiiuniie des Betriebes
/weckinässig und ausreichend. Dagegen hoffen wir, dass
die l,Hiidesau'sichi^heh<'irden von <ler ihnen criheilleii Kr-
niäclitigiing. : .1 . azelne Linien mit besonders günstigen
Slcigiin;;s- uiui l<ic|uuiigs-\'crlu\ltm-'-en und vollständig

auareicliiTiden BahnliofsanhiL'en <lie .\chsenzahl bis aul

150 ZU trhöheii. im liucrcsse der Sicherheit und Keifel-

missigkcit des Betriebes keinen Gebrauch machen werden.
wir besitzen nftmlich nur ausnahmsweise vollsiAndig

ausreichende Bahnhor»anlat>en, welche das Kreuzen und
L'eberholen von Gnterzügen mit 150 Wagenachsen ohne
WeiUTe- gc-lailen, und hieraus i»i aucji In ;^ukuiift eine
AendeniiiL: nicht /u erwatteii, ila es nicht nur unwinli-
•>ch;i(tlii Ii, -orxlern auch unzweckmi'i-si;; sein wArdc, den
.Nebengleisen eine uher den regt lin.i-.-igen Bedan Well
hinausgehende LangenauMiehnung zu geben.
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Bei der aberwiegenden Anzahl aller Halinhöfe, welche
das Kreuzen und Ueberholen so langer (iüterzüi^e nicht
ohne weiteres gestatten, bleibt daher nur übrig, üie Zöge
zu theilcn. und wie leicht hierbei Unfälle vorkommen
können, haben die im vorigen Jahre auf den äiationen
Brieg und Grflnan vorgckmiiinencn UnlUle anft Neue
bewiesen.

Da übrigens auch Ivel GOterzOgen mit 150 Wagen

-

ai hsen das Kangiren, Zusammenstellen, .Vbfcriiuen und
Kevidiren auf den tndsiaiionen, sowie das Kin- und .\us-

setzeii von Wagen auf den Zwischcniiaiioncn viel zu
zeitraubend ist, um bei einer raschen Zugfolge, wie sie
auf verkehrsreichen Strecken, z. B. In den Kohlenrevieren,
vorkommt, dnrcbgefOhn werden zu können; da femerauch
wahrend der Fahrt so lange Züge, welche aus den mannig-
fachsten, den verschiedenen Eisenbahnverwaltungen ge-
hörenden Wagen bestehen, vom Lokomotivführer schwer
übersehen werden kVinnen, ein rechtzeitiges und gleicli-

mäüsiges Biemsen schwer erreicht werden kann, auch
Zugirennonpen und Kntgicisnnsen leichter als .-onst vor-

kommen, SCI dürfte es si< ti im- allen diesen C;iri:nl<:i

empfehlen, von f'ntpr. wenn .ui Ii nur ausn.ihmswciseii
Ueberschrciitinr ilci N;:i\nii;il>:.irke der (iOterzüge von
120 VVagenach.-.eii voll.^ciinli:; ,\.h-t.ind zu nehmen.

Was ferner dieSiinki- <l c : i 'c rsonenzQge betrifft,

so sind hier allerdings die \ ci ii.ilimsse we>enllieh andere
als bei den (Jfuerzügen. »la bei den ersieren. insbesm.'lf rr

bei ungünstigen Stcigungs-, Kiclitungs- und Wittes iingn-

verh&ltnissen schon bei einer ZugsuUrke von -jo .\clisen

und sogar auch daranler die Verwendung einer X'orspann-

Masehine noihwendig werden kann, und dagegen auch
vom Standpunkt der Sicherheit des Betriebes Bedenken
nicht zu erlieben sind. .Andererseits treten aber alle die

Betriebsschwierigkeiten, welche nach dem Vorhergehen-
den bei langen (iüter/Qgcn unvermeidlich sind, auch mehr
oder minder bei langen Personenzügen ein und beein-
trAcjidccn wegen der grös.sfren Fnhr^eschwindis'Vreil iVr

S,, (•rlirr, -.infl Kegeltnässit;kcii ilc lu-nclic- ;n noch
viel höherem (irade, und zwar um so mehr, als 1h

1 m'

langen l'ersonenzügen l'eberschreilungen der nur :iii «l^e

gewöhnlichen Zugsi.1rkcn bemessenen Aufenlhaltszciien
unvermeidlich vind.

Da diese Verhältnisse nicht nur jedem Lisenbahn-
facbmann, sondern wohl auch einem grossen Theil des
reisenden Publikums bekannt ünd, m> glauben wir von
einem weiteren Eingehen Abstand nehmen und uns darauf
beschrCnken zu können , die Nachtheile der langen Per-
sonenil^ fOr das Publikum zu eröriem. Da nämlich auf
jede Personenwagenachse im Durchschnitt eine Ztigl.lnge

von 5 zu rechnen ist, so kann die I^nge eines 80 .\chseB
starken l'erstmenzuges auaschliesslieh der Lokomotiven
und 'l ender zu 400'" angenommen werden. Wie indessen
aus nachstebetuler Zu.sammenstellung der nutzbaren be-

deckten tiahnstciglangc einer Anzahl von Bahnhöfen in

und ausaeihalb Beriins enichtlich ist:

Berliner Bahnhöfe.

Berlin-(>örlilzer Bahn 153"'

, Anhaller , 154.
, -l'oisilam-

Magdeburg . . 158,
, -Lehrler Bahn . i6.^ „

, -I-'nedrichslrasse 165,,

.Sieiiiner Balm . itVj,

-Schlesisi her Baliiiliof ^18,4 „

beir.'igi dir nutzbare bedeckte Bahnsteiglänge nur aus-
nahM)--wei~e mehr als -^oo"', d. h. also bei Personenzögen
von 80 Achsen siebt mindesten» die HAlftc der Pcrsoncn-

^"o 55

Bahnhofe ausserhalb
Berlins.

Düsseldorf .... jap"
Kraiikiuri a. M. . , . 108»
Krfmt

Hauptbahn^tcig . 108,4 »
Zwischenbnhnsteig aan.
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wagen aus<>erlialb der betleckten l{ahii>i'VL;< ;
<hr in .Im -cu

Waten befindlichen Reisenden müssen daher nirht nur
im Freien aus- und einstcißcn und auf den /.»- und Ab-
gangsstationen grosse Entfernungen von ihrem Wagen
bis zum Empfangsgebftude zurflcl^legen, sondern das Auf-
nnd Absieieen erfolgt auch bei einem so grossen Hfihen-
ooienM-hiede von 0,713" nnd daraber, dass es fftr mfain-
liehe Reisende cchwierig, fOr weibliche Reisende ohne
fremde Beihilfe kaum ni<^kh ist.

Im Interesse der Siilicrhcit des Hctriebes wie ins-

jjesondere im Interesse der Heisenden würde es daher
von grossem Wenhe sein, die St.'i-kc iin l'ersonen/ügc
auf höchstens 50 Aclisen zu besctirüiikcn und bei grösse-

rem Verkehr die Züge in 2 Theilcn abzulassen. Kinc
derartige Bcsiimmuniz dürfte überdies ohne besondere
Schwieriekeilen dorchfohrbar sein, da wohl selten das
BedBrfBlasvoiU^n wird, einen PefsooeniugvonteAcbaen
nngetheilt abxidasseii. — —w—

Mittheilungen aus Vereinen.

Arcb.- u. Ingen.-V. für Niederrhein und Westfalen.
Veir». am Montag, tien 23. Mai i8q8 Vors. Ilr. Jung-
becker. Anw. ;{6 Mitgl. urnl ; <.H>t

V^r Kintritt in die Tagcsordnunji spricht der Vor-
-i'./ciuli iini. Geh. Unh. Stubben den (dockwunsch
des Xcicnk-^ aus für den ausserordentlichen Erfolg seiner
Thätigkeit und das herrliche Gelingen der am ij. d. .Mts.

eröffneten neuen Kölner iiafcnanlagcn. Es gereiche dem
Vetein zur besonderen Frende und Ehre, den i^nialen
SchApfer der grossanigen Anlagen zu seinen eifrigsten
Mitgliedern zu zahlen. Hr. StQbben dankte bewegt für
die Anerkennung seitens der Fachgenossen, die ihm die
ehrendste und rrmuntcmdste sei. Er mOsse aber den
grObsien Thett der gezollten Anerkennung auf seine
tüchtigen Mitarbeiter übertragen, von denen msbcson<lere
Hrn. Sldtbauinsp. Hauer der grö.sstc geistige .Anihcil an
den Kö!ncr f !nifrnnt;!a;jfti ^rhfthre .\t^•h rlrn vicVri
tilir.^:i-ii Mim i'ticirci 11 , \ i>i\ l'I ii a ilit- \'ct cin-iiill-

gliedtt Ll>cileiii und lierbsi nennen wolic^ müsse er
den ihnen gebührenden Anlheil an der auf scnic Person
konzcntrirten .Vnerkenniinc aberlassen.

Nach eine; MiiUh ihint; <li s .\r hiteklen - Vereins zu
Berlin wird z. Zt. die j^uiicmmiig der gesammten Wasser-
bauverwahung von dem Ministerium der Öffentlichen Ar-
beilen luid die Ucberweisunu derselben an das Ministerium
fitr Laadwinhachaft beabsicbligt. Der Berliner Verein
hat in seiner Hauptwrsammlnng vom (>. d& Mts. eine
Resolution gefasst und dem Staalsministerium Obcrreicht,
worin die si hwercn Bedenken, die in Fachloreisen gegen
diesen Plan bestehen, Jtuni Ausdruck kotnmen und em-
pfohlen wird, bei einer anderweiten Organisation sowohl
das gesammic Wasserbauwesen (einschl. des landwirth-
schaitiichen» wie das Landbauwcsen einem be.'<ondcrrn

Ministerium für Hauwe>cn zu unlerstcllen, unter glei> h-

zeitiger Ausgestaltung der so umfangreichen Eisenbahn-
Verwaltung zu einem besonderen Eiscnbalin-Minisicriuni.

Da nach Miitheilung des Berliner Architekten-Vereins die
entscheidende Berathung im Staaisniinistcriuni in den
nächsten Tagen bevorstand, hat der Vorstand im Kamen
des Vereins sich in einer Eingabe an das Siaatsministenuni
auf den Boden der Reaoiutna des Berliner Architekten-
Vereins gestellt , um auch aeineneits den Anschauungen
der Fachkreise Ausdnick zu veridhen. Der Verein er-
klärt sieh mit dem Vorgehen des Vorstandes einverstanden.

Hr. Stübben führt noch aus, dass auch andere
Interessentengruppen, so der Verein für Kanal- und Fln.<s-

schiffalirt ein ähnliches Vorgehen beschlossen hltlten. Auch
die industncllen Kreise seien lebhaft an der Krage inter-

cssirt, indem ini« Recht hefOrchtet werde, dass bei Ueber-
iragung der Gc-i h.iiir ,!( s Lc-.untnten Wasserbauwesens
auf das Ministerium l'.ir I luii Iv, inhsehaft d»"r Wnsserbau
einscwiL', '-cii liit<-i-f-.Nrii der 1 mu Ir- ^ nli nr .|ir ii:-ibar ge-
mnchi werden könnte, unter VeniaciilUssiguiig <ler für
unsere Gesantmtentwickinng so wichtigen weiteren .\us-

gcsialtung der Wasserverkehrswege- Den unsere Fach-
vereine in erster Linie berührenden Standcsintcressen
slitndcn somit auch wirtlischaftliclic Interessen von weil-
gehender Bedeutung zur Seite und es sei dringend er^
wfinachi, dass alle diese inleresstrten Kreise b« Zeiten
ihre Stimme erhöben.

Diestlidlische roh/ei- Verwaltung hat in einem Schreiben
an den Verein den Wunsch ausgedrückt, bei Aufstellung
eines Entwurfs für eine neue Baupolizeiordnung für den
Stadtkreis Köln die etwaigen Wünsche der .\rchitekten-
schafi zu hören. Die Angelegenheit wird einem .Aus-

schüsse aus den ürr Kaaf (Vors.), Mnrit/, l'affgen,

SehcKen und de \ /nr Bearbeitung überwiesen.
Ilr. Schellen ilicilt mit, dass er Gelegenheit gehabt

habe. Hrn. Arch. II. Seeling aus Berlin zu sprechen, der
in l^acheii der Kölner Thcaterkonkurren/ sich für die
Ansicht der Kölner Architeklctischiift ausgesprochen, vor
allem «lurch eine Jdccnkotikurien/ die Sache zu klären
und dasi» diesem Vorgehen der beabsichiigien Einforde-
rung be^derer Plflne mit detaillirten Kostenanschlägen
der vorzog zu geben sdn wOrde. Redner betont, es sei

tun so erfrenlicber, dass Hr. Sceling lüch in di<»er Iwrrckicn

91. Juli 189S.

und selbstlosen Weise ausgesprochen, als die persönlichen
Interessen des Ilm. Seeltng ja mit den Bestrebungen der
Kölner .\rchitekicn im (iegensatz st.-iiiden. Er hoffe zu-

versichilii h, dass '!:s< Vorgehen unseres Vereins in dieser
.\ngclegenheit (len m-wimschten Erfolg haben werde.

Ilr. .Se h i 1 1 1 11 ; liaU den angekündigten Vortrag über:
Das Ii Uli e

I c I ,\ Ii in Weiden, 18.13 gelegentlich eines

Scheunciibauo iuiAllig entdeckt, ist es trotz aller naclv
folgenden grossen (iräberfunde der Kölner Gegend, auch
des im vorigen Jahre an der Luxemburger Strasse auf-

gedeckten Grftbofddea^ an Umfang und Keichtham einer
ehuelnen Grabanlage bu jetzt dieaaeiia der Alpen einzig
dastehend und verdient das lebhafteste Interesse aller

Kunst- nnd .Mterthumsfremidc. Die mit einem halbkreis-

förmigen Tonnengewölbe l^berdeckte unterirdische (Irab-

kanimer von 3.53 Breite und 4,44 L.inge hat genau
dieselben (jrundrL---maasse, wie die bekannte Papsigrufl

in den C'alli.xtns-K.ir:!!. niihi n in Kom. Die Si heitelhöhe be-

«rftgt 4.06'" ! ';< W illi :|e -11: i ;uts TuffqiiadeiTi, v -m the«!-

weise aussfruriler.ll:' |-.' r ( riis.'-e uisd Von ilUs:-i i--t liiirler

Fugenbearbcitung liergrstelii und sind noch llicilweise

mit weissem und blauem Marmor bekleidet, während
viele Marniorbruchsincke die ehemals vollst.tndige Marmor-
bekleiduni! \eriniilhen l.iM-eu. .\r.' \'. v,t:i- Sin.-ke Stuck
mit eingciiriii kicn weissen und Ijiauen Glasliusscn haben
sich vorgefunden. Mit ihnen war höchstwahrscheinlich
das eingestürzte Gewölbe bedeckt. In ihrer ursprüng-

lichen Ausstaitimg mna» die Crabkammer daher unter
dem Scheine von der Decke berabhingender Am|>eln, von
denen ebenfalls Reste gefunden wurden, einen ungemein
reichen farbenprächtigen Eindruck geniaclit haben. Die
Wände sind mit zahlreichen Nischen verschiedener Grösse
zur .-\ufnahme von L'rnen und Beigaben gegliedert. Das
Grab diente, wie das der Freigelassenen der I.ivia und
zahlreiche andere, zur gleichzeitigen Aufnahme unvcr-
braniiter Skelette und .\schenurnen. — Vortragender ver-

breitet sich sodann in weiteren .Ausführungen iiliei

vcrsi hiedencn Brsinitiingsweisen bei den antiken Völkern,
wie auch Uber <l . •.

. i liiedencn Arten der Sarkopluige,

die eine eigene Kujist -.vc-lt für sich bilden. Der Weidener
Sarkophag, der das ilauptausstatlungsslOck der Grab-
kammcr bildet, gehört in Form und Aussuttutig zu den
wannenfdrmigen qiäiröiniscben Mannonarkophagen, die
bestimmt waren, int Innern einer Grabkammer aufgestellt

zu werden und deren .Ausbildung daher auch eine wesent-
lich dekorative, skulpturclle ist, im Gegensatz zu den
griechischen Sarlcophagen. die im Freien aulgeslellt wurden
und in vorwiegend architektonischer .Ausbildung »das Haus
des Todten" darstellten. Die Kückseite isl. wie die vieler

anderer, unbearbeitet, da der Sarkophag zur .Auf.stelhing

an einer Wand o<lcr in einer Nische besliniml war. Die
Deki-3 aiji III bewegt sich in b.icchantis^rhen Darstellungen,

fetreu den Vorstellungen der alten Dichter, welche das
.eben der Gerechten im Hades als ein lonw.ihrendcs
Schmausen un<l i^echcn. ja geradezu als einen bacchan-
tischen Rausch darstellen. Wie auf einem Sarkophage
des Vatikans, sind die von Viktorien getragenen Porträt-

inedaillons auf dem Weidener Sarkophag nur roh ange-
deutet, was indcäs kciueswegs zur .Vnnahuie einer fabrik-

mUssigen HenteUu^ in die die jeweiligen PortrtUs sptter
eingefügt werden iSl^, zwingt, viehncfar scheint bei

dem auseerordcmlichcn Rcicbtbnm der ganzen .Anlage die

Vermnthung wahrscheinlicher, dass das voriKhiiie Er-

bauei-paar die ganze Grabkammer einschliesslich des Sarko-
phags zu seinen Lebzeiten errichten liess, und <Ke natür-
lich ersi nach ihrem Tode in .\ussicht genommene
Porlrätiriing spjltcr unterblieben ist. Von weiterer Aus-
staltung, die noch itn (irabe voihanden. verdienen Er-

wähnung zwei Marmorsessel, die ein Weideiigeflecht
nachahmen, wie deren noch zwei in Sant'Amicse in

Kom zu sehen sin<l. F"crner n MarnvirbOsien, von denen
zwei von L".iier Arbeit und edler Auflassung zeugen,
währem: .n iriiie miiiderwerthigerc Arbeit einer Zeit
des KUU.-.P. 1 i lalles ist,

Eine Reihe weiterer, theilweise sehr vvcnluoller Aus-
siatluagsstäckc ist tlicits vcrschlcoipt, thcils ins Berliner
kAnigl. Museum gekommen. Vor allem verdient Erwähnung
eine lo«" hohe nalbdnrciiMdKigie Slattietle aus bläulichem
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Opal oder C'lialL-edon mit einem in den Unieriheil einne-
fQ){ten llifenbcinstab zur ncfcsli^ung auf einem Piedrstal.

Ferner Reslr ko«tbnrrr Schalen mit F.lfrnbeinsi'hnilz-

Verzicri:ni;cn , hiltn r^i iialrii mit Goldfäden, Halsketten
aus Ambi^i^UjicIn, tuli.n.u iji; GlasgefilM^e, von denen eines
bei der AuffindunK noch initein>;eirockneicrwohlriefhcndcr
Salbe gefallt war uüw. Für die Zcitbe^iinitnunjg atn
wkbiig»ieii stmi die nfmdciwii MAnxen, die Kaiser
Tetrici», Clandtns GotEicai. Mtrimiinos und CooBUmlin
d. .1. dar>iellen. Danach reicht das Grab jedenfalls nicht
viel über die zweite Hälfte des 3. Jahrhonderu n.Chr. rnröck
nnd es fällt seine Hcnutzunj; vcmiuiJiIich in die Jahre
960—330. r)rr Stil der liddwcrke stimmt hiertnit Obereiti.

Mit dem Danke der Versatntniung an den Vortragcndea
•chliecM der Vorsitzende die Siunng.

Vermischtes.

Die neuen Werft- und ZollMmtsanlagcn zu Mülheim a.Rlh
sind am a. Juli in Os^enwart lU-.-i Uncrpras)denlcii und
des Frstunfis - Cii aivci :ii urs durch den Hllr};ci ii.< >tr i

Sieiukopf dem Vcikdir Qber^ebon worden. Ilierdunb
ist ein Jahrhunderte alter Wunsch der Sta<U Mülheim
endfidt in ErflUlunu ucgan$:en. Die ncocn Wcrfianlagcn
sind mit dem Cbieroabnhol KOln-Deui B.-M. mtlieb eines
Scbienengleises verbunden. Der teilende Baubeamle der-
selbeUf Mr. Stadtbmair. Rathke, wurde vm Siadtbatt-
nth ernaaiit C.

tat WmndMfldurt mh* Premteu veransuliet der
»Verein für die Gesclilclile Berlin»" atn 17. |uli zur Be-
sichtigung der Marienidrclie, der intefesssRicn Thore und
der Sammlungen des neuen UckennkrkiBchen Mu&eums.
Die Vorbereitung; haben in I'rcnzlau zunächst die Hm.
R(^-Bmatr. LehmgrQbner und Ke^.- u. Hrth. Hassel
übernommen; in Berlin die Hrn. Dr. 11. Hrcndickc und
Arch. P. Wall*; ( Wilhclmstr. 23a). Der Preis für Hin- und
ROddahrt einschliesslich des gemeinsamen Mtttagsmahle«
ist — wie man um miubeiii — anf • M. fet^gesettt.

Auf der XL Hanptvarsaaunlunf des Vereins deutsdwr
Oartenkanstl«r, die vom 31. Juli bis 3. Aut:ust in Kohl
a. Rh. abgehalten wird, kumint unter reichhaltigen anderen
Fraijen auch das Thema zur Verhandlung; „.^ufsle!lunK
von allgemeinen Kegeln für die Bcpfl.mzung der ver-
»chiedcnartigcn Strasscntypcn in grö!«iieren SUIdien.* —

Der kunstlilstorlsche Kongress In Amsterdam 1898,

welcher vor zwei Jahren auf dem kunsthisturischcn Knn-
^ess in Budapest abzuhalten beschlossen wurde, findet
in den Ta^en vom 29. Sept. bis 1. Okt. i>lait. In Amster-
dam hat sich unter dem Voi^iü des Gcneraidirckiors des
Kyksmui»eums B. W. F. van Riemsdylt eia Lokalicomitee
gebildet. —

Preisbewerbuogea.
Wettbewerb Rathhausumbau Emmerich. Es ist eine

bescheidene, aber iilpichwohl nicht uninierfssuritr .Atif-

{;abe, die hier gct-tr-llt i^t Kin .\iih.iu /u di ni tic-,;chriii]i ii.

recht unbedeutenden Kathhausc soll die Möglichkeit bieten,
ein stattlicheres, künstlerisch tüchtiges Haus zu erlangen.
Stil und Material sind innerhalb bescheidener Grenzen
frciff-tcllt. Preisrichter bind die Hrn. kt;l l'.nh lliMi ri-

kaiiip- Wesel, Prof. Ad Schill- DOsseidofl und Biidh.
Theod. Fndlioh-Enimcrich. Neben der Verleihung der
Preise ist ein Aukauf von Entworfen für ic 100 M. io
Aussicht genommen. Znsieheningen iiinsicfatlich der Ana-
fohrung werden nicbt gemacht. Das Arbeitaeribniemiis
ist tmnMhif bodi, et werdea Zdchonagen i : lo» und
sogar I : verlangL —

Wettbewerb betr. Entwürfe für dl« arcUtaktonlsetae
Ausgestaltung der Haltest^« DOppersberg d«r Bobwcb«balin
BarnsB-EtbtrfcldFVolnriiika Der Weubewnb sielll eine
Aufgabe, weitete für die Künsder, die Erfalmmgen In der
stilistischen Behandlung des Ei.scns haben, eine .sehr an-
ziehende ist. zumal die Üarsiellung der Kiitwürfe jedem
Bewerber freigestellt und nur erforderlich ist, dass ans
den Zeichnungen die Ausführbarkeit unzweifelhaft liervor-
j{ehe. (Jewüascht i-^st eine perspektivische 1 )arstrllung von
der Unificbntif; des Kaiscrdciikmals aus, gefordert eine
übcr>rli|;(i;it;c Kostenberechnung. .Für die Bciirtheilung
der EiUwürle wird der ( iesiclilspunkt iliaassgcbend seni,

du»s die .\n;af;e unter lirnut/uiig möglichst einfacher
Mittel, wc-rniti. b duri Ii ihren liarmonisi'hcn .\ufbau, eine
Zierde des Plaizei werden soll, dc.s>cn .Mittelpunkt das
Kai.-.rr Wilhclni-1 »cnkmal bildet und der von ortianientalcn
Liauicn ciii^cscblosicn ist". Line Summe für die Aus-
gesialtang ist nicht angegeben. Sachverslindige Preis-
richter sind die Hm. Stdibrih. Mlurer in Elberfeld,
Sidtbrtb. Winchenbach m Bannea, Dir. Kieppel,
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Kcg.-Iinistr. Priii iitxl Kci: Hir-iii' Kclrfm.-inn, Ici/irrc

in Nürnberg. I'ic fji !'i<-;.c ;it.:.L;i-vcuic l ,o-.,iiiiintMii)iii*e

von 5000 M. kann zut;iii'>l'-:i einer \\ «jiit rcn .\usvi hi r-ibuiig

durch itic l'ici^ri htrr ;:fkiir/l wcrilrn. .wrnri die .Xn/ahl

der Bewerbungen uichi luciir stU drei betrag' ""d keine
derselben für die Ausführung geeignet erscheint". Ueber
die Ucbcrtra^unj{ der Ausführuiigs - Entwürfe und die

Leiiiing der Ausnhnuig enibali«!! die Bedingunten An*
gaben nicht Ttolzdem stehen wir nicht an, die Tbeil-

nähme am Wettbewerb angelegentlich zu empfehlen

Ein Wettbewerb betr. Entwürfe für die architektonUctie

Einthcilun^ und Ausge-.taltiiTi(; der Bauviertel vor der
KarUkirctic in Wien, lur die Herstellung einer Terrasse
vor der Kin hc und die Erweiterung des Kessciparkes
darf, obgleich er auf alle denlscben KOnsticr OcsierrcictM
bescbrtokt ist, auf ailiKeiiieines Interesse rechnen. Der
Wcttbewerii ist vmin Wiener Gemeindemili Itcscbiosaen

tiad vcfbeisst 3 Preise von 8500, idoo und lao» Kronen.

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. I>er vortr Kulli im Kt-i> hv-Kiscnb -Amt

Cell. Rij; -Kiilli V. Misaui ist I tjcli. <)b.-Hitli. rrrunnl

Baden. Itvt bi^Jicr. ticurl. KcK.-IiniAtr. Ü. Härtung i«t der

Ceii'Oir. der StSAtaelasAb. CBfetbcilL

PrSttSSSn. Dem G*m.>B«ulnsp. W c ! « c n b c r ^ in Berlin

Ut der R.jl1.e Adk-r-Oid.:ii tV. KI u<4 doi.i I it u I? "Ir
,

(Ir«,

Brib. Mover in ncrliii der kR; K ..ik:dr!.:! III Kl m : h, Inn

Pi*.- trlnubniss tar ADaalimc und zur Anitgung der ibucn

verliehenen freni.ll OrHm int eitlwilt tMid aw.l 6m Ob -Bnh
Knoi'tir in Krank Inrt i. M. des Ritlerkfeiuea l KL dc^ kgl.

b.-iyrr Mllitir Vfulirnil • Oriltn» ; ilrm Hell Bilh. Kir^lcn in

Itrislan lU > Killirkrcu/i i 1. Kl. de» k^;!. sii< hs. Athrcilu -Ordfn«

;

dfn Kei;.- u. litllin. K i ni i o 1 1 , S t n n il «• ii und (,r o ii | m « n n

in Ki;uik,f»jit ii M. dos RltlciKrcu/r« II Kl He-^ kcl. buyiT MilitSr-

Vcrdicust-Ordons; dem ki;l. Uru .Bmutr. Weiler, /. 7.. in Wies-
baden, des kel. «innie» Wein«-» r.l<'|>lianteii - Orden« IV. Kl.

(Oflizii-rkmi7| ; di iu WaMer Rtunrir p. Bttli. J * 9 ui u n d in Koblenz

der Hi(lerin<l^mon iL Kl. d< - Ii' [ i .;. 1 anlialt. l4HU9ordcn» Aibi .
' tits

4CS ß.^ren

Dein Keg.- u. Urth. Seh w»i tl in Berlin i»t heim l?ri>t-tu»ll

la den Ruhestand der Charakter als Geh. Brth , dem Siudtbau-

lirap. De er in Magdeburg < harakter ids ßrth. verlieben.

Versetzt «iiid: ilie Ree m Rillie, K I u K e in .ils Mitgl.

»n dir kgl Eitenb.-I>ir in iLnivi.:. Herr in (Ji u i. .il i Mitgl

(auhrw.) an die kgi. EMcnb.-Dir. in Berlin; der I'^irnb-Bauin^p
C u r d e • ta Darlaiiuid nach GnHMwaM|^Bb V«nL einer Werkst •

Inxp, bei der HauptweriuL das.; die Eweab.'BavK u. Beir.-Iiiip

M^nskopf in Gutlin, als Vorst der Brir -liinii. nach Meiningeii,

F, s IS r n in Meiningen, aU Vorst, cler Betr.-liinji. 1 nut Ii Gotliu,

F r a b m in Haracl« xur kgl. Fjscnb.-Dtr. in Huttituv er, Heller
in lllinM«! «ir tiff. Eiaenb.-I>ir. in Kxttowitz, I' lisch In Wci-iscn-
(eis und Sehnoek in Slurkow, beide io den Bez. der kgl. I'jiwnb.*

Dir. in Enen « d K.

WOfttemberg. Dem rieb. Ob.-Brth. Schneider bei den
kgl furciMiL Minist der «Hentl. Arb. in Berlin ist das KonneBlfaur*
krau IL KL des flriedridnonleiis vetlUdien.

Bfn. Arch. R. S. In W. Wenn ein ^riVitNerci DulDpfst hotn-

)(ein VOriunden i"!, dflrlte «iib diit rube n ^v i>te in mit Torf-
strtu um lM.-»teil (nr iL m I'.,]' . r, iri.'ifi ni. .il- .1 -Ii I. 1 ".ii <tic

I.DfluriK dei CIrube bennt.i ivhImi '...iin; Ulli i.li'- Ii. .IIIS. liiiiiL' der

liM-fütreu eine gute N'erwerthung des (IniHeninbalt« rnnftulieht

(IS. abriRcns Näheres in Baakende des ArdikeMen Bd. i. TK «>.

GcoaDcs Ober Aborte mit Tortereit kfttmen Sic vm Fabrikaal
P.ippe in Kticliberg, Smh*en, erfalirer-

Hrn. Bmstr. A. G. In M. Wx > u 1
ti i>len Ihnen, »ioh an

die lljndeUkanimer in C.-irliiz nder an den lniiuiig>vor»t»nd der
BaDgewerk-^nteiK;! 1 il rtf n z« weiulen.

Hm. Arch. L. J. In H. t'eber .Bauleitung' (inden Sie ein

osfohrtii h<M Kapitel in Bn«eren .HOHswimenscBaitaB .tnr Baa>
kandc", berlin, C. Tocrke, Bemb«rg«rstr. 31.

Hrn. RM^Anatr. P. W- ft. In K. Die brxOclIebea An.
liccn ficfeni Tefuffer * StbUei, Berlin S.W

,
llembureeratr. ai.

Fracubeant wortunj^en aus dem Leserkreise.

I. Tabellen fnr die Berechnnng von Widerstand»,
nionienten der K iist cn t r e r «ind eniliallen in ^Profile',

Sammlung von l'at>ellen usw. von L. G«'nsen ik llllicseki
Ingeoicnre in Nflrubviig. belb^rfvcrbt: dei Veilas&er.

A. Wohrl, Abth.-lag.

a. Die Tabellen Dl»cr Wideratand<>nioniente genieteter
TiÜKOr v.jii Si'lint'.\v.-ky. Verlni; von Oito Limmer, 1B90, und
nu. h die H;H^l;d>i Ilen vur lie r*- r tin n ng der K ni r k f e si igkci t

eiserner Bnuthciie von dem Lintencirbiieien, die soeben im
Vcrhiee der Haim'ack«» Bachfaandlimg in HaBaovcc cnchiBBaa
sind. eH«iehtem weientllch die Bcredinanit der Widerstands.
nuiiiieiiU' von Kjt-sieiiti ii;;efii. K ö I z 0 w ,

Ingenieur in Weida.

Inhall: :it lu i \'.II> 1. K.>l.>iii( it D:i\ Klt iiilirlir in Brtukiiityl

nr.il KiiTi^i::' >v« '1»- - I'"«- Kiiilstiibi-i H.Iiuhi.r. . fVnje iSfhlii»*.). — Zur
Si lu-cln jt <Ie* Ki..€nt'jUiibrtnrlM;.|. Miltheiluii^r 11 aun \"cicille», — Vrc-
misi iili'« — l'irtslirM't.i l*iiii;;..ii. — l'rr>..iiii»i . .N lini h'.en. - Urief. uud
Kii;;fiti>tL-ii

KoinnuMHMUveilag von Lzui4 1 occbc, iieikko. For di« ilcdaktlon I- V.
«•«sakwsnL Albert Mol asano, BotiiL Orash vaa WÜk. Crevc, Berlin-
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Gruppe von Atelirr-HSuscm in Nympliciiburc-Gcm.

Münchener Villen-Kolonien.

I. Die Kolonie Ny
(KoriMtzun^.) Hierzu die

In der Anlage der kleinen Baulichkeiten ist

zunächst eines Umstandes zu gedenken,
welcher wirthsohaftlich in doppelter Hinsicht

ins Gewicht f.lllt. Sie wurden in Gruppen
von 2—14 H.1us< rn aneinander gebaut. Die

grössere Reihetuahl aus den Anfängen der Kolonie
wurde spater zugunsten einer lebhafteren Gruppining
cingeschrankt,jedochdieAneinandeneihungselbst nicht

aufgegeben. Das einzeln stehende Wohnhaus wie das
Doppclwohnhaus, etwa nach der Abbildg. S. 359, bilden

ni phen bu rg - Gern.
Abbildunfcn auf S. 359.

die Ausnahme. Da die Kolonie für Besitzer mit nur
kleinen» Vermögen bestimmt ist und etwaige wohl-
habendere Besitzer, welche gleichwohl hier un<l nicht

etwa in der sp.lier zu iK-sjirechenden Wald-Kolonie
Prinz Ludwigs-Höhe bei München wohnen wollten,

durch den trwerb von grösseren Eckgrundstücken
mit ent-sprechend erweitertem Garten eine angemessene
Wohnstatte sich schaffen konnten, .so war das Reihen-
haus da, wo nicht etwa besondere Wünsche geäussert

wurden, wie bei Künstlern, das gegebene liaus und
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wurde hier in gleicher Weise bevorzugt, wie iti Uclgicn

und England Es kostet weniger, wie das allseits

oder an 3 ."m i;. n freie Hau--, -i im Winter leiehter

zu tTw.lt III. II und besitzt tiotz der Einbauung einen

k,t i:i' ;i und einen geräumigeren I lintrrgarten.

Die Breite der (inuidstOetc wechselt im allgt incincii

zwischen 6,5 und 8"" und übersteigt das letztere Maass
nur in den Ausnahmefallen, in welchen b<sc»n<ler«'

Wansche su befriedigen hind. Die Eintönigkeit der
Reihcnanlagc wurde einmal durch die berührte BC"
hchrankung <ier Zahl <ler aneinanilcr gereihten Hsua*
chen, durch die Ausbauten mit Ateliers, durch thurm-

aitlK und durch Erker-Ausbauten zu umgehen ver-

sttcnt nnd «« ist, wie unsere Abbildungen lehren, diese
Absicht auch erreicht worden.

Die GrandrissgeütalMag ist meist die sehlicbieste:

ein bedeckter Eingang vorne oder Iiei den Eckhausern
zurSeite,die'rreppenanlagc vorne oder hinten, meistens
vorne, wenn sie zur Unterbrechung der Aichitektur

d:( IV n soll, im übrigen zwei Wohnraunn j pI Küche
iiM 1 !i (i^'cschcss

,
entsprechentie wi iteri K liint- iti

I HM 1:1 < Mii : -md einem Dachgeschoss. I m.

nn.>auagtn der einzelnen Kitume ki^nnen nii lu v. i hl

reichlich sein, sind aber doch ausreichen*!. W'i 11:1

irgend möglich, ist darauf geachtet, jedem Kaunic
einen besonden n 1 Mii;ang vom Flur zu geben. Es bleibe

nicht unerwähnt, da&s fQr die Kolonie auch Gruppen
von vier Hlusem mit je nur a Rftumen im Erdgeseboss

geplant siml n :nl liassauchEinzelhäuschcn mit zwciZim-
mern uixl KiU he iin Erdgeschoss utid einem Zimmer

I i.ichgeschoss erbaut werden. Letzteren ist l ine

(.»aricnflüchi von rd iSooC 1177,8 h«-ip( ^rtjcn,

wahrem! ihi' ( i.ii t- r.i bei den vntlun i-iw.ihnten

Reihenhausern sich zwischen rd. 2600 und 2&x>'
*2.y5,i 1'", 276,8'i"'i bewegt: die Eckgrundstücke sind

reichlichi'r mit etwa 4 -5000 H' 1394 493'!'") bedacht.

Hei Ilili,-f ; 1, die aus besonderem Auftrage entstehen,

kann die Gartcnfl.'ichc- «lern Wunsche des Käufers ent-

sprechend Ober die genannten Maasse hinausgeilen.
In der architektonischen Ciestaltung weisen die

Häuser eine erfreuliche Mannichfaltigkeit auf, was
schon n» unseren Abbildungen hervorgeht. Während
die ersteti Bauten eine etwas gleichförmige Ausbildung
hatten, zeigen die späteren Bauten ehten interessanten

Individualismus und vielfach eine UebenswOrdige,
intinx' Einzeldiirchbiidung, soweit dies die bescheidenen
Kaufpreise möghch machen. Die Stflfassunjr ist entweder
ein maassvolles bayeriscln - Piiirock, angeregt durch
die Nachbarschaft von N\ mplu :iburg, oder eine freie

deutsche R' iiaisvanri [in riit/tiai;. harakter unter Ver-
wendung des i ' rtciiwerkbaues alu .st hinOckenden Archi-
[• ktur-Motives. -- Die fitianz-wirthschaftli<'li< ij Ange-
legenheiten, die wichtigste Seite des L'nternehiiit n«,

seien in ri;u lu Schlussarlikel behandelt und in <li ni-

i>elben auch in Kürze der Kolonie Fhnz Ludwigs-
Höbe gedadit.— (SdtaM Met)

Wasser- und Eisenbatm-BaufUhrer.

|ic in No. 91 des vorigen Jahrganges abgedruckten
Mittheilungen über eine geplante Verlegung der
BaufUhrerprftfntIg für Bauingenieure nach den

beiden Fachrichtungen des Wasser- und Eiscnbahnbaues
waren seitens der Hedaktion von der Bemerkung be-
gleitet worden, dass zunächst au<'h einem Freunde der
geplanten Maa^-I( t^': gern Platz .:r.r !Cn:wicklung seiner
Ansichten gegeben werde Mau kunntr aus dem Um-
stände, dass dieser AnrriMinn Uli lir riii^pnii hi-:i \Vij;'i>!;ii

ist, darauf M hlicssen, das< die Kcionn keine oder wenig
Freunde habe und dass die Anregung daher wohl bereits

iigendwo in den Akten bkogen geblieben &ei. hici. cnt-

•priebt aber nicht den Thatsachen and der Entwarf der
neuen Prfifttngsvorschrift ist intwiseben znm Gecensund
der Beraihung an allen zur Sache inaassgebendcn oder
aindich interessirten Stellen < Prtlfungslmter, Ministcrial-

Abtbeilungen, Technische Hochschulen) gemacht worden.
Dass die PrOfungsämier und Ministerial-Abtheilungen

sich gecentlber einem von vorgesetzter Stelle vorgelegten
Entwürfe, weiv hrr dadurch naiurgemass den Stempel des
sie volo, sie jubeo ir.tgt, ablehnend veriialtcn würden,
war nicht zu erwarten; war ihnen doch selbstredend
auv'h nur die Aufgabe zugefaUen. sich zu dem Inhalte der
neuen Vorsi hrift im Ein /e! neu /n Auaseni und etwaige
AbAnderungs-Vorsi hliige zu iiä,i> hcii.

Die Hochschulen andererseits sind, falls dies seitens

der Behörden geforden wird, unzweifelhaft in der Lage,
bei enispreehender Vermdffung der Lehrkräfte den
Unterricht $0 zu erweitern, dass sowohl Diejenieen. welebe
sich nai'h diesen Vorschriften zu Speziaiistea des Wasser-
baues bezw, Eisenbahnbuues ausbilden wollen, als auch
Diejenigen, welche sich anderen Fachrichtungen zuneigen,
eine ente^tteehende Vorbildung erhalten können. Das
SchlagNvort .Venirfimg «les .StucTiuin>" ist viel zu zttndend,
um nicht in diesen Kreisen (ieneisjllieit zu erzruijcn, auf dir

Einrichtunt: einer sol< lien Sondirfachschule rnizugehen.
Die Dozenten der 1 loch.-i luilen stehen andererseits

den Verwaltungen zu fern, um Obersehen zu krmnen,
wie äusserst seilen der Beamte spiiter noch in die Lage
kunmu, solche iio' h weitergehend vertieften F.i. hkeniit-

nisse zu verwerthen. Es isi wirklich eisenarti;;, wie hier

aut der cmen Seite der Vertiefung des te' hnlsclien siu-

diitnu das Wort geredet wird, wttlireiul atideierseits der
Geist der Bauverwaltung mehr und mehr juristisch durch-
hauetat wird und bei den weiuui« meisten Stellungen das
technische KAnnen g»-genüber dem Verwalten mehr und
mehr .in nedeuliitii; \ crlLcrt.

I):ibei kann iiuht eiiunal Jetnatid behaupten, dass
< ltie -.olcl^e \'eiticliini; dc> Studium- wirklich n('>thin ^^ri.

denn der jetziue I.thrplan und <)ic leiztcn ei-i \i>r

X Jahren rrlas-crieii 1 'nUun;:^ \'ors-lu"iftcn k'>iincn tXM-li

\ r>n kt liier Seile au^uruin! :jr-.aiiiii:eltci' Ei falii iiiiL;cti al<

gut oder nicht gui beurtiieili werden. .cVndercrseiia kann
auch Niemand behaupten, dass die bisherigen Lehrpläne
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es strebsamen Siudirenden uimi^lich gemacht hätten,
sich bei dem Studium so ZU veruefen, oder so za ver^
einsciliucn, wie es nach den neuen PrQfui]gB>VorBchriften
far .-\ I le gefordert wird. —

Das Schädigende der geplanten M ia-s-rgcl liegt auch
weniger in der Veränderung des biudiums, als in der
Einsc-hränkung der berufüchen Verwendbarkeit der so vor-

ßebildeten Baubcamlen in den verschiedenen Zweigen
.1(1 Verwaltung, li rncr m der Nothwcndigkcit fur lie:)

Bauführer, Nachprüfungen zu machen, wenn er aus einem
Zweige der Verwaltwig zu einem anderen Qbergehcn
will. In der völligen Vemachüb^igung der Ausbildung
aller deijenigen fiaiUngenietire, welche nicht in den
Staatsdienst eintreten, sondern sich den Provinzial', Kom-
munal-Verwaltungen usw. zuwenden wollen und schliess-

lich in der vermehrten Ungleichariigkeit der Ausbildung
der Baubeamten in den vetTichiedenen deutschen Staaten.

Eine derartige einseitige Ausbildung isl aber auch
sachlich unrichitf;; ein Eisenbahn - Kachmann, welcher
nach den neuen l'rüfungs-Vorschriften beispielsweise von
den Gebieten der L'ferdeckuner, der hvdrnmetnschen
Arbeiten, der Flusüreijulirungcn u ni 1 imlei luintcr. sowie
der .Stauwerke Nichts weiss, kann bei iiim kculiauten
bezüglich der i'feilerstellungen, .Spannweiten und an-

schliessenden Ufenleckungcn fokenschwere Fehler be-

gehen und er wird nicht mehr in der Laue sein, sich

ni wasserarmen Gegenden das Wasser der Siaiioncn

durch Staasahigen selbst beschaflen zu tonnen. Ein
Wasserbatier andereraeits, welcher nach den neuen
ProfuriKs - Vorschriften vom Eisenbshnbaue nur noch
.einfache Gleisanlagen und Glcisvertrindungcn* kennt,
welcher dsgeaen von Kleinbahnen und Strassenbahnen,
von Itehnhofgplanen und Hoehbanten der Bahnhofe Nichts
weiss, wird beim Entwerfen einer Hafunanlajie mit Gleis-

anschluss arg in Verlegenheit kommen und spater als

Mitglied einer R<-;:ieriin-j dien-itüt h kaum nocn in der
Lage sein, 'Im K"M/< i.

i -iii Iic zu Kleinbahn« imd
5tra>senbahn-Anlui4en zu beunheiien.

Das Meliorationswesen hat den Anlass zu der ge-
planten kefnrm gegeben, weshalb.'' Wenn die Hoch-
schulen ticfiagt worden, ob in den Kähmen des seil

herlgeii I.elirplanes das Melioralious-lJauwesen (natürlich

in ehuprechcndem Umfange I n<i h aufgenommen werden
kOnnc, so dDrficn sie dies bejahend beantworten mfissen,
sofern das mathemalische Studium in der ge|danlen Weise
beschränkt und ein Theil der ProfungS'Gennslände sns der
Hauptprufuiii^ in die so erleiihiMte vorprDfung ver-

leibt wird
'^h.^t^;i^ blich ist d.is Meliorationswesen auch schon

iheilwei-.c auf ih r llin |i>rluil<- nelehri worden nnd es ist

katiiii Ml liti;;, wetiii die-es (iebiei iiarli den neuen PrOfungs-
\<ji -i lirilien zur au<-clilies>Ui lien Domäne der Wasser-
bauer gemacht wird. Lk:wciscn doch mancherlei hier

nicht zu crAnemdc Vorgänge, dass es auch bei Eiscnbahn-
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Vorarbeiten reiht wichtig ist. die Wirkung des üabn-
ivörpcrs als Oamm oder Einschnitt auf vorhandene und
vielleicht durch*chnittetie Meliurationsbautcn richtig über-
sehen zu können, und die Vorfluthverhältnisse richtig zu
beurtheilen.

So liegt also eigentlich keinerlei Grtuid zwingender
Art zu so durchgreifenden Maaüsnahnien vor und es ist

in diesem Sinne durchaus verständlich, wenn die Archi-
tekten- und Ingenieur-Vereine ^ich nach den betreffenden
Silzungsbcrichicn fast durchgehende gegen die Maai^sregcl

Wesens nicht zu hegen seien. Der nicht unl>ekannt ge-
bliebene Verlauf, welchen die Sache inzwischen genomtnea
hat, beweist, das» diese Annahme des Berliner Vereins-
Vonitandes nicht zutreffend gewesen ist.

Die im September d. J. tagende Ab^eordnctcn-Vcr-
.saminlung der deutschen Ingenieur- und Architekten-
Vereine Tiat nun den Gegenwand auf ihre Tagesordnung
gesetzt und wir meinen, dass die Sache nicht so dring-
lich ist, um vorher zur Entscheidung getrieben zu
werden, bevor die Vertretung des aber 6000 Mitglieder

ausgesprochen und damit ihre Abneigung gegen diese

unaufhürlichcn .Abänderungen der PrüfunKsvorsi liriften

ZH erkennen cegcbrn haben. Im Rerhner Vereine ist die

Sache freilich Oberhaupt nicht vurgelcgt worden; der
Vorstand hat es for ausreichend befunden, dem Verbands-
Vorstande niitzutheilen, dass er sich seinerseits den
Au.sführungen des ("nicrzeichneien zwar anschliessi, es

dagegen für verfrüht hält, zu dieser Frage schon jetzt

Stellung zu nehmen, weil becrondetc BesorBnis»e bezOg-
lieh einer so weit gehenden Kaclitrcnnung des Bauingenieur-

13. Juli 1898.

umfassenden Verbandes aller akadentisch gebildeter Archi-
tekten und Ingenieure DeuiM hlands und damit zugleich
fast aller prcussisi hcn Bauhramtcn sich zur Sache ge-
äussert hat. I)ass die lechnisrhrn Spitzen der Staatsvcr-

waliuni; si< h im anderen Kalle durch solche L'ebereilung
die Sympathien dieser KcirperM'haft erwerben bezw. er-

halten würden, ist nicht anzunehmen.
Der Verband wird hierbei namentlich auch die In-

teressen derjenigen Ingenieure zu vertreten haben, welche
sich nicht dem Staatsdienste zuwenden, sondern in die



&rosscn l'rovinzial- und Gemeindeverwaltungen, in Klcin-

ahn- und Sirasscnbahn -Gesellschaften einireicn Wullen
Wie der Staat im öffentlichen Intere&se das är/tuthe
Examen ablegen lässt, obgleich die Aerrte nicht Staats-

beamte werden, so sollte er auch Interesse daran haben,
I groOTen Verwaliunngebwleo Kftfte lonffibit

weniefi, weKhe eine entsprecneode Voibilditiig enultea,
nii^bt, wie es bu» in Zukunit «erden dOffte, Kftfte,
welche nur noch SpezIaUcien de* W«s«er- oder Eisen-
bahnbaues sind.

Dies lasst sich am leirhieslen dadurch regeln, dass die

BaufOhrerprafung nach wie vor eine eiiihcitlic-fie bleibt. Im
Obrigcn aber sollte der Staat, in Wiederherstellung früherer
Verhältnisse, nicht nurdtrjenigcn zurR.inrncisif-mrt'ifung zu-

la{«en, welche dir Nt.i.Ti'.ii h ijrlordr rini .'^i.iin mcti durcligc-

tnaohl haben, sondern auch noch anuci c Uaufuhrer, welche
nach entsprechender Thfttigkeit im Kommunal- usw. Dienste
den Titel ,Kcgicrun((sbaumcistcr" erwerben wollen, ohne
nf Anstcllune im Staatsdienste Anspruch zu machen.

Man spricht jeut davon, dass die an den Hochschulen
abgelegten O^doomrttfuifen in Zukunft das Recht auf
Fohrung einen Utek geMliren «ollen. Diese PrOfungcn
sieben m wissenscinfäieber Hinsiebt zwar hOlier als die

BaufOhreniniir.ii;!, d<-r Raumeislerprüfung aber ni<:ht gleich,

und so wi I lten .|ic -rn.imnen Verwaliungen (Provmzial-
und Gemeiiiticvci u.ihuiii< u!>w.i naturgeniAss dahin streben,
ihre oberen ßaubeamten in gleicher wissenschaftlicher

Höbe mit den Staai&beamicn zu halten, ohne eine ihren

Zwecken eotrarecheode Vorbildung vermiiaen zu mtssen.
IMes wird durch die neue Profangsvorschrift und die damit
verbundene Spezialisimng nach dem Gebiete des Wasser-
und lusenbahnbaaes, «»wie andererseits durch die bc-
dingimgslose Heran/i< luim: all'-i Kra-tc an den Staatsdienst
unmöglich gemach! J. üt <i lüi < ü ar<j$»en VerwnllvnRn
haben sich nur noch mit dem m begnOgen, was von des
betreffenden Herrn Oberbaudirektors Tische fällt. Wie
lange soll dieser Zun'and . rfrr Hiirrh i!ir Sprr!3!i5tnin<j der
Vorbildung au.siohll^^^lll h nii Sinnt- drr Si.'i.ii-.\Tr\va'tung

nur noch verschlimnu-i i u n d, nui li li.uirtt. Wn' mciiM-ii,

t!.i>-. liic B.iuiri^cincuri- atn l)c>*cf. tii-iatlien und für alle

VcrwaUungctk d.tnn ani lirvtcii ;,'t-(-it::K-i sind, wenn sie auf

der breiten B8>i- r.nrv m^hculi' Km tibildung stehen,

wie solche diirth die bisherige, nur ni iLinzelhcucn viel-

leicht abzuändernde BaufahrcfprOfung geaeben wnrde.
Die Spe/ialisining mag sich dann sp&ter owrcb die
schAftigung bei den Verwaltunien etBeben;

E. Dietrich.

Todtonschati.

Geheimer Bauratb Bngsn Mohr *. In Königsberg i. IV.

ist am 4. Juli d. J. der Geh. Brtiu Lugen Mohr im Alter
von nahezu 60 janrcn gestorben. IHUt iIndi ist ein hervor'
ragender i»reussiCClier Wasserbaulechniker dahingegangen.
Mohr wtirde dorcb den Tod einer Thätigkeit entrissen,

welche dem nasurist'hen Seckanal sewidmet war, dessen
Ausfahrung er zu Ifitcii berufen wurd^ nachdem er sich

in einer Rcil'.c triihcixr wasscrbaalecflldscher Arbeilen
f!rs Rinnenlandes bewähn halte. Hervorragenden Antheil
haüc Mohr an dem Bau de» Oder-Spree-Kanals, für welchen
er als Wasserbauinspektor in Thiergarienschicusc bei

Oranienburg um die Wende der siebziger Jahre Erfah-
rungen sammeln konnte. An die Arbeiten lies (Jdcr-
Spn-c-K.iii.il.-, M hl<K-rn sich zu Heginn un.^cn-- lahrzcbntes
die Arbeiten zur Kanalii^irung des Lau(cj> der oberen Oder,
nach deren Vollendung er nacb Masorien berufen wurde.

PreisbewerbUQKen.
Einen Wettbewerb um Entwürfe fOr eine neue Mädchen-

schule in Schielz schre.;)! ilci dortige Gemeinde-Vorstand
mit Termin 7imi t Nov ci J aus. Es gelangen 2 l'rrise von
300 u. ac»! M /III \'cithcilun|.' Unterlagen i;f-;:cn 1 M durch
deneenanntfiA'iü -t.ind W'iiUdic.scrBetrni: / nriii kri -lattetV

In einem Wettbewerb um Entwürfe für den Umbau
der alten Gasanstalt zu Iserlohn friiit-h licn i, I'rci^ von
locn M. rin>i;nini::^ liri l.iiiwurf ..St.dil und Filsen" des
Hrn. Ziv. las- L. Wiudcck in Köln in Verbindung mit
der Berlin-Anhaltischen Ma sc h i nc n bau- A k t ien-
fesetlschaft in Berlin und der Sieitincr Chatnotte-
abrik-AkiiengeseJlscbaft In Stettin. Der II. Preis
wurde gleichfslls einstimmig dem Entwürfe .Wäge-Wage'
des Hm. Ing. A. Klönne tn Dortmund zuerkannt. —

In d«B Wettbewerb betr. Entwürfe zu einem neuen
Kfd^use bt Dortmund sind 67 Arbeiten eiogdanfen.
Den 1. Preis von 1«» M. erhielt der Entwurf «Lotte* des
Hm. Arch. A. Riebcndt jr. in Berlin. Ein IT. und ein
m. Preis von je 750 M. fielen an die EntwOrfe „Hier ist's*

und -Im Kampf" des Hrn. Arch. J. Herrniann in Durt-
mund. Zum Ankauf empfohlen wurden die Entwürfe „So
vast as l'iRrpfn" und ,,AaiI* SimmtUche Entwürfe sind
bis iL-ins fil iju- Jnii im Kdlttisdien Hof zu Dortnnmd
öffentlich ausgestellt. —

In dem Wettbewerb betr. Entwürfe für ein Decken-
fenatd» und vier LünettenbUder des Marla-Theresia-Saales
der neuen Hofburg In Wien erhielt den 1. Preis von
aooo fl. der Kniw »i-f Hp': H-n Ed. Veiih, den II. Preis
von tspo fl. Iii i;iia:l'-L, Wilda und den III. Preis von
1000 fl. Hr Inhu- Si iimid, sämnitlich in Wien. Die
Ausführuni: dr v Jici krngemiildc.'i wurde Ilm. Ed. Veith.
die der Mr

:
I .iinrtK ubilder Hrn. Charles Wilda lihertragcn.

Wettbewerb Kaiser Wilhelm - Denkmal Hlideshelm.
Austeile des Hrn. l-'rof. U, Letssing ii.t Hr. Prof. h. Huad-
rieser in das Preisgericht eingetreten.

Personal-Nachrichten.
Preussen. Te.hn. 11 o 0 Ii r h u 1 c m neriin AU

Aluh -Vorst liii dit Anil-«)^]! i Jiili ifVlcjo wenkii tli."itijr xrin die
I'rol : lirlh. Wo H f ffir An liiti ktur, Ii u b c n d c > fOi liuuiu)(;cj|icur-
we-tii, Krtmmrrcr lüj M^L-i» liiiitii-In^;^:nieurwt'iM-p, Flamin Ittr
S<,liil!- u. S. Iliffsn.iM h.-Buu, I>i. v. Knurre lür Cbcmio Und
lllttcakuiule, Dr. Hcttncr fOr allgem. Wisieascbaftcn.
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Teeho- HoiIimIiuIc tu A«flieii- Dtr Seoat besteht für

«Jus Amti;uhr i. Juli 189890 »uft den Prof.: Rektor Dr v. Mnngold
<M»lliems)tiki. al« Vors., d.'ü Vorst, der Abth." Bildh Kraus« fnr

Affbitrktur, Uef.-Itni*tr- Hol/ fOr Hmitnpenieur\vr*en, tich. Reg.»

Rath llcrrmunn (ftr Mnsrh, - Ingmieurvieirn. Dr linlzu|>fel
fth* Brrubuu uml HQttcnkuntte, tTliemic und F-IrktriM-hcmic, Dr.
V n n der B o r k Ii t fOr jillKein. Wisxenüi-Iiaftcn Und den Hrp. Prof.:
Gell. Rei;. -Rutil iiit/c (Haukon^tr. und WUMrbaB), Schall
4Bcr|!biitukuudc), ächupiuauu (ArjUlt.).

TecliD. Hocharhulc in Hannover. Der ücli. Reg-
Rüth, Prot Kehler iat t. Rektor für cfie gjllhr Anrt«d»ucr 1. Juli

iHgH 1901 ernannt. AI« Alilli.-Vor«t. Itlr «lic Amtsdiim i 1 jitU

iHgliOt) werden lliiUtK sein dtr l^riif.: S r Ii I c v c r für.Vi' h t:;k'u..

A r n u 1 d iikr Baaingemenrweneii, H U 1 1 e r i&r ^iiucbiacu-lufciiicur-

wrllwoscn. Dr. Heim fOr cheaiiKlHtceka. uod «Mumteelu.

'

«iiitfien. Dr. Sehl efer fflr alldem. WisieoMhaltco. — AuHcr
di-ii ,\l>th -Vorst und dem Rektor wird der Senat (l^r die AnlS>
lUucr I. Juli itkjHo« nnrli mit den 3 Scnntorcn, Prof. Lsitg,
Gull. Rce.-R.-illl F r :! n k v.nd l>r !^ n !i r r brslelicn.

Sachsen, hu' : .mII .11, : .;. llinKiunn u Si-hniidl in

IJr('?».il»!ji sinii zu l.it5Hil/n*sit-ii- uikI (iif Krg.-Bmutr. (»rycr i«

t'lu-nniilz, R e « ? r Ii c I u. S r Ii ni i e d r 1 in HreMlcn, L;in|f in

/^s i. kau und K ."^ ^ e 1 in ]>i l-m]cii sind m I.uiidbuuin^u. crnaont.
Orr l-andbm^ti, pr.ld Uitli. Mßllcr 'jnd der I.andbmstr

S (- Ii ni I d t »im! den t^^~h^ R.Uhrn de* i-'in.-Minist. in H'.x'hbausjirhm
iMTi^'C^elK-n. — I>ie Verwalli;. d» LiiodlwuaiDlc« Meissen ist den
Landba)atr.Treb*ch,de*L««dbm«nrtc» DretdCDadeiiiLaiidbaMtr.
Itnlle, dca Landtamiamlea Dresden 1 den Landbmttr. Reicbelt «.
des l.iindbauanitcü naut2cii dem L.andbnixtr ßauriuinn abcrtruKcn.

Württemberg. Der Ho(b;iuin>p Ricerr ist < Ansurhrn
ent'pr. unt. Voilciliur>K des Ritterkreuzes II. Kl. de« Frirdrirh«.
Ordens in den Ruhestand versetzt. Die Stelle dus Hofbuukon-
trullrurs i*t dem U!hr. Hillcr bei der k. Bau- u. Gaitcu-Ui<. aber.
ti-.iven. - Der Dir. ProJ. Dr. Hell ndcrAbth. fsr 1

i>t z. Dir. d. lechn. Horb*rbule in SiuHgait auf d.

>^9^'99 ernannt.

Brief- tind Pragekasten.
Aomerlcuilg der Redalttlon. Die Anliaiijcn fnr unneren Brief-

und Frujiekaslen liiiufen si. h in der Icuteii Zeil in einer sülehon
Weine, dai?i die Bcuntwi >rtu»i; derselben bei dem bescheidenen
Raum, den wii' dicker nur zur Verldgunc Miellen können, sich RC|;e«
unseren Wdlen vielfaeh ver»Cn;crt. Wir irhrn uns daher lu der
144-nierkunc: t:cnWh>^;t, das> wir kUnfli^ nur die Anfragen h^rüek"
»i< hliu<rn können, weli heii derNatliw cii di-i Ue/une« iin%er» Blattes
beineflltl iäI. Wenig Aus^ii ht auf BeaiiHvortuni; haben ausM-rdt-ni
die Anliii^ieu, deren F.rledieung auf dein Wcfjc der Aruei^^ mOg.
Iii h ist. GiundM'ii/Uth sollte der Briefkasten Dor dann ID Ampr^cli
genonimen wetden, wenn andere Wese veriwgen. —

Hm. C. T. D. in W. .Soiern Sie als Tei linikcr und nicht
als t.ehilie anuerminnien wur*-ii, wfirden Sie nufh (iew.-(,)rd. § 133a
da» Herht auf '-ci hsw^cheiitliehe KAndi^in^ /um Vierteljahrsersien
besessen haben, Weil inde^s /weiielKi« ^indauemde ICranklieit
Ihr« Weilerbe'thÄfticuni; -eil Scplornber verhindert hat, erwarb
Ihi AibeilKehrr zwar das Reiht zur kruidinunR^luien F.ntLasMung
i;emri->» § r^^e Nu. 4, jedoch twhietten Sie das Kcvht auf (rchalt (Or
die Paucr von o Wuehen wit Ihrer Frkrankunc mit der IJc-

s.-lu.^nkunjr de^ $ 1331" a. F.., das* Sie i-twni^e l'orsorpeleisiuii^jen
tler K rankenk.i -^e -ich daiauf \cirei-hneTi lassen mOssen. üe
wftideii r;iii einer dahin i-elienden Kla^e F.rfcilp haben,
w.diieii.l il il t r hiniuis Ihnen lkvü(;e riii lit <ui;ebilli);t werden
könnten. Da der Tiic Ihrer h rkraiikiiiii; mit der l<andj(;unK nii Iii

ju-.ininienf.Hlt, die (,< l)ali-<l>nhe iiii ht bejiffeit und unerw.Mint ^jc-

blicbcu i<>t ub Sie Krankc:idiau>cn.l.t;titltsngi:ii gcnoüscu lial>eii, so
klum die Hehe tbn» AupiMclies atffeniiBAmc nicht bcndchnct

Dr. K. H-e.

— HSadMcr ViUmi. Kolonien (Pertietnncl- — ^^afi«- und
Eiwnbwa-BmHllirer. — Tmluni«f:h»tt. — l'rriilMrwvrviiiitrii - rersonil-
Nil lin\lil.-ll. — Uriel- unj Krnsekn-'iten.

KumiBU»w>a*VK vuu K.-mi 1 aeche, Uerlui. far die Kedjtuun i V.
««muwertL Albeft Uafmann, Btilin, Draek «an Wdlb Ureve, Berlin.

Now
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u-^:upprii au-, du Kolonie Nvitiphcnburg-Gcrn.

Münchener Villen-Kolonien.
Ulimu die Ahbildungcn «ul S. 36| u, 316s.)

1. Di< Kolonie N y m p h c n b u r g - G c r n

.

III Preise diT Häuser der Kolonie Nympheti-
burg-Gcrn bewegen sich den l'rospcktcn

zufolge zwischen 6100 und 21 000 M., die

begehrteste MiUellage ist die zwischen 9500
und etwa 18 000 M. Die erbauten Anwesen

sind bis zu ungefähr 50 " o ihres Verkaufswerthes durch

eine Bankhypothek belehnt, wodurch dem Kaufer der

Erwerb wcsenth'ch erleichtert wird. Die finanzielle

Berechnung stellt sich nun nach den Angaben der

Firn»a folgendermaassen: Erwirbt der Kaufer N. ein

Anwesen zum Preise von 9500 M., so ruht auf dem-
selben eine Bank-Hypothek von 5000 M. und es bleibt

bei einer Anzahlung von vielleicht 2500 M. ein Kauf-

schillingsrecht von 2000 M. als zweite I lypothek. Der
Käufer tritt in den rechtlichen Besitz des Hauses mit

4 Zimmern, Küche, Keller und Garten, und hat nun-

mehr ansteile des für die gleichen Verhältnisse be-

rechneten Mietluinses von 720 M., di r vielleicht etwas

reichlich angenommen ist, etwa 470 M. Auslagen zu

bestreiten. Diese setzen sich folgendermaassen zu-

sammen:
1. 4Vj''/o Hypotheken/ins und Amortisation

aus 5000 M. Bankkapital 225 M.

2. Verzinsung des Kaufschillingsrcstes von
2000 M. mit 4'/»% 90 «

3. Zinsentgang aus der Anzahlungssumme
von 2500 M., mit 4'' ,i berechnet . . . 100 ,

4. 15 " 0 aus 360 M. (Miethzinsquote> für

Steuern, Ausbesserungen usw. . . . 55 „

Zusammen 470 M.

Es tritt demnach unter der Annahme der obigen

Zahlen und ohne Berflcksichtigung der Ausgaben,
welche fOr jene Besitzer entstehen, welche tier Beruf

zu einem regelmässigen Verkehr mit der Stadt ver-

pflichtet, eine jährliche Ersparniss von 250 M. ein.

Aber auch wenn diese nicht einträte, selbst wenn sich

gegen früher eine kleine Erhöhung der Ausgaben

herausstellte, würde diese immer noch nicht dm
idealen Gewinn erreichen, welchen ein kleines Eigen-
liaus in freier Lage mit Garten gegenQl>er der Mieth-
wohnung der Stadtkasernen ergiebt. In den ange-
gebenen Zahlen sind die Ausgaben fflr[_Entwa.sserung

und Wasserversorgung inbegriffen.

Zum Schlüsse sei noch erwähnt, dass Hr. Arch.
Erich Gobel der hauptsächlichste Mitarbeiter bei den
Entwurfsarbeiten für diese Kolonie war. —

Angebautes Wohnbaas der Kolonie Nymphcnbun!-G«-'rn-
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U. Die Wald-Kolonie PHnz Ludwigs-Höht. Sie KeRl 56^"' ober dem Meere 'München 520 "» ist

" rincs von Wald um^jrhcn uml hat durch die bewegten
Arrh.: Ileilniann & LiiMMa;in in München Nagelfluh - Formalio.u M .1. > Isarthaies sowie durch

Enthalt die Kolonie Nympbenburg • Gera Wohn- den liinlergnind des ßerglandes werthv-.!!. land-

statten im Verkaufswettbe bis «t aoooo M., eine sebafdicbe Vorzagc.

Summe, die mir in den verdnzdten Fallen mmittel' Mit Rockaicht auf den landschaftlichen Charakter

baren Bauauftrages flbersdiritten wird, so Ist die der Kolonie und die hafaeicn Verkaufsprei&e ist auch

gleichfalls von dem Baugeschaft Hetlmann & Litt- die Architektur der Villen abwecbslunfjsreicher und
mann in München ins Leben gerufene Wald-Kolonie
Prinz Ludwigs -Hübe für Wuhnsi.'lttcn von 20000 M.

ab anfwiirts Ix nclinet. Die Kuloiiii- iii-gt etwa 5
sO<ilii h Villi Moiu hen, an dem i'iniactisrhen Gehflnge
der Isar und ist mit der Stadt durch zwei Bahnlinien,

ilan der WaM-Kolonii-
Mos Ludwiga-Hohe.

mit grosserem Aufwand behandelt. Die schon Vor-

hand' ti< und norli entstehenden Hauser entsprechen

in Kaunuuila^'i-, ,'lussrrer und innerer Ausstattung

und in <iiT ^chntinfn BeqiK niliclikrit niid Wohn-
lielikeit di u AnsiMüchcn und Hcdiii fnissi n der wohl-

haliindcrcn Klassen, ohne alxT

ilir Ucaitzcr hi'iher zu belasten,

als eine entsprechende Stadt-

Wohnung, vor welcher sie viel-

fache materielle, j<'<lenfalls aber

ideale \'orth<'ile voi aus haben. iHrr

Krweif) iit auch liier nach Mög-
lichkeit erleichtert. Künstlern, Ge-
lehrten, Beamten, Kaufleuten usw.,

welche ein regelmässig ausgeübter
Beruf an die Stadt fesselt, ist hier

Gelegenheit ceboten, die Anfor-
derungen des Berufes mit den Vor-
zogen des Zusammenlebens mit
der Natur zu verhüiden. Die Ko-
lonie hat Wasser von der stadti-

schen Mangfall-Hochquellenleitung

lind wild diueli die elektrisehe

Zentrale Ib'iilriegeUgerentli mit

Beleuchtung, Beheizung und Kraft

fflr die Zwecke des 1 laushaltes

Würzige Luft, gepflegte Waldwege, be-€Üe Isarthalhabn und tiie Slaatsbahn, verbunden.

Fahrzeit betragt bis /um Zentral-Bahnhof 22, bis zum
Marienplatz {elektrische Strassenbahn» 26 Minuten.

Unser Lagcplan deutet die ungefähre Anlage der gegengenommene Vorzüge der Kolonie.

Kolonie und ihre Lage zu den beiden Bahnhöfen an.

versorgt. ^
qucme Bade- Gelegenheit in der Isar, die Möglich-

keit naher und luhiutuler ,\usflüge sind gern ent-

Ein Entwurf für die EinfUhruiig des elektrischen Betriebes auf der Waanaeebalm
von W. Kflbier und G. SchlmpfF.

ITÄ^ii- V. .rill- Inende .\rl)cit, die von ihren Verfassern jetzt

hK] der I. leilcntlh likea iiber^rbrn ist' ), rrhirll bei <l<-m

- W'iilbewerh zur KrlaiimiiiL: von V<ir-rhl.icc-n inr

die Wrbesscruiiii der Verkehr^vel liültnisse auf der Waiin-

seebahn den zweiten Preis (s. Disch. Bzig. 189B, 9. Febr.).

Sie bietet so manches I3emcrkenswcrthe von allgemeinem
Interesse dar, dass es berechtigt erscheint, auch in diesem
Fschblatte sieh mit ihr zu benisaen.

Bekanntlieh wird von den Anliegern der Wannsee-
babn die jetzige Fahrzeit als eine zu lange und der Ab-
stand der Zöge, der zwischen Berlin und Zehlendorf an
Wochentagen in der Regel 10 Minuten beträgt, zu einzelnen
besonders vcrkehrsreielicn Stunden sieh alx-r bis 711 5
MiaUlen verdic htet, als rin /ii i;rii-.-er enipliinclrn I *i<-

• Verfasser leiten ihrer Arbeit lialier eine kilr/eie hahr/eit

imd, an WoelieiUatlen, fi'ii die ."'Ire. ke bi- Ste:jl;t/, eitle

regelmässige Zu;;folt;e von 5 Miiui'.en, (im- dir .''irei keii

-Stcglilz-Zehlendorf und /elil<-iiii<irl \\'nnn-ee il.'ii;< i:c i;. w ie

gegenw.irtig, eine >c)|ehe von 10 be/w. 20 iMiimtcii /u^riiii<le,

An Sonntagen soll sieh der .<j MInuienbetrieb nach Bedarf
bis Zchlcndorf ausdehnen. liie Fahrzeiten zwischen Berlin

und den wicbligslen an der Wannseebabn liegenden Vor-
orten eigehen sich bei dem gegenwärtigen Dampf* und
dem vtm den Verfassern voigesehenea elektrischen Be-
trieb aus nachstehender ZosammenstcUnng:

Zwi9.-'}irn Hrrlin

Rriacfacbn-iiidi^k'. it

Jrm
V.,-.,l,l:,£

jebit
nacli «k'm
VoiMhUg

wul Friedman ....
, Cr -I.irhtrtfrldc

: Wu,,n.,, . . . .

11 Min
I* .
»I

T .

4" ,

tt Mül.
M .M .» .

»9 .

attalin,Sl.

*tSA
•*!<> .

.

S« •

a!k7 .

etii--]M ri h.-.,,j wirklielien Fahrgeschwindigkeiten von 45
umi tti '-^1 M.

Auf die Strecke Wannsee-Potsdam dehnen die Ver^
fiHser ihre Vorschlage nicht aus, sie nehmen vielmehr

*| SamienlnlnKk aus den VcrhandlDOKm dn Veraiii» nir Be>
Mcdcfiuf dn Uemilwikfura. Berlin Mgüt Lmaliu<i Siaüoo.
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an, <lass der elektrisihe Bi-trieli in Wannser endet und
dass <leni;^enia-^s alle von Herlin und den Stationen bis

\\'annsee kommenden und Itber letztere Station hinaus und
namentlieli iiaoli i'otsdani reisenden Personen in Wannsee
umsteigen mOssen. Diese Einrichtiaig «Qnle von den
betreffenden Reisenden jedenfalls nicht als eme Ver-
besserung, sondern als eme erhebliche Verschlech-
terung des gegenwärtigen Zaslandes empfunden werden.
Die Verfasser begrüiiden sie haupisftehlich damit, dass
die Einftkhrung des elektrischen Hciriebes, den sie für

die Strecke Berlin-Wannsre ans brtriel>stcchnisclien und
wirthschaftltchen (.IrQndeii dem 1 »ampfbetrieb vorziehen,

auf <ler Sireeke Watinsce-l'olsdat« auf grössere Sehwierig-
keilen sUjs-,e, als auf iler erstcrcn Strecke, uinl iilauben

MC an. Ii mit ileiii verhaltnis.>mässig schwachen \'ei kchr,

der auf der W'aniiseebahn Ober VVamisee liiiiaiis statt-

l.udet. 1 erhtfeitiiien zu können. l>as mag ffii W'ai hcn-
la^e ziiir<-f;en, Iiir .S. iiiiila^e aber keinesfalls; ein derartiges

L iii->leigen wUrdc vielmehr beim Sonntas-.verkehr nicht

mit voi) den Reisenden ausserordentlich l.nsiig empfunden
werden, sondern mflssic auch verkehrstechiiisch imd im
Interesse der Sicherheit der scbwlcheren Personen gerade-
zu als bedenklich bezeichnet werden. U. E. ist es •be^'
haupt ein grundsätzlicher Fehler, auf einer Vorortbahn
von so einheitlichem Charakter, wie es die Wannseebahn
ist, den Beirieb Theilstreeken so verschieden Ztt ge-
stallen, dass .1-1 .Irii ( ;ren7siationcn umgestiegen wenien
inuss. Ein einbeitliehes lictriebssystem für die ganze
Strecke erscheint uns vielmehr als die cnilc und vor-

nehmste Fonierung und denii;em;l-> li;itten <lie \'erfasscr

entweder den ek k;iiv. hen lieli ieb bi- :
'> ii-.il.iiii au-Mirlinen,

also tlie dortiLieii urösseren b< hwierit;kei!eii zu überwinden
ver^ui lien müssen, oder aber sie musstcn, wenn diese

Si.hwicri^keiien /ii ^i"o>s w.iien, von dem elekirisrhcn

Betriebe all' h für die Stie> ke I) •• W'aiiii'-ec absehen
Auf der elekttisch zu beireibenden Strecke Berlin-

Wannsec sollen die Züge aus einzelnen selbständigen
Gliedern gebildet werden, bestehend aus: Treibwagen —
9—4 Zwischenwagen (wozu die jetzigen Peraonenwagen
benutzt werden lännen) — Treibwagen; also aus 5 ois



6 Wagen. Dir Trcibwapen enilialteii am äusseren Knde
ein Abtheil für den Motonnann, dann den Raum for den
ZuefQhrer, daliinttr den Packraum und darin iir.-h so
viele Personen-j\'>il;c;lu'igen wie die jeizifjen im li?,igcn

Personenwagen; sie sollen bei 17,8— i8,u "> (icsammtlängc
zwischen den Puffern auf 2 zweiachsigen Drehgestellen
laufen. Uer Betrieb ist so j^edachi, das.s an Wochentagen
je nach dem jcweihgrn Verkehrs Bedürfnis?, Züge von
einem oder zwei Gliedern gebildet werden, namentlich
«iid Eingliederzflge fOr die far den 3 Mmuten -Verkehr
bis Sieglilz z«^h«ngeschobencn y.(ie.c vorgesehen. An
Sonntagen sollen die ZOge dagegen imitier aus zwei
Gliedern zn 6 Wagen bestehen; eine grössere ZiigstSiiw
ist ftbcriiaupt nldu inbetracht gezogen. Auf diese Weise
wollen die Verfasser den Betrieb, ohne wesentliche
Aenderuiii; der gcgenwänig in einem bestimmien Zeit-
abst imitt beförderten Wagen- be2W. PUttstaM, doch dem
Verkehr* • Bedürfnisse be-^^cr anpassen, so dass sie, in

\ ( 1 ijiiiiiLing mit der Abkiäi . Uli;; ii< r Fahrzeit, eine wescnl-
liclie Verbesserung cic.s jclüigeii Zt:s«r:t!'lfs zu erzielen
hoffen. Die Zusanimensetüun^ der Zniir 1—2 Gliedern
und der Spielraum in der Glicdcr.stärkc ijestaitet aller-

dings, sich den wechselndcD Vcrkehn • BcdOffnissen
möglichst atuupai>äen.

Unter der Annahme der Verwendung von Drehsirom
und Äusserer StromznflUirung — in einer etwa in Schicnen-
hOhe liegenden LeHnng , wird die far den Betrieb,
die Meizuag und fieleurhtun^ der Züge, die Wcrksiati-
Einricbtiingcn usw. erforderliche elektrisch« £ner|^ alt
HOchstleisiuDg zu 17900 K. W,, also zu 24300 P.& lie-

rechnet, wovon 10700 K. W. auf das Anfahren der Züge
kommen. Diese ungewöhnlich grosse Kraft eoII In
12 Mehrfachexpansioiis - Turbinen mit einem Dampfver-
brau<-h von 6,8 f. d. P. S. Stunde erzeugt werden,
welchen der Dampf rm*; 18 Kc^srl-i von je aso'i™ Heiz-
fläche zugefühn Kci linii;ii:M;i.i;,Mj wäre zwar für
die Hrfichstleistung eine Gcsamnul-.c . tl.ii hc von .ss*»'*"
nothwcndig, wenn man f. d. !"' l!ri,(l., -n rme Bean-
spruchung mit aoii; Dampf anninnui: ihui Ii ilie AnlaL'i-

grosser Dampfsammicr aber u nl > ;:n s Im - iKli rt i; liam]):

kiüücns von 15-' Druck, bei cjuc! gcwolitiiichcn Dampt-
HNUHMHif von la", soll bei den stosswcise eintretenden
HÖdudottnneen die Aulrcchterhaliuiig derDain]>fspannung
cesidtert weraca, ao das» die Verfaaser mit ^»v H«iz-
tlkche aosktHnmen n kftnnen glattben. Bei Vollbclasiung
der Bahn würden also alle Kes.sel in höchster ThAtigkcii
»ein; Reserven sind nicht vorgesehen, dagegen sollen
Kessel- und Maschinen - Anlagen in zwei selbstäiuli^cn

Gruppen angeordnet werden, damit bei einer enisihaften
Störung wenigstens ein beschränkter Zugbetrieb aufrecht
erhalten werden kann.

Der Drehsirom soll in zweimal 6 f ;.>TT'rnioren von
je 1600 KilovoUauip. gewöhn!:' l:t r und -'^to Ivilovoliamp.

höklhster Leistnnf hri r^ooo Voii .Spannung an den
Klemmen < r,ci:!;! mul ili- Doppelanlagc entsprechend,
durch zwei uiiabljUii^igf Leitungen den auf den Stationen
aufgestellten Umformern zugeführt werden. In diesen
wird er in den Bctricb^iätrotn von 10x3 Volt ciniä!>sigt.

Ob eine m hohe fietriebupaniMing im Interesse der
Sicherheit der zahlreichen auf einer solchen Elsenlwlin
tbatigeu einfachen Handarbeiter smlOssig wflre, muas
bezweifelt werden. Die Verfasser weisen zwar auf Ver-
suche des I'rofessors Webet ill Zürich hin, der fe^tge-

slelit hat, dasit die Berahnuig einer llcx-bsnanttungsleitung
von X)oo Volt sich „häufig .... als harmlos zu erweisen
pflegt" und ferner auf den Umstand, dass in der Industrie
Kleninienspannungen von 1000 und aooo Volt vielfach
ohvic iif iinenswerthe Nachtheile \ 1 irk aucii . :i!n : diese
Hinweise treffen nicht ganz zu, denn die hohe Spannung
würde wohl nur dann zuLVssig sein, wenn sie sich nicht
nur häufig als h.irmlos, »undern Qbcrhaupi iiuiuer
.i K nn.schndlich erwiese, auch far mit aolchen Dingen
ungeübte .\rbeiier.

In reeht sinnreicher Weise woil fAr ein selbstthUigcs
Bremsen der ZOge vor den Stationen gesorgt werden.
Jede Siiecice von Sulion zu SiMioa erliw nämHdi vom
Bahnsing bis joo™ vor der nBchsleti Station eine Arbeits-
kitnng für Drehstrom von 60 Perioden und fOr die letzte.

400 " lange Strecke eine Arbeitsleituiig für Drchstrom
von 15 Perioden. Zu dem Zwecke werden in jeder
Zwischensiation 16 Traiisfornialoren, 11 für 60 und _s fö''

15 Perioden aufgestellt. Die .\nfahrt und die Fahrt auf

freier Strecke erfolgt mit dem fo- Periodenstrom; sobald
der Zug auf die 15- Periodensirrcke koninn, wer.lcn -lie

I )i ' hstrom-lnduktionsmotorrn der rreib\vaj:;eii W' _vii 1; r

Ti rinlenAndorung mit üebei svnchronismiis arbeiten und
c;,i>iri irm .!> Generatoren wirken, d. h. anstatt Knor;;ie

zu verbrauchen, solche abgeben und dabei ein ihrem
Ordiungssinn entgegen gesetztes Drehmoment cntwiciteln.

itf. Joli 1898.

Ks tritt infolgedes.sen eine allmählich, ohne Ruck ein-
setzende Bremswirkung ein. die .so lange anhftlt, bis sich
die Geschwindigkeit auf '

, der früheren vcrringen hat.

Nun tritt der Zug in die letzte, stromlose Strecke, löst

dadurch scIbsUhälTg d.ts Ventil der Westinehonsebremse
aus, sodass der Zug ohne /,n!uin dc> \!i>t iriti.iiKn - an
richtiger Stelle zum Halten kommen soll. Da lm . rJass

die Treibwagcnm<it.ir, ii auf den is Periodensrti ci kvn als

Generatoren wirken, weiden 40";,, der für die Auiahri
thalsächlich erforderlichen Lncrgic oder 2.) % der von
der Zentrale erzeugten Kneruie an deren Sanimelschiencn
zurQclcgewonnen. Die Anfalirt soll, wenn alle bierfDr zu
berlkclütchtigenden Vorbedingungen erfoill sind, einfach
dadurch erfolgen, dass der Siaiionsbeatnt« die bis dahin
stromlose 6o Pcri<>denleitnttg in den Stromkreis einschaltet.

Die Anlagekostcn für die Einführung eines derartigea
eleletrischen Betriebes werden zu 8400000 M. berechnet,
emiässigen sich aber unter Rückrcchnung^ des Wcrthes
der zu anderen Zwei:ken frei werdenden jetzif^en Loko-
motiven und eines Theils der Wagen auf 7:^15800 M.
Gegenüber dem gegenw.litigen Betriebe r< Lut-n die

Verfasser Betriebsersparnisse von 41 Boo M. jährlich

heraus, so dass sich das für den elektrischen Be-
trieb aufzuwendende Zusatz A n lageknpi tal nur
mit 0,570/0 verzinsen würde. I)ie Verfasser nehmen
nun aber an, dass neben der schon jetzt z.u beobachten-
den regelmässige ti ICinnahmesieigcrung von wenigstens
5— 6"! u jährlich infolge tinfohrnng des elektrischen
Betriebes eine zusAtziiche N'erkehrs- tmd Einnahmen'
Steigenmg um mindestens 5% zu erwarten ist und
rechnen daher, bei zweijähri^r uauzeil, im ersten J.-ihre

des elektrischen Itetriehr.s mit einer Einnahme-Erhöhung
von 16%, im zweiten Jahre von a2*/f, woraus, da die
.Ausgaben des elektrischen Betriebes nur unwesentlich
zunehmen, eine Verzinsung von .j

",.'„ bezw. ^,6''';,, des
Zu.satz-.'\nlagekapitales ermittelt wird.

Kinc zweite Berechnung geht von der Bedingung aus,

dass die bisherige Verzinsung des gegenwärtigen Wannsce-
babri-AnhigekHpitals nnvrriSndert Weibe i'.nH nimmt an,

^la^> Sfi .\u;rf,lilcrh.;lliinf^ ilc-. I )am|i;l iclra'liC'^ <l'.<' 1 -c

inr^i-nuilc. i^ciiau 1151 V'ci iikluuasc der V'ti kein szuiialuncii
\i- III, In t werden müssten, weil eine Verstärkung der
Züge nicht mehr möglich sei. Es wird daher der für

diese Vermehrung der Betriebsmittel erforderliche Kosten-
aufwand vom Zusatz-Anlagekapital abgezogen. Dann er-
giebi sich .ms den Bctriebsersuarnissen bei Uelieig^ng
/.a ckktfi^i hem Beiriebe je nachdem angenommen wird,
dass neben der regeimAssigeu Kinnahmcsieigening auch
noch eine ausserordentliche Kinnahmesteigerung als Folge
dieses- l'eberg.inires eintritt oder nicht, im 2. Jahre nach
Einführnng di > ch ktrischen Betriebes eine Verzinsung
des genannten Zusatz -.'Xnlagekapitals von 3,6 "/g bezw.
2.1 ",,„ die aus der weiteren Kinnalimesteigerung um jähr-
lich o,6"',j oder 0.4"

,
zunimmt.

Diese beiden ',<<• iiniir^jen erscheinen in holii n M.i.i---c

anfechtbar, denn die Voraussetzung, dass die Daiiii»! Üc-
triebsmittcl im Verhältnisse der Kinnahmc-Zunahiucn ver-

lucbn werden müs:>(cn, ist offcn:»ichtlicii ebenso unrichtig

wie die Annahme« die EinnahDM<S(eigeriiqgen seien in

voller Hfllie zur Verzinsung des Zusatz-Anlagekapitals
verfOgbar. An den regelmässigen Einnabme-StcigemngeB
würde dieses Zusatzkapital doch nur im Vrrhäftniss zu
dem gegenwärtigen Anlagekapilnl I'lic 1 nehmen können,
denn es ist schlechterdings nicht < r-i iiiiich, warum diese
Steigerung der Kinnahmen nicht auch der Verzinsung
aller der kost.spieligen baulichen Anlagen zugute kommen
soll, die c.in? tinabh.tngig von der Hctr^eh^weise bcibe-

hald r. uci.li n Für diese bauliche n .\iil,i^< ii i>t aber
ein höherer Kostenaufwand erforderiicli gewesen, als das
Zu.satz-.'Xnlagekapital betrügt; hat doch allein der l'nibau

der Wannserbahn, der .-NiifiiiiL; dieses Jahrzehntes vollen-

det wurde, 1:1590000 M et K i-tet' ). so dass also far die

Verzinsung des letzteren nur reichlicli ein I>rittel der
rrgdmSssigen Einnahme-Steigerungen In Rechnung ge-

steht werden konnte. Was weiter die Annahme einer
ausserordentlichen Einnahme 'Sleiferang als
Folge des Ueberganges zum elektrischen Be-
triebe betrifft, so muss darauf hingewiesen werden,
dass eine solche Verkehrs- uml Einnahme-Steigerung doch
nicht dem elektrischen Betriebe, sondern lediglich den
mit diesc-m erhofften und vielleicht erreichbaren Ver-
kehrs- Erleichterungen zu danken ist und bei jeder an-

deren Belriel)>weise, also auch bei Aufroclucrlialtung des
r>anipfbetriebcs, in gleii her Höhe zu erwarten ist, wenn
es gelingt, mit dieser diesel ben Verkehrs-Erlcichterungcii

zu erreicheu. Da»s es aber nicht möglich «ein sollte, mit
Dampfbetrieb mindestens dasselbe zu leisten, was die

*> ZcitiMlirlA für Biuwtm-b iSm-

363

Digitized by Google



Verfasser far den clekirischcn Bciricb in Aussicht stellen,

ohne ein plcirh hohes Zuüatz-Aniagekapiial aufwenden
2U mDssen, isi nirgends erwiesen. Iis wird zwar ange-
nommen, dass bei der jetzigen nelricbsweisc jede Verkchrs-
bczw. Einnahme-Steigerung eine in gleichem Verhältnis«

erzielt werden und deren Vermehrung braui-ht daher im
jdlgrmcinrn mit der Verkehrszunahme nicht gleichen
Schritt zu hahen. Ausserdem nehmen die Verfasser in

ihrem I'lane aber ja selbst an, 'dass die zwischen Bcrhn
und Steglitz vargcschcncn besonderen Züge nur 5—

6

Wagen enthalten, ja sie hallen diese ZugstArkc selbst

für die ZOge nach Zchlcndorf in den Stunden schwachen
und mittleren Betriebes gegenüber der jetzigen gleich-

massigen Slärkclvon q Wagen für ausreichend. Eine
bei elcktnschrmiHelrlcbc ausreii hende Zugslärke kann
aber bei Dampfbetrieb nicht zu schwach sein. Bildet

stehende Vermehrung der Bctriebsniiticl erheische, aber
die Erfahrung auf allen Eisrnbalinrn und hc.-ondcrs auf
den Berliner Stadl- und Vorortbahnen beweist, da^> diese
Annahme unrichtig ist. In der Rv^el kaiiti bei siciticn-

dcra Verkehr eine bcntere Ausnutzung der Bctricbsniiiicl

3^4

inan aber auch bei iJampfbelrieb su leichte Züge, was ja
vielfach für zulässig gehalten wird, so lassen sich diese
auch mit den vorhandenen Lokomotiven ohne Schwierig-
keit ntit der für den elektrischen Betrieb angenotnnie-
lieii Kahr CJeschwindigkeit von 60 1"" St. befördern und
CS käme lujchstens darauf an, für die schweren Zöge

leistungsfähigere Lokomotiven zu besi haffen, die auch bei
die>cii die Anwendung einer .solchen Geschwindigkeit zu-
lassen- Auf diese Weise könnte der L>ampf-Betrieb auf
der Strecke Berlin-Wannsce zweifellos in derselben vortheil-
liaftcn Weise fur den Verkehr gestaltet werden, wie die
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Verfasser ihn bei elektrischem Betriebe annehmen, ohne
dabei zu der bedenklichen Maassresel der Uarcbscbiieidung
der Strecke (Qr den Betrieb in Wanasee greifen uud ein

CO habe» MSSIzlicbcs Anlnfe-lUpital «ufwendeti »u mtkssen,
wie die vorliegende Arbeit dies vorsieht.

Selbst wenn man mit den Verfassern in <ler Anwen-
dting so hoher Spannungen und einer Krafianla^ie von so

ausserordentlich hoher Leistung ohne Reserven nichts

Bedenkliebes crblirken will, so erjiicbt sich doi-h gerade
ans ihrer eigenen Arbeit mit vollster Klarheit, dass sich

die tinfUhrun^^ des elektrischen Betriebes auf der Wann-
seebahn in der vor^eschlatienen Weise wiilhschaftlich

nicht würde rechtfenii;en lassen, dass die Aufwendnni;
eines so hohen Zusatz Aniaeekapitals zu den im (;an/en
doch nur niAssicen Verbesserungen im Hciricbe in grellem
Widerspruch steht, und dass sich tliese unt viel j^erinReren

Kosten — Heschaffnng eini§;er neuen leistungsfähigeren

Lokorootivcn - bei Aufrcchlcrhaltung des I>aniplbctnebc-s

worden erreiehen kssen, ohne den lor Betrieb und Ver^
kehr höchst listigen Wechsel der Betriebsweise in Wann-
see mit in Kaaf nehmen zu intesen. Es zeigt »cb eben
hier wieder, dass der eldariache Betrieb znrzcit leider

noch nicht soweit ist, um auf Bahnen mit einem dichten
Verkehr verhültnisstnassig schwerer /Q^e, d. h.

also auf unseren Vollbahnen, jreirenüber dem Kanipfbe-
trieh als Sieger anflreien /u können. Wir sagen ans-

drQcklich leider, denn der elektrische Betrieb hat ~o
unverkennbare Vorzüge, dass es dringend zu wünschen

er möchte «ich aucli fttr stark befahrene Voilbahnen

recht bald betriebstechnisch und v. irihschaftlich dem
L)ampfbctiieb al:» ebenbürtig oder Übeiicgen erweisen.
Aber einstweilen a'md wir aii3>chctuend noch nicht so
weit und es ist ai besorgen, das« auch der denmaelwt
auf der Wannseebahn anzustellend« Versuch an dieser
TiMlsadie nicht» ftnden. Es ist aber ganz besonders noch
auf einen Umstand hinzuweisen. Betriebstechnisch müsiite
CS gegenüber der freien, an keine äussere Kraftquelle ge-
bundenen Ueweglichkeit der Dampf-l-okomotive und 3er
von ihr bewegten Züge und Hangii fahrten als ein em«
|)fin«l lieber l<ückschritt bezeichnet werden, wenn
dje Bewegung stets an eine von einer Zentrale .iti^«;'-.

hende Kraftleitung gebunden wJrc. Kanii irli I: .ml i^il ii

hnlen wtlrde dadurch die freie Beweglii'hkeit erschwert
und die Zuleitungen würden die ganze Anlage in stürendster
Weise schwieriger gestalten. Ausserdem würde jede
durch einen l'nfall usw. eintretende I.eitungsunlerbrei'hnng
ftlr den Ueiiieb aussei ordentlich biürciid und könute sich

namentlich bei den zugunsten eines vemnglOckien Zuges
2U treffenden Maassnanmen geradezu als verbtngni9B\«all

erweisen. So lange es «hm nkht gelingt, sei es durch
Vcn'ollkommnung der Akknnralatoren, sei es dareh Ver-
be^^erung der eleKirischen Lokomotiven, dem elektrischen
Betriebe mindestens dieselbe Freiheit und UnabhAngig-
keit von äusseren entfernten Krafi<|Hellen zu geben, die
wir heute beim Dampfbetriebe haben, so lange wird man
ihn fUr den Grossbetrieb der Eisenbahnen aus betriebs-
te hnischen GrOnden flberhaupl fOr unbrauefabar erklftren

müssen. —

Die FrankAutei

"Jr^^' 1 6 Jahren etwa sieht in den leitenden Kreisen der

S^j^. alten freien Reichsstadt am Iklain die Frage eines
•bIi neuen Raibhauscs bexw. eines an den Rfimer an-
zugliedernden stldtfsehen Verwaltungs-Gebindes znr Er>
örtcrung- Ueber die bisherige Entwicklung und den
jetzigen Stand der Frage haben die vereinigten Hoch'
und Tiefbau • Ausschüsse der Stadt einen Bericht ausge-
arbeitet . welcher der Presse zugänglich gemacht wurde
und welchem wir nach der No 173 der .^Frankfurter Ztg."
das Folgende auszugsweise entnehmen:

Stadtbauinsp. Wollf legte im Juni 1895 einen Entwurf zur
Lösung der Frate vor 1 )erselbe gipfelte in dem beantmglen
und auch beschlo>seneii .\nkauf der 5 tl.luser K<'imerga>sc
6. 8 und 10, Kälbergasse 3 und BarfUsseigasse 3, sowie in der
Einbeziehung des l'farrhatiscs Barlüssergasse i in die zu
bebauende Flache. Wenn sich mit diesem Beschluss die

Stadtverordneten auch grundsätzlich für die Errichtung
eines Verwaltuiwa-Gebtadesaiidervoraeschlflgeiien Stelle
aussprachen, so legten sie doch den Wolfracteit Entwurf
der Ausfuhrung des Baues nicht zngnuide. Im Mai 1896
bcschloss man den Ankauf der Hänser RftmcrRasse 5
und 7. Das Programm erweiterte sich Der umzubauende
(."le.sernhof sollte auch weiter zur Aufiiahiiie der Armen-
Verwaltung und des (j'ew erbe-(ierichtes dienen; auf detti

Grundstück des Tielbau-Amles einschliesslich des Maucs'-
scheu Hauses und unter Zn^iebung der Liegenschaften
Barfüssergijsse i und 3 p: uii< man die Käutne für die
Siadtk.lnimerei, das Kechnei-Amt mit Statllhauptkasse und
Stcuerk; -<

. iiiid das grosse Verwaltungs-fiebäude zwischen
l'aiils- und Koinerg.isse sollte die tei-|inischen ,\emtcr auf-
nehmen; Tiefbauamt, Baudeputation, Elektrizitüts- Bureau,
Schiübchördeii, ijtadtausst huss , Friedhofs - Kommission
und Slandesaint Im Römer und in den Annexbauten
soHten die Zentralverwaltnng des Magistrats, das («cwerbe-
und Verkehrs-.Amt, das Statistische Amt und die Siadt-
vcrordneten Räume verbleiben. Der Peslaaal mit darunter
liegendem Katliskeller sollte In dem nach dem Paulsplatz
sich öffnenden Hömerhof seinen Platz finden. Als weiter
tu berücksichtigende Forderungen waren anzuführen: l>ie

iJurchführung der Köiiiergasse nach dem i'aulsplaiz, die
Erhaltung der Viole. die Vcrliinclung sämmtlicbcr (icbäudc
durch Strassenüberbrüi kung und die -Si haffung VOn LKden
in den verfugbaren Erdgeschnssräumen.

Dieses zweite Wolff'sche Programm erfuhr eine I^rü-

fung durch die Köinerbau Kommis.sion. die sich im Wesent-
lichen damit einverstanden erkl.irle. jed« . n m weiteren
Vorbereitung empfahl, von mehren FraiiKluaer Archi-
tekten Enlwurfsslazzen einzufordern. Diesem Vorschlage
traicu die städtischen Behörden im Januar 1897 durch
Bewilligung eines Kredits von 10000 M. bei. Die Archi-
tekten v. Hoven, Ncher.Luthmer und H.Th. Schmidt
ei hielten den Auftrag zur Anfertigung von Entwnrfsskizzen,
dir aui-h bis zum 2ß' Juni 1B97 eingelaufen waren. Die
Baiikiisten waren auf rd. atxmyy 'i.M-Li hnel. Im
Bauplan sollte auf die Schaffung ;

-'> H,i'-'-*cn Anzahl
Läden Bedacht genommen wei Jen, dass «leren Mieihs-

RAtbhaiufragc.

ertrflgniss die Summe von 55000 M. erreichte. Die LAden
sollten aich auch spAler einmal im Bedarfsfalle leicht zn
Amisraumen Omwandeln lassen.

Das zunächst von der Rflmerbau - Kommission Ober
die Entwurfsskizzen erstattete Gutachten ging dahin, dasa
der zweckm.lshige (Jruiidriss, den die Neher'sche Skizze
bot, und der reizvolle, äusserst glücklich gelöste Anschluss
des Neubaues an die .\ri-liitcktur des alten Hi'imcrs, wie
er in dem v. Hovcn'schen Entwurf vorlag, die Vereinigung
der Vorzüge beider Entwürfe als erstrebenswerth er-

scheinen lasse. Die Architekten v. Hoven iintl Neher
arbeiteten eine weitere Skizze aus. Sie Jjji, I itrii Beifall

<ie> Magistrats und kam im F'ebruar 1898 zur Vorlage an
die Stadtverordneten, die sie den Hodi* imd Tiäbait-
.\usschüsseii überwiesen.

Die .Ausschüsse konnten nun die ungünstige Beur-
theiluug, welche die zur Ausführung empfohlene Skizze
in der Oeffentlichkeit erfuhr, als unberechtigt nkht be-
zeichnai, sie waren jedoch Aber den einitttchlagenden
Weg cur Eriangnng eines neuen Enlwarfes seifaeilter

Ansicht, da neben den Anhingern einer Öffentlichen
Preisaussclireibuiig auch Gegner einer solchen sa.sscn.

Als uncrlässlich erkannte man jedoch an. dass, bevor der
Weg der .Xussclireibnng beschrilicn werde, fcstzu.stcllcn

sei, ob das aufgestellte Programm ahandcrungsbedürfiift
wäre, insbesondere, ob die der Planverfassung entgegen-
stehenden Schwierigkeiten, als welche die Erhaltung der
Bömergasse und der Viole zu bezeichnen waren, beseitigt

werden könnten
l)<>r K"!ihnti der Festräuine in den Kömer, die gerade,

a - I i .>.<; irnnit' der Paulsgasse aufzufassende Durch-
führung; Ui 1 .•>! nuppengasse nach dem I'aulsplatz und die

Erhaltung der Barockfassade des Hauses „Goldner Schwan"
wareit mit KOcksicht auf die von den siädtisdien üe-
borden gefaissten Beschlösse als unabänderliche That-
sadien anzusehen.

Um nun klarzustellen, welche Vortheile sich ans der
Beseitigung der Romergassc, der Viole und des Clescm-
hofs ziehen liessen, war (Uc Anfcrti^ng von I^länen imum-
gänglich, womit die ÄusschOsse die Architekten v. Hoven
und Neher zu betrauen um so weniger Bedenken trugen,

als sich ergeben hatte, dass che von den genannten Ver-
fassern eingereichten Fritv.'ürfe die F.igenschaften in sich

verc-inigten, die sie ;i 1< n -tals geeiunete Gntndlagc und
Ausgangspunkt für die weitere Klarstellung der in Be-
handlung stehenden Frage erscheinen liessen.

Darüber bestand kein Zweifel, dass die in den ver-

einigten Eiitwurfsskiz/en zur Darstellung gelangte Grund-
nssanlagc nur fUr den an den Körner ansctüiessenden
Theil der Treppenaufgänge und die Vorr&ume fftr den
Fesisaal als nicht gclOst zu betrachten war, da hier wohl
zugunsten der malerischen Wirkm» des v. Hoven'achen
Entwurfs der GnindiiBsgestaltnng Gewah angethan war.
IUe Abänderung dieses Tlieiles, sowie die Erfüllung der
weiteren Forderung, den bedeutungsvi.Hen Kern des Ein-

baues, den Fesisaal, auch nach aussen in der Architektur
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zur Erscheinung briagen, wie dies der Lnihmer'sche
Entwurf mit Gcschick angestrebt halli-, in Vrrbiiidunt;

mit den Wrsuchen einer voTtheilliaften L inncsialiunf; des
Entwurfes durcli etwaige Beseitigung; des Clesernliofes, der
Könieruassc oder der Violc war die Aufjiahr. die von «len

An hilckien v. Hov»>n iinr! Xchrr ^rl "-i werden nuiv>lc, um
zunächst dartibvr ( ii \\ i- .In n /li In nii^' ii, n;ii h weU-herRich-
t nie das. aufge-n Uli' l'n LM ;i-imi v.wa iinJuri hführbar sei.

Dieser Auft il>'- ' iii^f Ii^ -' t. I. du- i'enannten Arclii-

ickien durch liinf .vt icrc 1 luwurlsMlii/zen. Allen fünf
Entwürfen i.sl die Nu iln Ii l: sies t lescrtduifes gemcin-
sam, da diese die Duuiilabiuiij; eines SlidflügcLs läng« der
Römer- und LiitipurKer^assc erlaubte und die hieraurch
ebenfalls herbeigciahne StrasMMiverbrehemqg den Aufbau
von drei Obeineschoasen erniägticht.

Die erste der fDnf Sldazen erbilt die K^meisnaae
dorch Heraielluiie aweicr vi» auf 6<» verritigerter
Darcbfahrten wKrSchafAxng einei Hofes, der in den Be>

Vermischtes.

Sit Fntß der Sibauung eines nenan RalhbauMS In
LrtpalC ist nunmehr, wie wir zu unseivr grossen Freude
mititaeilen kAnnen, in einer allseitig beFriedigenden Weise
gieiOst worden. Die Aiwelegenheit bildete den ersten
Punkt der Tageaonlnnnf der Sitzung; der Leipziger Stadt-
verordneten vom 12. Juli und ihre Iterathunfi gab itusleich

{icicfjcniieit zu einer warmen Ehrung des iitadtbauraihes
llii;:i) l.:i ht Zur Sache hatte der IJau-, Ockonomie-,
FiiMii- iu>l Verfassungsausschu.Ks den Antrag gesiclll.

Hrn. iidtbnh. I.i. ht nach .Analogie eines l'rivatan hitekten
XU beauftragen, den Kaihhatisbau nach den von Rath und
Stadtverorkineteti eenehtnigten generellen Planen zu be-
arbeiten, in M l .111 - li!,iii;cn und auszuführen und ihm zu
dieiteiii lieimfe vuu ik>m Zeitpunkte an, zu welchem ein

Xtt wAhlcnder dritter Stadtbauraili sein Amt antritt, bi^

rar Beendigung des Haue» einschliesslich der Kccimunus-
leniijg Urlaub zn erthetlcn. Dem Bauvertrag mit Uät
Bei die Norm zugrunde zu legen. Das Refenl Ober den
Antrag erstattete Hr. Arch. l'uinnier. Derselbe gab der
Befriedigung .Xusdinick, dass nach dem nunmehr erzielten

Einvernehmen das neue Kathhaua von einem so bewähnen
KQnstler wie I.icht ausgeführt werde. Der Licht'sche Ent-
wurf sei ein so schöner und grossainiger, dass die Aus-
si liü -c nur geringe Aenderungen zu beantragen hatten.

Die auf 6150000 M. berechneten Kosten habe man auf

6550000 M. erhöht, diese Summe aber zuglcicli fcsigc-

le«! Da der Hauplatz mit 2020500 .M beweriliet ist, <o
st< .li-ii >i; h die (iesaniniikosten des Jiaues auf 8570500 M.
In UH>cr Summe sind ausser dem Bauplatz inbegriffen
alle den Bau eines neuen Kaihhauses betreffenden, vom
iabrc 1801 bis jcut cniätandenen Entwurfs- und Ueise-

Kosleii, dna Arcliiiekienhoiiorar, die Konten für Bauleitung,
für Abbrncb der Ftmdamenie, fftr die Hcizungs , Br-
leuchtnngs-, Entwa^serungs- uitd Bewllssenuigs>Änbigen,
sowie ftkr die gesammie dekorative AuBslattung des Ge-
bäudes, unter Ausschluss des Mobiliars und der Re-
leuchtungskü|-]>er. Tommer gab unter dem Beifall der
Versammlung der Hoffnung Ausdruck, dass es dem be^
währten Erbauer gelingen werde, in dem neuen Ralh-
hausc ein Werk zu schaffen, ihm zum Ruhme und der
Stadl zur Ehre. Dem schlo.ss sich < )berbOrgrrmeisier
Dr. (Jeorgi in vollem l'infan;;e an, Itie Besi hlüsse wurden
zumtlieil einstimmig, zuinihcit gegen 1 Stimme gefasst.

Im Laufe der Debatte erkläite es Hr. .\rch. Weiden-
bach für besonders erfreulich, dass nach dem Ergehniss
der Veiliandlungen das Miircjieii vuu der (iegiierschaft

der technisi hen Mitglieder de^ Ki>llegiunis gegen Sidtbrtb.

Licht sein Ende finden dQrfic. In der ihat haben die

Lebxieer Stadtverardncnsn durcb die einmOtliiuen Be
sehiasse nlebl nur Licht ihre gnnae Anerkennung bezeugt,
sundcm auch sich seUni in hohem Grade geehrt, indem
sie einer I^ösutig zustimmten, wie aie von der gesammlen
Facbgenoasenschoft nicht anders erwaitei wurde. Ende gui.

alles gm. Meister Licht aber ein henlichea GlOckauff—

m» Sehalldlehäckctt IDalna'sehaii fiackeo. Bei
von mir beij;estellien Kleine'schen Oeekenkonsiruktlonen
in grossen Oeschlfis- und Compioir* Bauten, wie solche
h&ufiger in einer Hand< Isstadt wie Hamburg vorkommen,
sind die S. 336 f, behnupieten und liemüngelicti Eigen"
»'•haften n i e l>enierkt worden. Naturiiernjis.. spielt sich
in x^ uiiifangreil lien Bauten ein reger \'erkelir ab
und es werden (lerUusi he venirsachi, die bei der von
Hrn. Haas gcs' luldencn Hctliinrigkcit dieser Decken,
wenn solche nicht zu verhindern wäre, zu den yros-lcn
Beschwerden geführt und eine weitere Anwendung dieser
Decken für solche Bauten ausgeschlossen liättCQ. Hü> heute
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stand der Viote nieht eingreift. Die nch sehrac «n den
Daulsplaiz an.schliessende, mii einem Thurm Qoerbwite
Zufahrt nach dem Hofe gestattet die bequeme An- imd
Abfahn bei fesilii hen Anlässen. Die zweite Skizze ver-
liert durch die gerade Führung der Strassen!hichl an
malerischer Wirkung, Beide Skizzen sind weder der
Forderung, den Eestsaal nach Aussen zum .\usdruck zu
bringen, noch dem Wunsch, die ZugangsverhSltnissc zu
verbessern, gerecht geworden, was in der dritten Skizze
mit grosserem Erfolg geschehen ist. Dir^^rr Erfolg ist in

erster Linie auf die vollständige AufliehtiiiL: dci Römer-
gasse und die Beseitigung der V'iole zurtii U^^uiuliren. was
einen fast akademischen Cirundri.ss erlaubte. Dur' h l.cs

bequeme Treppenhaus gelnnci man zu einer geräumigen
Rauisdieie. Auch nach ausiten tritt nun der Festsaal
würdig in die Erseheinuni;, wie «ueh da» Vorbandenseio
gentigend grasser Wandtlikehen die Anbringung der zur
Erinnerung an dasJahr 1S48 anzufertigendenBndergestattet.

sind solche Beschwerden nicht erfolgt, obgleich die Bauten
jahrelang in voller Benutzung stehen.

Die Kleiiie'silie Deckenkoiistruk<ii>t» ermöglicht bei

richtigem Erfassen des Konstruktion- ( M il.mkens und ent-

sprechender Anwendung desselben iiil ilu' .AiisfUhrung

in den meisten Fällen, KiUmie mit un^i« 11 > 11 \'.'enig eisernen
Balken zu belegen; sie kann sogar ohne !.<• nusgefohrt
werden, so dass dadurch schon ein < iliclilii her Theil
Eisen aus diesen r)eckciiko».struktionen iici.m.viällt, und
damit das haupis.tchlich »challeitende Material beseitigt ist.

Die Decken können bei weiteren geriimfCigigcn Anurd-
nungen sehr wohl «sdiuilsieber' bciiestclU werden. Ich

v eiwende hier zur Ansfltlirung Kleine'sdier Decken po-
röse Hohlziegei la. Qualität mit unteren Flanacnen-
ummantelungs-Steinen, und wo massiver Pussboden vor-
getichcn ist, einen mageren Sclilackenbeton mit Ascben-
be«chattung als isolirrnde Unterlage. Wenn diese Aus-
fniirung ordnungsmässig unter Berücksichtigung der
Slapf'scheu Anordnungen hergestellt wird, 90 ist hier
eine Hellhörigkeit nie beobachtet worden

Die thcoreti.si-hcn Ausfnhrungen ni i-i .'-^ li.uliori-

pflanzimgen. welche durch viele Neljfiiuuislaüdc in

Wirklichkeil sich wesentlich anders gestallen, sind hier
wenig maassgebend für die l>ehanptelen Mängel, indem
die zur Verwendung kommenden Dei kenmaierialien selbst

diese Ucbcnraguiigeii wesentlich einschränken oder auch
gänz aufheben können. Und wenn Hr. H. Hellhörigkeit
an K.'8ehen Decken beobachtet, so ist stets den ver-
wendeten Materialien unter Ausserachtlasatmg leielit her-
zustellender Isolirungen die Schuld beizumessen.

Die Hellhörigkeit bei Herstellung des von Nrn. H.
angeführten Parkettbodens auf Asphaltunierlage kann
sehr leicht daihirt li gehoben Werden, dass eine Isulirung
durch Eilzpappe unier der betreffenden Aspbaltsi-hichi oder
auf dem Bliiui's idfn

, wenn ein solcher als Unterlage
dienen soll, lirij> -i.||i w hI lit-i massiven FusslM">den

ist diese l'a]i|>e unniillelbar aut die K!«'!Tie'--che Decke
zu bnngen, hierauf sind die .•\schcnbesi Imitiu und der
.S' hl.-S'-keiibelon usw. aufzinraycn , iiüchUtiii vorher die
' i-i iiKii l'.ilkeii mit einer /cmcri^ l;:rmpe. gegen O.xy-

liiruäjg sctiüizcnU, angesirii. i.eii uäiu (iie l'appc an den
-Stegen der Z-Trtger m die Hohe gezogen wurde In

nlien swlchen Pillen, wo diese Au^ifUiirung erwünscht i^l,

ist es ausserdem «u empfehlen, die IsoUrpap^ auch an
den Umfassung«wSnden der Decken soweit m die Höhe
r.igen zu l.-ts>ri), dass sie schalKsoUrend die daranstossenden
Fussbüden trennt Solehe Ausführungen, die nur in ganS
besonderen Fällen beansprucht weiden, bieten vollkom-
menen Schutz gegen Hellhörigkeit und beweisen, dass e»
leicht und mil unerheblichen Kosten mö;;lii h ist, die von
Hrn. H. behaupieten Mängel abzustellen.

BciT«-rlr,if n,-,t-il,„ru' 1! Lehnhoff, .\r>'hiiekt.

Zur Eihaitung alter Bauiie-nkmälet in Sachiten. .Man
übersendet uns die No. 1Ö8 des .Dresdner Anzeiger"
vom 10. Juli d. J, mit einer Nachricht, nach welcher die

Verwutening des Sandsleines des Dresdener Zwiniiers
umlaii^rcichc Ausbeaserungsarbeiten nöihig muclii. Da-
bei wird indesaen ein Verfahren eingest hlagen, welches
man versncbt wäre als unglaublich 2U bezeichnen, wenn
e« nicht von verschiedenen Seiten bestkiigt würde. Dan
Verfahren besteht darin, die Architektttnneile tmd Bild-
werke nach Wieiierlierslelliing der beschädigten Stellen
mehrfach mit Deltarhe zu abersireiihen, was
n.nOrlii h zurfulge hat, da-s das Bauwerk in seinem kfinst-

lerlsclien Chnrnkter eine schwere Einbusse erleidet, denn
abgesehen \oii ein»'ii! unangenehmen Glanz wird die
Feinheit der (jenameiiLileii und figürlii hen l'carberuinij;

autcr der dtclien l'arbscbicht völlig verschwinden. Wie
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si harf hat man iiiolit die Zeilen verunheili. welchen es
n'irh: ba'bari?.i h >.rhicn, die feinsten Werke ornamentaler
Kuii-t .Iii k mit T(in> hc und ÖcUarbr zu übrr.stri'ii hrn und
wie hat man »i< h nn'ht bcnjOhi, diese wieder zu entfernen,

um das Werk in seinem all« n (.ianze wiedererstehen zu
lassen. Und nun im Jahre likß ein soiclies ,Vcr"fahren
und an einem unserer edelsten Haiidenkmäler! Wie die an-
geführte Zeituni; bcriebtet, sind in den letzten Tauen von
verschiedenen Seiten Schritte unternoauiien wordeo. um
dem j;e^enwärtii;en \'orgehen bei der Wiederherstellung
de$ Zwinecr^ Einhult sa tbnn. Das ist dankbar zu bc-

nrOssen, Es entsteht aber sofort die Frage: Hatte da»
Vorgehen nicht ganz verhindert werden künnen .'' Es be<
sitzt doeh auch Sachsen die Wühlthuli^e Kinrichtunu eines
Konservators der allen Hau- und Kunstdcnkmäler. Hat
man ihn nicht zur HerathunR gezogen und um seine An-
sii'Ii! bfiiraei f Fast 111' htf* es scheinen, als ob tierade

in (it^ii w ichtigsten Falle ri durch irgend wel. lieti .Slanuel

in der ' <: .'snisation dem Konservator ein Kinfluss versagt
sei, denn - mi-.! Ii;üic es doch unm<i^lich neben den» hier

bernhrten h -.iUr v ii kommen kennen, w ns niati /. B. dem
Cisterzien^c: :-.l'i:-ifi Hu h livi l.ri-.'ii- r.-uftlgt hat. Iias

Kloster ist Kantir.t;i>;ui uiiu >r*iii frilhromanisches Krfek-
torium wird wie jenes des prossartigen Klosters Alt-

zella von der küuiglichcn Ltomänen-Verwaltung al« Kuh-
stall benuut. Bedeutet schon das eine Biarfce Verkennung
der Absichten der kunstsinnigen Cisterzienser, so bat man
aber auch geglaubt, ihren ManL'el an Fürsorse VCrb(K!sem
ZU mössen. Kines 'l ajjrs erkaiiitte man, dass die Ktthe
unter den niederen alten Ciewölben nicht ifui tintei^e-

braeht seien und was ihat man ' Man beseitigte, wie man
uns fr. iiltite, (jewfilhe und Sibulen und ersetzte sie durch
einr mii'lrrnc Lisenkon*lruktioii. Die L'ehi'initen Miiupter
sii U!! 11 iilicr die alte Kunst. Auch dieser Fall erscheint
so iiiiulaubl: b, dass man versucht ist, an der Uichligkeit
der l>ai.stc)lung zu zweifeln. Ks will uns scheinen, als

ob diese beiden Fälle, ihre Richtigkeit voransce-ctzt. der
sächsischen Kommissiuti zur Lrhaltiing und Wied<-rher-
Stellung der alten Bau- und Kunstdenkmäler die Pflicht

auferlegten, eine Krklärung itber die X'orgAnge zu geben. -

Erweiterung der technischen Hochschule In Dresden.
Aus dem vor kurzem erschienenen Jahresbericht dieser
Anstalt ist zu entnehmen, dass eitle bedeutende Krweiie-
rung und .Wuccst.iUung der zur Mechaiiischcn Abthrilinii^

gehörenden l:i-iii;iit bevorsteht, soiidctii von den s-anccu
fnr den Nculjaii 1 [iip.: I.ahorat'irixms für Maschinenbau
Ki'aftiii.ivih: iicüi (ligocio M uiul tur den Neubau eines

clcktrixcchiii.sciici» lii-siitui.-. ö^oüoo iM. bcwiH^yi worden
sind, Diese Neubauten werden auf einem .'.< il Ii der
Iiere»(ra»i>e gelegenen Gelände zur .Vusführun^ ^ilungeii.

Zu denselben hat die Stadlgemeindc Dresden ein (imnd-
stflck im Wenhe von etwa 395000 M. unentgeltlich über-
la-ssen Ferner hat dte StadlfcmeiiMle Dresden in hoch-
herziger Weise von dem Sonmersemesier an, das der
Eröffnung de- er-ten der erwfthnien Institute folgt, jahr-
lich 10000 .M /:u Stipendien ffir Sludirende der Tech-
nischen Hochschule anqgeselzt und zwar auf so lange^
als diese in allen ihren Tbeiien im Dresdener Stadt-
gebiete verbleibt —

Preisbewerbungen.
Einen internationalen Wettbewerb betr. Entwürfe für

neue Baulichkeiten des Wiener Trabrenn - Vereins auf
s<-inem Rennplätze nAchst der Rotunde im l'rater er-

öffnet der Verein mit Termin zum 15 Nov. i|
J,

Fs ist

beabsichtigt, s<1mmtlic|ie bestehenden allen Haulichkeiten
zu brsfjsiiJen und sie durch neue, den modernen tccli-

1: irr. ind kfinstlerisi lien Anforderungen entsprei hende
zwcikmassige (iebilude zu ersetzen L»as Programm ver-

langt fnr den i'la<|Uc-Rauin eine l.oge fQr den kaiserlichen

Hol und a Tribünen mit Logen, Sitz- und Stehplätzen fiir

apoo Personen; fttr den Vier^Kronenplatz eine SiiZ' und
Siehtribtae fOr 1000 Personen und einen Musikpavillon
in Verbindung mit Bdffet und Cafetiire; ffir den Zwei-
Kronenplaiz eine Sitz- und StchiribDne für 2500 l'ensonen
und einen Pavillon für Spcisi n und Orir.inkr, Tut.ilis.iior

mit Nclienriiiimcn tisw
, ; ftn den V ierzig llcllripl.it/' endlich

eine l<iclitcrloi;e und .S< hiitz\ ürrii litiiiii:en für <las l'uhlikum
};ti;cii kegeiiwitti-r. Maleriiil. Konstruktion und >til sind

dl 11 Uewerlnrn freii;<'sirlll. \'rrlaiigl wenlcn ein l.ni;e-

];>Lin I : 7^0, (Ji iinilr.^-c, Aü-^h Im ii und l^^ linitit 1 : 100,

i:i L'cheiicnfitlU;s Kinzeli-ri' liiKitigeii 1 ; 50 und ein KosK-ii-
Vi ir.i:i»i liUit; l_s fjej.inucn ;\ l'rei-c \ i;:i .^ooo, :jooo und
1000 Kronen izii clw.i o,H^ .\I 1 zur Vcnliciliiriü ; c 11 .\n-

k.Tiif nicht [in-i-L'i l.ir.ii(er h^iiuvuit«- Im le ''"O Krom-ii ist

voibcbalieti, Dic 1 '(eit.iKlitci' werden bis /imi 15 Dkl.

<L J. senaniM werden, Das i»l unbedingt zu ejt&t . denn
mnnclfer K&nstler macht seine Theilnahmc von den Pet'

afi»

söTilichkeiten der Preisrichter abhängig. Vom 15. Okt.
bis 15. Nov aber ist «lir Zrit zu kurz zur T!r.'>i bc Inn^
eines aussiclitsreiclien i.inwmies. Hezag'h h lici Wcuci-
bearbeitung der Fntwürle beh.lll sich der Verein Ireic

Hand vor. --

Ein engerer Wettbewerb um Entwürfe für eine neue
protestantische Kirche für Leuben bei Dre.'ider., w<-; bcm
6 Dresdener .\ivhilekten aufsefonli 1 1 und ö Liitwürfc
eingegangen waren, erhielt b vi j :'y<-i-, llr. .^rch. K. K.

Scherz in Hlascwiiz. w.'ihrend dei 11. Preis an die Hrn.
.•\ri-h. .Schillinu A- G'räbner verliehen wurde, Die
Bcurtheilung der PlAnc hatte der »Verein für kircldichc

Kunst*, welcher die Hm. Geh. Hfnh. Prof. Wallot und
Sidtbfth. Prof. Licht als SaiAvemtindige erwAhlte. Der
Kirehenvor»tand fassle den einMimnfgiEn Beschiuss, mit
der Ansführnn«; des neuen Gottesbauies Hrn. Scherz zu
beauftragen.

P«non*l-NAebTidi|ea.
Bayern. Der Inir. DietI bei der pttlz. Etsentk. ist i.

St.afltbrtli. in S|ic'\-c:r <Mniiiiiil.

Preussen. \'<ili<-lun ist: ilcm Ree- u Urtli . C.oh Hrtli.

I) t* n n i n i; Ii <> I f in I)ü%'irliicji 1 nnliU^I. s. t'fljrrtritts in den Kuhe-
>l»nil iliT Hiiihv Ailk-r-Ordcn III. Kl. ni.l ili-r S.-lili-ifr, <i< in Kr .

f-tauinsj) , tiitli. M 0 I I c I' in C^ut^L-ii uus dt-'iii .Xiibisst- und dtin

Kct; -IJniili , Sladlbitli 11 ;< f h « Dl a n ii in Kulttius <lcr Rolliu Adlrr-
i>idrii IV Kl ; de m li^l Itctli , l,iiiidr<^brtl>. I) r i c s t ni a n n in

Ml i 'chiir^ (Irr kcl Kt<>ncn-< Inte n III Kl ; de in im iflr-'l ,v il Wk
St.,;k|sili('nci,. iini:t^.trllli-n lljuiiitp, lirtli n r i s n <_ ; u .\ Ucii

<ii*r I liaiakU'r aU dcli. lirtli.; ilcni Ihr de-r Si hk»ss-fel.mk^-li;misv.,

1 Iti -lloflutli. I ttcn s «lif RmiK dti Oli-R.« -KäUit- und den M>l({l.

«Irrst IIjcii Küniiiii«'^ , i l'>lt>i tili). II a 0 b c 1 I > II und I) u Ii n e in

l'nlsdani und t.e-ycr in Ue-rlin der Hiinj; *lcr K.Mhc IV. Kl.

I>iT Kr -Itiiuinsp lirtli. T Im- 1 ! n in r.lfx i ft ld und di r l.jind-

buuinsp. L II d e 1 1 in (i. i lin sind ta Hvg..- u. Uithn. crntuint; crttcrcr

irt der R*g- in Amsheia, leuterer 4er B«ir- in IHkueldörf Ober-
wicwn worden. — Der Refr - u. Brlh. Bornsnn bt von Am*-
luTK iiinli Mdri-ior 1 W vcrst-t/l.

V< Jsct/t -ind: <|i-r Hnli K a 1 1 « y in lirrliii und der Kr.-HMü-
intj) d • Ii 1' u V n in AndcmiKb ais Ländbauiiup. ia da« Iccliii. littr.

dir Miiiiiibth. de» Miai*«. der »Ifaati, Alk; der LwMtbsMHiq». Aii-
I II I k «US dem Uschn. Btkr. nn die HuiiaL-BkukoinMiwi. in Berlin;

der Kr -KnuinspL Bith. I. n 1 1- k c in liii lcfi-ld als Iiuuiii<tp. nach BerKa;
die- Kr -timilaap.. Hrtlic (i n i Ii 1 1 n k vun Ksi'liw e):c oaeii Bldefeld,
Srhmlt/ von Nnkcl naih .Xmlernncti und MiniinR von l.auen-

\>aiK 1 r nai Ii ICIlx rle ld; drr \VÄs«cr-Hsiiiin«p, Urlb. ,1 » c o b von
Wunninw.t/ nut Ii Ui iniilnri: iiniJ tlrr Wusscr-H^iulnsp. t wir haus
vt>n Kas<rt liaill Koilliisbin; i. IV-

llr r (iih. t)b.-Iinli. l.irx m Bf rl in ist /. Hlillvcrtr. VoM. der
.'Mitli III iKisi'ubahnbj des kgjL lechn. Obi'Praf.'Anits ernanm.

Dci .\i< b. P. FreyeanE i» Hille a. S. Ist z. Stadtbaiundster
ilas. irn;4iint.

I>tr Kr.-M.iiiinsj», Hrllii* Krnnr in .Vnklani, Ii i b <• I i u s id

Kr-inki-ntw-rt; sind in ti,-n Knbt-KtJiitl jit-ln-tirn.

Di r (ii'h lirtli. Mohr m Känii^sbtrf; i Pr , dci Kr -KHuinspi,

Brill K r t bs in Trirr. doi Hin ->i Bitli |;i Ii r in Stendal u. der Kiscob.-

Bku- u. Bt'tr -ln^|). W i- 1 k in a n ii in Bidkciihiun uud gcslorlten.

Sachsen-Koburg-Gotha. Iki Itauias^ Rleinicke io

Waiteixiiauscn ist /. I-iisposiliun iitiii-Ilt.

Brief- und Fragelcasten.
Hrn. Arch. F. H. in B. F.i rrM-li< int uni niilii wulil ma^'-

ürh, 11) tini-r lioriiirar-Nur in du- Kin/<-'ll«-istun|;eii litr <ji*ui>drist,c,

VuTilii (assadcn, I i cpjii-iiaidijAnm:, liidfassadcn usw. nctrrnnt sn-

/utiiliii n, ulini dadui^'li dii Norm iiiii;l>i-i -i- litli.'J» zu niuclien, Kor
Hul'. Iic tinzclU i-tunt.'cii enipli« liU ^i* ii am lirstrii jrwi-iU liier fri-ir

\'rri-inbanin^* anrh st lu-n aus dfni tii'uiitlc, wt-il du- riiijcrlncii Fülle

s. lir vcrwliicdt-nurtig win koiioen. Wir cmpielilvi) ftbii>;tn», die

S:>elie lici«a Voralande des Verbände« deutscher Archiickten- Dad
ini^cmour-Vereine »ur Anrejunp tu bringen, da die Honorarnorm
iji laO'Hi'i"- ^"•i-r"-i;trid H^-r 1-

1 t^tbi.n -^t'- \'<-r hand'> - Versammlung
sein 1

1
1

1

Hrn. Arcb. W. Gr. in D. und H. B. 79. (ii* vom ii.Juni

1870 bi-tr da- t rlii-tvi ri<'i lit bi»/t in ^ i \ ;ir' bitektonisi lir, tn li-

Iii-' b»- lind .'il'.nl.i h<* Abbiltliin(;<':», wi'irbi- narb ibr<-iii llaujitzwt-'. kc
iix ht .iN Knii-tUvfikf zu beimvlil*'!! sind, widircnd voot
II j.iniiar 1H7Ö /war das l'rheberrC' lit an Mustern und Modellen
ri K< l(, dai:r^;i:i auf /ilsliMiin^Lii und j\bbildiint;tn von B.iuvserkco

k:inni an^ti\% on.ii-n -i-in wird, ucil -ol. hc svi->.Ior nai'Ii dem nll|re-

metnvii bpracbBcbiauclic. nuili in dir < ir-i i/i '.-praclic uiUcr «fen

llccriff von Hustern und Modctu-n Kiiir.i. iit werden ItiOanon.
Dr. K. H-*.

Anfia^m an diu 1. 1 - i- 1 k i * :

Will Iii in-.ininii nU- cii.utn Stalivt- für las. liiii-.\"ivcllir-InF.lru-

nn tili liLitfcn liih in der i'tujim bcwaihrt, wcktic AuslQhrupg iiils

St< 'I k oder tcIcsiuqiMitiic ineinander v'ertch'bcbtNU-, besw. «MHniiaei»-

kl it'{<i':>ri ist fQr leichten und beauemen Tmispgrt bei aalMer
.\n üi ::<iin; M 1 1 r i.'u-hcn, welehes }lat«R»l (Ba«bo»rtdir, MctHinc,
liaih- H l.' Li-w I L 1 bcstfudun empfdileaswGrlh? Wcl. he Ku men
liittrn 'ifM/uiLslalivp? Ii. C in S.

labaU: Maix-Iinier Villro-Xatonl«» (Srblu--i taa Kn^wurl fnr d i-

laiifRlkiilniS i|p9t«lrlitri.(chnt Hvlvirbrn auf Oer W»iinscr1>sba. — Dir FianlK-
(itru-r Kbliibau<-I'ra;;i-. — ViMiiiiiieli<rii. ~ J'crabcwcrMuqni, — Fcnoaal.
Nscbclehtca. — BiM- and FnnckiMaa.

KoiBBili<im>*«cft>e v«n Krust T«««he, Berlla. Ftr die Redaktion i. V.
vcnaimiitL Albett HofaaBu, Bcriia. Utaek vne WiUl Crav«, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XXXII. Jahrgang No. 58. Berlin, den 20. Juli 1898.

Ein bedrohtes altes deutsches BaudeDkmaL
eher ein bedrohtes deutsches Baudenkmal am Rhein,
in »einen frCthen Theilcn im 12. Jahrhundert erbaut,
enthielt die „Kölnische Zeitung* die folgenden Aus-

fnhrungrn: ,I)ic Stadt Andernach, die unter den kleinen
Rheinstädten zwischen Köln und Koblenz weitaus den
grös^sien Keichihum an luittelalieiiii-hen Denkmälern auf-

weist, die sich von je der Beachtung aller rheinischen Kunst-
freunde und der besonderen Fürsorge der rheinischen Pro-
vinzialverwaltung zu erfreuen gehabt haben, ist noch immer
von einer bedenklichen Verunstaltung bedroht, die ihr

wichtigstes und schönes profanes Denkmal ganz entstellen

würde, und zwar von einer Seite bedroht, die sonst immer
selbst aufs lebhafteste für die Krhaltung der Denkmäler ein-

tritt: von dem Staate. Mitten in den wunder\'oll malerischen
Ruinen der erzbischöflichen Burg, der aus der Mitte des

14. Jahrhunderts stammenden südlichen Grenzfestc des
Erzstifts Köln, die die ganze südliche Stadtansicht be-
herrscht, soll das neue Amtsgericht aufgeführt werden,
das die ganze Haupifassade der Ruine verdecken und
zerschneiden würde, und aus keinem anderen Grunde, als

weil die Hurg, die als früheres kurkölnisches Schloss jetzt

fiskalisch Ist
,

zufällig dem Justizfiskus überwiesen ist

und dieser die Kosten für den Grunderwerb sparen will.

Die königliche Regierung und der iVovinzialausschuss, die

staatliche und die provinziale Denkmalpflege haben sich

aufs entschiedenste gegen diese Verunstaltung erklärt, aber
der Staat zeigt sich noch immer nicht geneigt, diesen nur
zu berechtigten Wünschen nachzugeben. Die Stadt An-
dernach, die das grösste Interesse daran haben muss,
dass eines ihrer schön.stcn Denkmäler nicht durch moderne
Einbauten gescliüdigt werde, hat wesentliche Opfer ge-

bracht, um die Ruine von der Wallscite freizuhalten, jetzt

gedenkt der Justizfiskus die Ruine dafür von der Stadt-

seite zu verbauen. Wie peinlich das wirken muss, ver-

steht nur der, der erfahren hat, mit welcher Zähigkeit

und welcher Hanc der Staat auf die Erhaltung solcher
Ruinen drangt, sobald sie sich im Besitze von Gemeinden
befinden. Es darf doch nicht der Eindruck aufkommen,
als ob er diesen idealen Standpunkt nur auf Kosten
anderer und aus der Tasche anderer venrcien könnte.
Die Klagen haben sich jedenfalls gehäuft, dass gegenüber
der Opferwillifjkcit der Gemeinden und der rheinischen
l'rovinzial - Verwaltung, die jährlich Über 100000 M. für
die Erhallung ihrer Denkmäler aufbringt, die l^istung
des Staates in der Rheinprovinz nicht Schritt halt und
weder im Verhältniss steht zu der Fülle der hier vor-
handenen Denkmäler, noch seiner eigenen Würde ent-

spricht. Im vorliegenden Falle handelt es sich zudem
nur um ein paar Tausend Mark für den Erwerb eines
von der königlichen Regicning vorgeschlagenen ander-
weitigen Bauplatzes, um die jetzt das Finanzministerium
knausert. Hoffentlich findet dieser unwürdige Zustand
bald ein Ende: wenn irgendwo, so hat der Staat gerade
hier, bei diesen idealen Fragen, mit g:utem Beispiel vor-
anzugehen. Und im Anschltiss daran erinnert sich der
lustizfiskus vielleicht auch seiner Verpflichtung zur bau-
lichen Unterhaltung und zur Sicherung der Burgruine."

Vorstehende Zeilen bringe ich zur Kenntniss der
Herren Kollegen, ohne zu den Thatsachen selbst etwas
hinzufügen zu können. Das beifolgende Bild giebt jedoch
einen Begriff des augenblicklichen Zustandes der be-
drohten Ruine, Bestrebungen, welche diese schönen
Reste einer unserer vielen Burgen vor jeder Beeinträchti-

gung bewahren sollen, werden alle F'achpenossen sicher
gerne unterstützen. Geschichtlich ist zu bemerken, dass
die Burg nach Piper 1109 (auf römischen Kesteni erbaut
und 1355 zuerst zerstört wurde. 1365 wieder hergestellt,

1491 neugebaut, wurde sie 1688,89, wie so viele andere
unserer herrlichen deutschen Schlösser, von den Franzosen
cndgiltig zur Ruine gemacht. —

Bodo Ebhardt, Berlin-Gnmewald.

Die Frankf\irter Rathhausfrage.
iSrhtu««.)

^it diesen drei Skizzen war für die vereinigten Aus-
schüsse der Beweis erbracht, dass nicht nur aufgrund
des ausgegebenen I'rogrammes sehr wohl ein zweck-

mässiger Bauplan aufgestellt werden konnte, sondern dass
auch die vorliegenden l'länc vollsiändig von einem öffent-

Uchen l'reisausschreiben,\bstand zu nehmen zwangcnt 'i.da

deren Vcrf-isser sich als vorzüglich befähigt für die Lösung
der gestellten Aufgabe gezeigt hallen. Gleichwohl glaubte

man innerhalb der Ausschüsse, und zwar hauptsächlich
im Hinblick auf d.is allenfalls den Bau jahrelang ver-

zögernde Aufhcbungsvcrfahrcn für die Kr.mergasse, die

Verhandlungen noch nicht schliessen zu sollen, sondern
zunächst noch den Versuch zu wagen, die Vorzüge der
Skizzen 1 und 3 in einer neu anzufertigenden zu ver-

einigen. Dieser Versuch ist in den Skizzen 4 und 5 ge-

macht und lässt nach der Ansicht der .Xus-^chOssc in der
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Planverfassang der fdaflen SUzie nichu zu wBnschen
übrig. Es ist darin wieder «uf die Durchffihrung der
ROoMiigme mit zwei Unterfahnen, auf den Hol um «uf
eine etwas ««*hw<lchere Ausbic^iiiE! der SOdfronl des
Nenbwies üurüL-kijegriffea, iin l lur. h VerM-hiebung des
EdCTOfsprun^i der Viole niilit ;iu: deren Krhaltung, son-

dern aiu h die gtSnstigc Gestaltung der VoriÄunie zu dem
Ke^stsaal erreicht l)urph die weitere Vcrlegtins "^^ Fc»t-

treppe von df: I'rmKi.'ri'^^-e nach dem Hof sind werthvnllp

RAnme grw Minci, v.- ii .l.'ii-

Es smd unictrucbiacht: UnSOdbaii: i. Baudepiuaiion,
i^aupl^^ol!c 3,16'."', HoohbaU' lnspektion 400 <i™, l^aupoli/ei-

In>pcktion :j65"i'", zusaiutnen 11214™; 2. Tiefbauamt, Ab-
ihrllungs - fiirigentcn 295 -i"', I lauptstellc 4 (7';°', Huch-
lialiuiig 160 N'f, Vcrnir>suiigs Ablhciliui^ .=»34 i'". -Strassen-

und Wasserbau 400 i"». Betrieb»-Ablheilcing 595 'i™. l^a«*

Abthcilun^ 34o<in<, Materialien •Verwaliuag 140 'i™, zu-

aammen mii 3. Kuntorium der Ii4tiercn SchiUcit
aBiV, 4. Siadt'Aiiiaichiiss te<i<». 5. FriedhofS'Komniissiim

«33 6. Sundes-Amt 3B5 <«, 7. Armen-Amt 750 4«, & Ge-
werbegericht «15 i"- im Kord bau: 9. Stadtkflmmerei

3701", lOb Revhnei-Ami, Zcntrali^tclle 100 erste Steuer-

Abthalimg 59<»S"V zweite Steuer Abthcilutig 6ö5'i<'», Kc<-h-

nungs-Revisions-Büreau 105 'i^, Siadth:iuptk;>»>c 325 ' '",

Slädtisrhc Steucrkassc /usaninicn 278o'l'» ; 11. Ver-
anlagungs-HUrcan joo 'i'" Mithin inig.mzrn 931«^'!"' \'an

diesen >if 1 uj<k''i"i KUumc in den vier Haupi^e-i« liossen.

die Qbriuen 6o8-i'n. die für Arcbive utid Aufbewahrung
alter Akten bestimmt sind, in dem DSiCllgeBChoss des
Neubaues untcrgebrai ht.

1 - erObrf^t tiiin iioi h, auf die finanziellen fle^ichiitigen

des herzustellenden Ncut)aues einzugehen Hierbei ial

daran zu erinnern, dnss die auf 2 Mill. M. gcüch&ueten

Baulrösten sich durch die Ladeotuicthcn und das Pacht-
entt^iss des. Kathslcell^rs in der Höbe von zusammen
70 «00 M. ; verzinsen tnid amonisiren sollten. Her-
SteÜaogsfeiwtcn des zur Ausfühnmg em]>foh1enen Entwurfs
beziffern- sich nun auf id. 2300000 M. und die Hinging«
an Mieihc und i'ai;ht auf rd. 76300 M , ^oda^^. da nun-
mehr entgegen dem früheren Vor*L-hlag die ganzen Amts-
rAumc des L'lesernhofes vci-fügbar werden, das Verh.lltniss

sii.h In keiner Weise ungOnslIger gestaltet und siih eine

Verzinsung usw. der baukosien von annähernd

ergiebt. In der Gesammtsumme von 2300000 M. sind die
Baukosten für den Einbau des Festsaales nebst Neben-
rftumen mit rd. 500000 11 entlutlten.

Die AosBchttsse fassen das Ersebniss ihrer Berathnngen
dahin zusammen, dass sich der Vonichlag der KAmerbau-
Koinmission insofern riihtig erwies, als in einer Kom-
bination des V. Hoveii'si-hen und Neher'si-hen Entwurfes
braii' hbare Unterlagen tttr die Weiterbehandlung der
Vorlage gefunden waren. IJass sich weiter nicht nur das
.lufgestcllte IJauprogramm , über dessen Crundzüge die
Si.idt als Hauherriii zu befitiden huffe, .tI-' Hiifliffährbar

zeigte, sondern da*-; insbesonderi- <|i i < it <lai:ke, das
Verwaltunirs tJebäufle durch Vcnr.it'.luiii; \ ' Ft-i>liaumcn,

die .11 r I i:r lung mit drin riisti ii i-^ Ii wcnhvollen Kaiser-
saal und Kurfursienxininier ihres Oienhen zu Ssuchcn
haben, an den KOmer anzugliedern, ein durchaus dttcic-

lieber {genannt werden mus&, da gci adc aus diesem Motiv
der roonnmeniale Chankter entsprang, in den der Bau
nun Kclclcidet ist.

Die Aut^Si-hnssc beantragen also, zuzustimmen, dass
I. der Ausarbeitung der haupläne for ein neues Ver^
waltungs - (irbaude die letzte Skizze von v. Hu\ en und
Neher zucrunde gelegt, 2. der Im Kntwurf vorgelegte
Vertrag mit v. Hoven und Ncher far die .Ausarbeitung
der iiaupläne und des besonderen Kosten- Anschlag» ge-

nehtnigl, 3. zur De« kunj,» des für diese Leistung den
Ar. hitekien zukoninv ni;vn Honorars im F.xtra-Ordinarium
statt des geforderten Kredits von 33 uo M,, ein solcher

Von 10800 M. als erste Haurate bewilligt werde. -

Soweit der Beri.ht. .Mit seinen .Anträgen scheint der
Theil der öflcutlii hen Meinung in Frankfurt, weicher in

der Fiaiikfurtci' Zeitung zum .\us.druck kommt, nicht dn-
verstande« zu sein, denn die Zeitung ktit\pft an jenen
Satz des Berichtes an. in wvtehieni gesagt ist^ dass die
Ausschilsse die ungOnsiige Beorthcilons, welcbc die ztu*

Ausfahrung empfohlene Skizze, in der Oeffentlichleeit er-

fuhr, als unberechtigt nicht bezeicltnen konnte, und fordert

die Ausschreibung eines (iflenilichcn Wettbewerbes. Der
weitere Verfolg der Angclcttcnheit Ist einer gemisclüen
Kommission anvertraut. »Eine geniischic Kommission
wird uiiljefant.'en das (ianze nochmals prüfen und vor-
aussichtlich auf einen «jffentlicben Wettbewerb nicht ver-
zichten", yui vivra, verrai —

^

TisfbauMdiulen.

{n den Staatshausbalietal fikr das Jahr (698/99 sind
die erforderlichen Mittel far die Einrichtung einer
neue» kg^ |in«i|iewerkschu1e «n Franlcfttrt «. O.

einge->tenit die schon. jm vorigen Jahre bewilligte Sehlde
zu Mnnsior i W. wird im Herbst mit jener eröffnet

werden, wahrend Stettin voraussichtlich im Herbst 1899
eine solche .Vnslalt erhalten wird Wenn aucli dadurch
das drinnendsie Hedilrfniss an technischen l'ntcrriehts-

an'ilaltcn für f'reussen der Zahl nach gedeckt sein wii<l.

so bleibt doch für den .\usbau der .Schulen noch Manche»
zu thun übrig, wenn sie den .Anforderungen der Zeit ge-

nügen sollen. Der bisher geltende I.ehrplan der preussi-

schen Hmvewerksi hule ist ausschliesslich für Mochbaiier
und v,,ii INI Miurer und Zinimeicr zugesi hniiteii. Ks
wäre Iii »v hen , dass Wenigstens un einigen .Schulen

auch für Steinmetzen und Tischler (ielcgenheit gew.ihrt

werden muchjc, sich m diesen wichtigen Fächern die

iiOtfawe theoretische Fachauabildung zu verschaffen.
Geradezu noihwendig aber erscheint es, fflr einen

anderen Zweig des Baugewerfces, der dem Hochbau an
Wichtigkeit vollständig gleich ist, Unierrichtskurse zu er-

öffnen: für den Tie t bau. Wenn man von der an die

Köitigsberger .Schule angeschlossenen Wiosenhau^chulc
absieht, deren Namen s' hau ihre r.eschrilnkutig auf nur
einen Zweig dieses Faches andeutet, so ist an keiner
preusslschen Staatsanstali Gelegenheit geboten, Unterricht
im I'iefbaii, d h. im Wasser^, Wege-. BrAcken- und Eisen-
bahnbau zu erhalten.

War es si'lujn früher auffallend, dass die Kiseiibalin-

Verwaltung die .Anwiiner für den iJahnnieister- und
.Sekret.lrilienst iiir i^rnliuctul xortjchildet hielt, wenn s:e

die BaugewerkschuJe luit ihrem lediglich für den llo<;lv

bautechniker bestimmten Lehr[>1une besucht hatten, so
darf diese nachsichtige Auffassung ictzi nodi nKhr be-

fremden,w dtnxh Emrichinng der Stellen für Beiriebs-
ingenieure eine Deamtenklasse von erhöhter Leistung«-
ffthigkeil geschaffen werden ist. an deren tl'.ci irctis.lie

Fachbildung auch erhöhte .Anforderungen gcsielli Werden
dürfen. Nach dem dicsiahrium I.iat sollen ferner nach
dem Vorgaii^jr anderer Vi i waiiuiigeii auch dir die W.^>^c^-

bau-Verwaltung technische äubaltembeanue (Wasserbau-
warte) angestellt werden, die ihrer Vorbildung und Be^
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soldung nach etwa den Bahnmeistern entsprechen werden,
ibic fachliche Ausbildung aber lediglicn in der Praxis
finden sollen. Das» nuu bei ihnen nicht, wie bei den
Bahnmeistern, den Besuch einer Baugewerkschule als

wünsi henswerih bczcii lmet — noth wendig ist er auch
bei diesen ni ht - erscheint gerechtfertigt, denn für ihr

zukünftiges Sondcrfach können sie auf der preussisi hen
Baugewerkschule wenig lernen. Iis wäre aber sicherlich

nur zu wCins> lien. dass auch ihnen (Gelegenheit zu tiieu-

reti>. her .Ausbildung gegeben wOidc.
Indessen braucht man, um eine Erweiterung der

I.ehrzicle unserer Baugewcrkschulen anzustrel)en
, gar

nicht an die .Ausbildung der zukünftigen Siaatsbcamien
in erster Linie zu denken. Der Staat hat Zeit und (icld

genug, um seinen .Anwärtern eine genügend lange .Aus-

bildung in der Vorbcreituiigszeil zu gewähren; er hat
audi Dbcrbcamtc genug, um jcuc zu überwachen, ihre

unvermeidlichen Fehler bei den ihnen übertragenen
Arbeiten zu verbessern imd schlimme Folgen davon zu
\ erhüten. Aber wo und wie finden die zahlreichen Tech-
niker, die sich heute im Dienste der Gemeinden und
l'rivaten dem '1 letbau widmen, ihre .-Ausbildung? Eni-
weder nur in der i'ra\t-. wo das Lehrgeld daim VOM
.Aleister oder Hauhen ii bezahlt wird, 'der auf den ausser-
prcussischen -Schulen, unter denen sii li bekanntlich eine
ziemliche .An/.thl nunderwerthiger belindet.

F> w.lre lebhalt zu beklagen, wenn Treussen mit der
Liniichtung \on Tiefbaus» Inilen noch langer zögerte; e.s

winde sii h dann dieselbe Lrscheinung wiederholen, die

sich bei den liaugewerkschuien selbst gezeigt hat; dass
ni.Tn den Ul>rig.-ii lltnidi ^siaatcn solaiiL'e den Vortritt lässt,

bis dicoc mit Hilfe der ihnen au^ l'ieusscn zuströmenden
SchAler lebenskriftiue .Anstalten geschaffen haben, die
dann den prcussischen Schulen einen fühlbaren Wett-
bewerb bereiten.

Dass das BedOrfniss na^'h Tiefbauschulen besteht, be-
darf kaum eines lleweisi s. DerWasserbau einschliesslich

der Meliorationen wird viiruiissichtlich vor immer grössere
.Aiilyahc-n gi -teilt wrrdcn, denn auf dem Gebiete des Kanal-
baiK--., an Fln>-h.'ifcti. im lien A'-irkehrungen gegen die

Hochwasserschaden, sowie far die Landwirthsciiait wird
noch viel zu schaffen sein, bis Alles vorhanden ist, was
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jiM/'. IUI h fehlt. För den Bau, die l'rnri hiiliutii; iiiul \'rr

bcbr-taiüg der Landslra<seii mit iljixu Biu. ktii uiiii

Üun hiassen ist ein Heer von Technikern nöihitj;. Oer
Bedarf an teclinischcn Uilfükräflcn für den Bau und Be-
trieb der Eisenbahnen wtehst mit deren sietiBer Ans-
dehnimg und nimmt nainemtich bei den Kleinbahnen
einen immer grosseren L'iufati^ an; K^'rade bei diesen
erAlTnet sich den auf technischen Mittelschulen vorge-

bildeten jungen Leuten eine günstigere Aussicht, als den
thenreren akademisih gcbildricn Ingenieuren. Die Stadt-
verwaltungen endlich, selbst die klemmten Uenieitiden,
stehen fast allenthalben vor oder in der Lösung ^^össcrer
technischer Aufsahen, die dir Anforderungen zrh-^rn:Xs^cr

Gcsundheit.-ipflf.'c iki-I l'.i-ijurniln I; la-it .»n k:< -n-lli-ii;

«Iberall sind KanalUationcn uud Wasserleitungen nebeu
den I» . erungen des Stnuenpilaaten nnd dergl. m.
im Werkr.

An Schülern würde es also -i l.ciiii h nicht fehlen

und die Kegicning ist insofern ni glücklicher Lage, als

aie Abtbeilttngen fflr Tiefban ohne graase Unicoaten an
die begehenden BaugeMwrloehnlen angliedeni kann. Das,
was in der vierten und allenfalls aucli in Her dritten

Klaaae der letzteren gelehrt wird, ist auch dem kctnftigcn

Tieflianiechniker ein nnentbehilkhea RDatzeug. Es woirde

-\: b mir 'l.irnin handeln, die bt-iiicn üticr^ten Klassen
lüi iic'lb^iu iicu ciiizuriohten. Denkt man sich nun die
Fächertrennung in der Weise durcligefOhrt, dass auf einem
Thcil der Schulen, der hierfür bei>ondcn> K^n^tig licgL

der Wa.sserbau, auf dem anderen der Eiseobahnban. am
allen aber gemeinsam der We^'e tmd BiHckenban gelehrt
würde, SU lässt sich dieser Lehrplan bei der straffen
Schulzucht der BaugewerkschuJen in A HalbjahrlclMsen
recht wohl durchführen; denn scibstventftndlich Wftrden
die Ziele der Tiefbauabtheilungen ebenso einer sadwe«
milssen, der Vorbildung der Schüler angemessenen^Be-
schränkung unterworfen werden, wie es bei den jclzigCQ
Fächern .-!«t !<augewerkschule schon der Fal' i'-t

Da Ii! r I
< -ui-h der letzteren im Somtiierti.il i .ilu ;iur

etwa den dritten bis vierten 'l'heil des Winttibesucbes
beträgt und die Zahl der Klassen im Sommer liöchsicns die
Hälfte, so würde schon eine j;erin5'e Verstärkung des
Lehrkörpers ausrec hen, um die 1 ;< i :>.ml,nr >

. die man
ja zunächst auf den Somater bcschrünken konnte, ciu£U-
ricbien. Ea ist aherfunkhl 211 bezweifeln, dass es einer
so weitgehende» Vorsicht bd dem neuen Unternehmen
gamicht bedarf, die preuaischen Ticfbauachnlen viel-

mehr von vom herein eines regen Besuches sicher sein
dürfen. —

Mittbeilungen am Vereinen.

Arch.- u. Ing.-Vereln In Düsseldorf. In der Zeit vom
I. April bis 30. Juni d. J. wurden 5 Versammlungen ab-

geh.iiten, welche durchschnilthch von 15 Milgliedeni be-

sucht waren. In der Versammlung vom 19. .\pril hielt llr.

Keg-Binsir Wcyrr fiberXhalspeiTen, in-Hi~.vr.nr!frp r(ir von
Kemschciil und I.ciiiii p, sowie die 'I'luii -pci :mi m Iii . er

und I.ingescthal unter Vorführung von \icicn Laueplanen
und Koiisiruktions-Zeichnungcn einen zweiten Vortrag. .\in

2f .\pn! fand auf Kinladnng des Kölner Vereins cm Aus-
flu. [>.i:ii' :i Ii Köln zur Besichtigung der neuen
I1«U u ui;J Wt rliuulagen statt. Der interessante .\usflug

endete mit einem festlichen .\beo<lcsscn im neuen Saale
des Zoolog. Garten:», wo sich Hunderte von F«chgeno»»cn
aus Stadt nad Laad vereinigt hauen. In der Veraanunhing
am 3. Mai witfde der Anfnahme des Posener Ardi.- u.

Ing-Vereins in den Verband zugestimmt. Hierauf fand
ein lebhafter Meinuncsausi.iiisch Itber die Platzwahl für

.\ufstellung des Molike-Deiikmals .statt Die st.lfit. Ver-

waltung hat einen erheblichen Beitrag für die tJründung
des Dcnkmalsockels unter der Voraussetzung bewilligt,

dass (iraf Moltke ähnlich wie Fürst Bismarck zur Seite

des Kaiser-Denkmals in der Axe der .-Mlerstrassc Auf-

stellung finde; behielt sich aber die n.-iherc Bestimmung
des Platzes d. h. der Lntfernung der I)eiikin.1ler unter

einander vor. Da dasjenige für Kürst Bismarck in der
Axc der Kunsthallc aiitgcstclh wird, würde es nahe liegen,

da-jenige für Graf Möllke in .thlllicbem Abstände vom
Kaiser Denkmal zu errichten. Der Verwirklichung enies

solchen Vonchlages stehen aber verschiedene cn-iliche

Hindernisse in oer niheren Strassen- and Platzuestal-

tung ids auch in der architektonischen Umgebung ent-

gegen. Die Erörterungen ffihrten daher zu keinem ab-

S4-hliesseiideii Krgrhniss, wenn au(:h in der Mehrzahl der
Mitglieder die Meinung vorherrscht, dass etwa vor der

Mitte des Hotels Breidenbacher Hof nahe der Kr>ni'ttng

der Bazar- und .Mleestrasse der geeignetste Puii!;r in .iic

A f -'cltiir.L' trrfundcn und dem Denkmal-Komitee, welches
b' I' :i> u!m i lic Summe von •^^eooM. verfflgt, empfohlen
werden konnte.

Am 17. Mai fanden die Hrn. Ar<-h. Wolf, Wehling.
Neuhaus und Brth. Ksser .Vufnahme in dcu Verein,

welcher nach an<leren gesrhältli» hen Krledigungen in die

Berathung des .Schlusshrni lnes der Kommission Uber die

Honoraniorm eintrat. .\m folgenden Tage tmtcmahnt der
Verein einen Frabjahr«au»flug mit Damen zu Schiff nach

Langst und zu Wagen weiter naeh Lank: derselbe \ er

lief in echt niederrneini^ch fr<">hlicher Weise. In der Ver-

sammlung vom 7 Juni fand die .Aufnahme des Hrn. Brth.

P'Ongart in den Verein und die Wahl des Hrn. Prof.

SliUer als .-\bgeordneien für <lie .\bgeordnoten' und
Wanderversainmluiig in Freiburg i. B. statt, worauf der-

selbe über flit Ki. Ii' ii'iiir für da.> \'erfahren der Preis-

richter hci \\ rttlii wrr 1 11 11 liericht erstattete. Am 21 Juni

wurde in einem oijcreii Saale der stAdt. roiilialle als

nencni Vereinslokale zum erstenmal getagt und die Be-

rathung der Houorarnorni zu k^ndc geführt. Tb.

Dar «. fae -Verein fQr den NIedcrrheln und
WsstfiÜsalaKDIn veranstaltete inVerbindung initdcm Kölner

Be2irlcs*Veivin deutscher Ingenieure am Peter- Pauhaue
einen gemeinsamen Ausnug nach Andernach, ktwa am
Personen nahinen an demselben theiL Nach der Ankunft

ack. JaU 1898.

in .Andernach, die gegen ii L'hr erfolgte, besichtigten die

Herren unter sachkundiger Führung de> Hrn. .\rch. Kroth
die interessante alterthümliche Stadt und namentlich die kur-
fürstliche Schlossruine, angesichts welcher Hr. (>ymn.-Dir.
Höveler ein fe.sscindcs p.ild der historischen Eniwicklnng
Andernachs vor seinen ZuliOrerii entrollte. Nachdem aiKh
noch das RatMiaus mit schiem Archiv und dem Juden-
bad, ebenso auch die fcathoUsche Pfarrkirche einer ein-

gehenden Besichtigung unterzogen worden waren, ver-

einigte man sich zu einem gemeinschaftlichen Mahle in

dem an der Khcinallee rekeud gelegenen Hüiel Hacken-
broich. Nach .\u(hel)ung der Tafel erfolgte der Besuch
der Kranenhurg unter Benutzung der kürzlich dem Be-
trieb nbergebenen -Seilbahn. L'in 6 l'hr nahm der stolze

Salondanipfer Willem III. von der Niederländer Dampf-
schiff-Uhcdcrei auf seiner Tlialfahri die heitere .Schaar der
rheinischen Architekten und Ingenieure an Bord und
fAliite sie der ifaeinisdien Ifetropole wieder za

VermiaditM.
Dto Stitts dsr Dsutschen Katloaalfliste bsl ROdcsbeim

hat in den ersten Tagen des Juli den Gegenstand tin-
gehender Berathnngen der Bauabtheilung des .\rbcits-

Ausschus>e>, in weichem sich die Hrn. I'ri)t. Friedrich
von Thiers eil -.München .1'-- \'i •sitzender, sowie unter
anderen die Hrn. Baur.'iihe 1 • 1 i-

, luan n und Seh w echten
in Berlin als sachverständige ISrrather befinden, gebildet.

Man erinnert sich, da>s der Heu bsausschu->s mit -^-j Stini-

tnen isegen 21 für den Kyflhäuser. 16 fur (icjslar. t.\ für

Leipzig, 1^ für Frankfurt a. M , 10 für .Mainz, 3 für Ka^^cl

und .\ für Kyffhänser-Krlbral den Niederwald als Fe>t>lä:ie

wählte. l>ie-.elbr hat einen Flä In 1. iini von rd. to '
> ts.

S. a8ii. ist \on N nach .S, etwa 1000'" lang und besitzt

eine I)urcli>: hnillsbreite von rd. 600 Die FIftche steigt

von 248»' über Mceresliöhe bis zu etwa 300 an. Sie

liegt von ROdesheira ua Minnlen, vom Niederwald-
Denkmal la Minuten entfernt. Gute SteinbrOchc und
ein guter Untergrund erleichtern die bauliihen .\n<-

fdhningen. Für den Sihwimni- und Kuders|)<irt ist ein

Wasserfrstplalz am rechten F^heinufer unmiltelbar ober-

halb Küde^hcim \ «Miieselien. Die Wasserbahn ist über
a i'ii lang; auf der latii;gostrecktrn KItciiuiiscl ..Küdc^-

heimer .Vue* ist die linichtutig de^ Kaiscr/i'Ue- geplant.

Kill Wie.-.engelämle von H' - steht >eilens der Stadl lür

die FcNtiage zur Verfügung Wiiuerhiifeii zur l iilcr-

britigung der 'Boote und frei si hwimniendcr Bc>otshäii^er

sind Oberhalb Küdeslieim und Hingen vorh.indi n — Zur
(Jewinnung vt»n Fntwürfen für die ge>aiiuni< [i .Anlagen

hat der B.-iuaiisM hu.-s die ,\ii>>chreibuiig einer Preisbe-
werbung \ orgc-M liUgcii und als Prcjse louoo und 5000M.
in .\ussii hl genommen. Eine Kommission ist mit der Aus-
arbeitung ilcr GrundzOfs;« des Wetd>ewerbes betraut. —

Das k. bayerlscJie hydrotaehnlsehc Bfireau - ai)g,crcgt

durch die bayerische Abgeordnetenkammer selbst — tritt

sm t. Okt. d. J. mit semem Sitz in Manchen in Wirk-
samkeit. Es wird besetzt mh einem Oberhaurath als

Vorstand, 3 Nebenbcamien und dem nOihigen Hilispei

s<iiial. In <j 2 der dieses .Amt ms Leben rufenden Ver-
Ordnung sintI in -.i,} Zeilen die diesem Bureau zufallenden

Aufgaben aufgezahlt. So einfacli, kurz und bttndig diese

AttfziUilnng ist, so weit ist das Gebiet der Tli&iigkeit
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diesea Bttreaus» man möchte fast sagen es isl nnbegrentl,
denn wüirend der Bearbeitung dieses Gebietes werden
stett aene noch ganz nnbebaute Gebiete auftaurhen,
welche wohl oder fibel mit hereingezogen werden mttesen.

Dabei wird sich eine innige Anlebnnag aa die gidch-
anißcn Institute der NachbarilDder als unabweisbares
BedOrfniüs abbald herausstcrllcn.

Das neue ln!>titut ist der k. obersten Baubchfirdr in

München ,zugctheilt" und unter dir r)ipTi«;taiifsicht Hrpif I-

ben gcjiteih, jedoch kann es iniu-r!i;»lti sciiu -- t .1-1 lüilts

krei'ies «<rlbständii: und unmittelbar mit den übh^en bavt-n

sclu ii l'.rVi<ird<-n \ r-rkchren. Wir hätten zwar gerne eint-

noch weiter gelicndc SclbMändiekcii ge>vünsrht, verhehlen
uns jedoch nicht, dass eine- powi^ssc Fohlung mit derjenigen
Behörde statthaben niuss, welche in erster Linie berufen
ist, hydrotechnische Aq|[gaben in der Fnuüs zn iflscn. Es
kommt nun in erster Linie darauf an, dass die die Diensl-
•ufsicht ftkhrende Hcb&rde dem neuen Institut die znr
EMwicidtm^ nOthi^e Selbständigkeit beitoil and ihm nkhl
tnnraifact, m denienigen Gleisen weiter ZU schreiten, in

weldhen bisher der Wasserbau in Bayern sich bew^
hat. Soll aus dem Institut Segen crspn'cssen, so muss es
sich luOglichiit frei entfalten können und sowohl die oberste
Baubehörde als die äusseren Acmicr müssen demselben
Vertrauen entgegen bringen und den von ihm ausgehen-
den Anregungen auch FoIhc arben. Geschieht die» und
koitiiiii ilaan dazu noch di r ni li'igc Mann an du- >[)ii/r,

so wird die wohlibaiige Wirkung dieses Institutes nicht

«osbleiben, —
Vorberelttms auf StndienrtlaMi dar Studlrenden tech-

nla«b«r Hooluchttlen. Die von Hrn. Re|.-Bmstr. Dozent
Fttoater in Vorschlag gehndite Ausarbeitung eines tech-

idsehen Fnhrers, welcher den Studirenden bei Beginn
der Reise in die Hand gegeben wird, hat oboe Zweifel
grosse VorzuKc is- aber keineswegs bei Gelegenheit des
von Hrn. Förster besprochenen Ausfluges zum ersten

mal in Anwendung gekommen. Ein derartiger Führer
ist u. a. bei einer IU-i;.e der Herlirier Horhsi'hrt'cr nach
der Schwrir. und einer Kei>e ii.ii 1: i'Jieiiu-n verwendet
worden; im letzteren Kalle konnte cm in Bremen selbst

ei >.;li;enener »technischer Führrr" benutzt werden. Dem
Verfahren steht aber im allgemeinen der Unisiand ent-

gegen, dass die Bearbeitung eine-, -n; hen iieites oder
Büchleins sehr viel Arbeit macht, welche, da die Stu-
denten noch nidit zur Sadie umtenichtet sind, vom
Dozenten geleistet werden mtua. Ob mm der Nutien
einem aolcben Arbeitsaufwande entsprechend gross ist,

darüber kann doch gestritten werden. In den meisten
Fallen und besonders bei kleinen Ausfltlgen in der Pfingst-

zeit dürfte genügen, den Studenten in einem vorhei^hen-
den Vortrage ein Bild des zu Besichtigenden zu entrollen

nnd bez. Zeichnungen auszuhängen. Ist man dann in der
Lac, niif (irr Rri-^r widere «riür /eii'hntintrcn 711 sammeln,
dann kiiiin Cs >elir '.arilie illi.-ifi -.cm. Mir die Kei--etheil-

nt-linuT eine \ erviclfiiiu(i,iuit; die-er Zeichnungen in nicht

zu kleii;cni Maasstabe mit oder ohne Ti;xt ZU Veranstalten,

wie die.s ,11 vielen Fällen iie.si heheij ist. K D

Neue Gtasatzereien. Bekanntlich leiden weitaus die

meisten Ciasauereien, wie sie im J9anfach namentlich bei

GlaadMUren angewandt werden, an einer mangelhaften
Scbtofe der 2eicbnnng; Ornamente wie Schnflen be>
kommen dadurch nicht selten etwas Unansehnliches, wo-
durch der beabsichtigte Schmuck in seiner Bedeutung
und seinem Wenh herabgedrückt wird. Einetn jungen
Münchener Kunsthandwerker— J. Beck, Schwindstr. 16—
ist es nun vor einiger Zeit gelungen, ein Verfahren aus-
findig zu ma'-hen, welrhe«; dif-em 1 'ebelFtnini \vir'»;s;i'm

entgcgentriti Dir m ilem i-hetL LienLuniten Aie'ier kiii'.'liidi

ausgestellten l'iijhen in einlarblgciu cder utier'anyencm
Glas, in verschieden htarker Matt.iu-ii; od.er ~;in-twic

variirter Aetzung -eii len dun-hgchciul-i cmc ji.ui/ nn^e-
wrdinlichc Schärte und ^.mricrkeit der Zeichnujit;

neue Verfahren ist iiMvlii aui ebene Glasflächen besciirankt,

sondern es kann mit demselben Krfolg auch auf ge-
krOmmte Flächen (Trinkgläser u. äbnl ) angewandt werden.
Als besonderer Vorzog sei noch bervoinehoben, dass die
Verkaufspreise sich um 15- 25% billiger stellen, als die
der bisher nblicheo, weniger exakten Arbeiten. G.

Auszeichnungen yon Künstlern. In der Architektur-
Abthrilung der grossen Berliner Kunstau>sie||uiic 1898
erliii '? Hr. Prof. Bruno Schmitz in Berlin die grosse
!, i| jene Medaille frir seinen AusfQhruni;>cntwurf zu
einem Völkerschlacht - National - Denkmal bei I.eipziij (s.

S. a6i d. J.l.
—-Zum ft'irderndcn Mitglied imcmbie protec-

tcor) der Gesellschaft .oeuvre de l'ari public'* in Brös»el ist

Hr. Arch. Theod. Fischer in Manchen ernannt worden.—
SP

Dto nsua katholische Pteriklrehe am BrellnMd In
WtsB Ist am Ig. Juni d. ]. feieilieh eingeweiht worden.
Die Kirche ist dem GccUichtnisse des Kaisen Fnuu I.

Kewi'dmet und nach den Plänen der Architekten Prof.
V. Luntz und Brth. A. v. Wielemaas von letzterem
als ein Ziegelfugenbau in den Formen der italienischen

Frührenaissance ausgeführt worden. Zu der zweithürmigcn
stattlichen Anlage wurde am 9. Mai 1894 der Grundstein
gelegt, ihre vAllige Vollendung wird im Laufe des Sommers

erwartet. —
Die Abthrilung für Architektur und Kleinkunst der

Jahres-KunstauBStellunf^ Im Glaspalast In München, die

unter dem Vorsitz des Hrn. Prof. Friedrich v. 1 hier<i Ii

diesmal mit Sorgfalt eingeriditet worden wurde am
15. Juli nach einer Besiehtignng diirch den Frfnz'Regcntcn
feierlich eröffnet. —

Preisbewerbuagen.

Ein Wettbewerb des Architekten-Vereins zu Berttn fOr
seine Mitglieder betrifft den Ent\vnrf zu einer städtischen

Kealschule nebst Turnhalle in .-Mlenstein. Die Bausumme
betraft 35000? .M Fs gelangen 3 l't«ise von 1500, 1000
und sex:. .\I .:ur N'erilieilung; ein Ankauf nicht preisafc-

kr«n;ei Kni'.vuric tiir je 350 M. i-ü vorbehalten. Oer Stil

de- IM /ii\:eifugenbau zu erstellenden (iebSudes isl frei-

gcsieüt. i>ie Beurtheilung der Entwürfe bat der bez.
Ausschuss des Vereins Obernotnnen. Die EtKWOrfe Sind
zum 17. Sept. d. J. einzuliefern.

Personal-Nachrichten.
Baden. Der KcK-Hmstr. Kolh i»1 mit der Leitung der Oe-

wttAfi' Haiibur, F.pplnpcn (ür die ller^tclIuiiK der Bahnlinie

TSO I piiiiiL' '- n;K-|i StrinÄturth u. Sinzheim brtraut-

Braunschwelg. Der Kr.-Bawnui. Urth. Hellem an n in

KgbwMks ist s. AalFHejpnrtss wit. VeiMhsag des Küaknuiea
I. Kl. des hart. Orden* Hetnrieki de» Lthven in den Rtihcctand
verbeut — Der Ki.-J*:itiin»^p 0«tr« in Bniinxchwcig int mit der
Vei'walti;. des We^•^l'.'.|l^l Ii '-/iiniLj'-ii lj<-.a:itiii|{t. Der tit. Kr.-

H«uiii5p Mitlci)dortf in Helmstedt i«l z. Kr.-Üauinsp., unL cndnitiBcr
»eauftrAgune mit der Verwaltung des Wei;ebaiikr. HefilMtcdt
ernannt. -- Der Prof. ScbAttlcr iirt für die Zeit vom t. Aug.
<l. J. hiü 31. Juli 1000 I, Reklur der tcehn. HwlixcIiuUr in nmun*
si-hweii* ^-ewJililt. i

WOxttembecg. Der Stadtbouir. Scbttster in BaGi«cn in
fsstotbcn.

Brief- und Pragekasten.

Hm. G. O., König.sbergr. Mf^m-n Sie .die Guitcn-Architrk.
tut" von L«nibeil A Sulil . I' . -. ;.r \:\ Im Vcrlaijc von Arnold
BergKtfSsser tA. KrOncr) in Stuttgart cischicooa uiid kostet ge<

hellet 8 Mh aeb. 11 K. — Zu statischen Bcicdmusges IcUt uds
leider die Zeil. Sebloicen Sie da* Werk von Laoemtein oad Hanser
nui-li, d«!«!ielbe ijiebt .Minlulie BereehnuOKCn. —

Hm. L. In Wilmersdorf, lüs Hearbcituog eine* Koslcn-
V nin' hluKe^ ist keine ItaafmkiUNSClie, Mildem cäne lecbmadie

I Ii..'
:

i., i[, denn e^ mOsies bei Ihr ledinbche Ksoalalsse ira«s«S>

HCacut wcidcii. —
Hn. H, Ff> In A> VHr kenaen keine solcbe veivleichsnde

ZusamnenfleUunB. Der OberseUii^ K<MienvoniiiieEto( .ksns
nach dem AusmaaMi der Bsnten nach der eu?irfrnti«cheii und ku*
bischen >:inheit berechnet werden.

FroKetiranl w u rt u nRCn aui dem Lcserkrcijc
Zu der AtiJinxc J in No 53 KiefernlioLz leidet Mark durth

WuiDifrass, wejMi e^ auf (ettem fJoden (;ewnch*en ist und im Saft

Sefllllt wurde; niinientlieli i«t es der Splint, nl-io die ansseren noch
nirht «»*i(frrei(t<rn Julire<riii]i;e , diir !*elir viel Nflhrstoff (Ar den
Wumt entlinlten unil noi-li weieti .nind. T.% ist in erNirr Reibe SU
vermeiden, dus Hob ini hail zu (illlen, weil nclH-nbei auch dto
TMt!f:>l'^i?'t;ett erlieblioh dar^inler ' Wci/nfrü^- Kai^n man

r<i V, :1 ,,,,1, 1,1, w 1:1 III. ,1t ,]... I,, <,;j1,<' l.iintt, --.e-

Bchwerl uml ii'i^' hen K.ilk tiiirulic: uiid das Hnlit unter
ilieser F.inwirkinii^ einige VVot lien liefen lA'«%t^ Sudl dePCb ßll*
riVin liern nul S."i(;>|i<>hn!euer inil >:e:icij:em TlieerxuasU ttod SehUVeW
in ciii; M'hlos^eneni K;iunic, Innrere Zeil ^'jrt^,•e^ctJ^t, wird der
Wutin vertilgt, nur niu»- man nutiirlnh dafnr sorgen, dii«s kein

Uraad enUilebt. Am besten werden diese MaaMregrlu an fertig;

bcsrbcileleia Holl veigeneoiaieii, dsaiit dieHinbelillArhcn wiritssm
dorchrSncIiert weiden. —e—

Antlnorütt^n^l.-i« Ii habe ulj tiefen Wumifra^H niilKifol^ ani^c-

sscjidet lind /war in dei Wci-rC, du-- ntit der Spuehtcl, oder in

stri< liiafiiyei Verdllnnuiig mit dem rmsei die WurnilOrher voll-

ues^triehen wurden, in der Nlhe, im gleii hen Räume »tilcehftnKte

weiMc Leinwand hat «kb aber wiedertiolt gell>Uch gc(.i>i bt, »üne
in Bcrtlinmg mit den aiifestiielieiieii Habe» gekammea «n aein.

J. Eipeulaub in Obennuchfiial.

Inhalt: l'ui Im-lI 1
. .b'-cM^ ..^Ite.. di-utn, hc» Bautli nkinal -- l>^i- Kinnkfurtcr

Ttathhini^ Kt i*-< t:UiH4i — iirfl»a<l*<hule(i, MiitheiKificrti au.. Ver-
r.tii-n. — V*-: iniv, iit4-«. — PreiMbeweiiMiii^r ru -- I*cr«.onal Xochrichtriu
Hiirt- uod Fra);«kaftt«a.

iC«aHBi<«ioa«vei<aa ven GniM Toeche, ft«iUi«. For 4i« Redaktion L V.
vensiworiL Albeit H«fmann, Berlin. Drnck ms Wilk Grev*. BmMb.
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AbbUdg. 4. BrOckc Ober die En» bei Tunxdorf.

Der Kanal von Dortmund nach den Emshäfen.
ii Bauarbeiten am Üortmund-Ems-Kanal sind

im wesentlichen beendet, soda!)S im Laufe
dieses Sommers auf einzelnen Strecken der
Uetrieb aufgenommen werden kann. Zum
1, April 1899 soll dann der Kanal in voller

Ausdehnung dem Verkehr Qbergebcn werden. Es ist

damit ein in wirthschaftlicher und technischer Be-
ziehung gleich bedeutendes Werk zu einem giflcklichen

Ende geführt, das eine lange, wechselvolle Vorge-
schichte besitzt. Da bisher in der Dtschn. Bztg. nur
kürzere Mittheilungen und zwar vor langen r Zeit*) ge-
bracht worden sind, so ist der Versuch wohl angezeigt,

eine zusammenhängende, die I lauptpunkte berührende
Darstellung dies«'s grossen Unternehmens zu geben.
Als Unterlagen für die Bearbeitung sind neben den
vorhandenen Veröffentlichungen namentlich die

den Gesetzesvorlagen beigegebenen Denkschriften
und die Verhandlungen im Landtage benutzt. Ergänzt
wurde dieses Material durch eigene Anschauung ge-

legentlich einer in tüescm Sommer ausgeführten
Studienreise.

Der Gedanke der Herstellung einer Wasserstrasse
von Westfalen zur deutschen Küste reicht ziemlich
weit zurück. Schon Friedrich der Grosse soll sich

nach urkundlichen Feststellungen aus dem Jahre 1744
damit beschäftigt haben. Bereits in den 50er Jahren
dieses Jahrhunderts beginnen dann die firwagungen
der prcussischen Regierung, welche auf die Schaffung
einer grossen, den Rhein mit Weser und Elbe ver-

bindenden und durch die weiteren Anschlüsse bis

zum Osten Deutschlands reichenden zusammenhangen-
den Schiffahrtsstrasse hinausliefen. In mittelbarer

Weise würde durch diese Wasserstrasse auch die

Verbindung Westfalens zur Nord- bczw. Ostsee her-

gestellt werden. In einer Denkschrift vom Jahn- 1877
nehmen diese Pläne daiui greifl)arere Gestalt an. Es
wird die Ausführung eines Kanales von Ruhrort über
Henrichenburg nach Dortmund und von Henrichenburg
Ober Münster nach Bevergern, von da zur Weser bei

Minden und von da weiter Ober Hannover zur Elbe
bei Magdeburg vorgeschlagen. 1Ö78 werden wirth-

schaftlichc und technische Vorarbeiten für diese Kanal-
linie eingeleitet. Man kam dabei bald ^zu dem Er-

•) VcrKl. Dl-icli. Bitg. i88a, 1883 u. i8«6.
**) Ccutrulbl&tt der Bauvwll^. vun i8tl3 bis zur neuesten Zeit.

gebniss, dass durch < inen derartigen Kanal nur eine
sehr mangelhafte \'erbindung des rheinisch - west-

fälischen Kohlen- und Industriegebietes mit der deut-

schen NordseekOste hergestellt werden könne und dass
diese Linie als Verbindung zur Ostsee für Westfalen
Oberhaupt ganz bedeutungslos sei. Die wichtige
wirthschaftliche Aufgabe, einen Theil des jetzt Ober
holländische Häfen gehenden Expwrtes und Importes
den deutschen Hafen zuzuwenden und namentlich die

rheinisch-westfälische Kohle gegenüber der englischen

Kohle im deutschen Küstengebiete konkurrenzfähig
zu machen und letztere vom Markte zu verdrängen,
wDrde man auf diese Weise nicht gelöst haben. In

der „Denkschrift über die geschäftliche Lage der
preussisclun Kanalprojekte* vom 30. Januar 1882

wurde daher ausser dem Mittellandkanal nach den
Vorschlägen von 1877 eine Verbindimg von Dortmund
nach der unteren Ems bei Papenburg, von da nach
der unteren Weser bei Elsfleth Ober Oldenburg und
sodann von Vegesack Ober Bremervörde nach Stade
an der unteren Elbe in Erwägung gezogen. Auf
diese Weise würde man das Industriegebiet einerseits

mit dem Rhein, durch den erwähnten Kanal at»derer-

seits mit den Emshäfen, durch den Ems -Jade- Kanal
mit Wilhelmshaven, durch die Elbe und ihre schiff-

baren Anschlüsse mit Magdeburg und Berlin, sowie
durch den geplanten Elbe-Trave-Kanal und den Nord-
Ostsee-Kanal ausserdem mit der Ostsee in Verbindung
gebracht haben. Die Gesanimtkosten dieser 420,7
langen Wasserstrasse waren auf na Mill. M. geschätzt.

Hiervon entfielen auf die 55,4 lange Strecke Ruhrort-
Dnrtmun<I 28,2 Mill., Ih nrii henburg-MOnster-Bevcrgcm
mit 96,8 Länge 25 Mill. und Bevergern-Neudörpen
an der Ems mit 99,3 19,65 Mill. M.

Am 29- März 1882 wurde dem Landtage eine

Vorlage gemacht, welche das Schwergewicht auf die

Herstellung einer leistimgsfähigen Wasserstrasse von
Dortmund nach der unteren Ems legt, um „der

rheinisch-westfälischen Montanindustrie die dringend
erforderliche X'ergrösserung ihres Absal/.grbi«'tes s<-hnell

und mit möglichst geringen Kosten zu verschaffen".

Es wurde in der Begründung noch besonders herv'or-

gehoben, dass die Ausführung dieses Kanales keines-

wegs die Herstellung des grossen Rhein-Weser-Elbe-
Kanals behindere, von dem er vielmehr «-in wichtiges

Stück büde. Betont wurde auch, dass die Verbhidung
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mit dem Rhein »uch den Gebieten am Oberrhein und
in SoddeutscMand den AnscIilusB an eine vom Aus-
lande unubh.Innige Verbindung mit dem Meere scliaffe.

Dt-r Kanal sollte in d<?r Nflhr vnn Dortmund,
al-.o im Herzen des wrstfal'-i ln n Knlil.n- nid |n-

tlusLi Rgtbicles beirinnetid, itiif 11,1 l^ui^t das
Enischerthal bi> Hi :ii ichenburg benul/.cn und das
Gef.lllc %'on 10,86"- mit 4 Schleusen QlMTwindcn. Von
I lenrit ln il.iM i; Si- hiritsT Münster folgte eine 68,9^'"

lange iialiung mit einem bis an die Stadt Münster
herangeführten Stichkanal. Die anseliliessetidc Strecke

Münster- Bevergern sollte 27,9 Lflnge und bei

15,24" Gefalle 5 Schleusen erhalten. Von Ik-vcrgern

war der AbsticK bis zur icanalisirlen Ems b«i Haneken-
fähr mit 7 SdiTeusen und 19^53" Gefalle auf 82,9)^
X^ngc vorgcsehen.

Von ifanekenfahr war beabsiehtigt, auf «4*" bis

nach Meppen den Ems-Seitenkanal zu benutzen mit
entsprechender Erweiterung desselben, and nacbUcbcr-
srhrettung der Haase dann den Kanal am rechten
Enisufcr bi« Neudörpen auf 45,6 und von da noch
weitere 6,8 bis zum Anschluss an die untere tnis

bei Asrhendorf zu führen. Das Gesamnitgef.nlle

Ihir.cki r.lriiii - Am In riilarf von 18,67™ sollte mit 10
Si hlt u-.' II überwunden werden. Iniganzen war also

cini 1 IöIk' von 64,3"' mit 26 Sclileusen zu cr-

steigeti L>ei einer mittleren Schlcuscncntfcrnung von
rd. 8 1"°. Die Wassertiefe war zu 2, die Solilenbreite

16, die \VasÄers))iegelbreite zu 24™ angenommen.
Dil .Schleusen waren auf 67"" nutzbare Kanmierl.lnge,

8,6™ lichte Weite in den Thorkamniern, 2,5"' Wasser-
tiefe über den I!)rempeln bemessen. Schiffe von
eoo» Ladefähigkeit wurden hiemach als zulAsaig für

den Verkehr auf dem Kanal angesehen. Die Ge-
saromtkosten waren auf 50300000 M. veranschlagt,
wovon 5 Mill. auf Gnmderwerbskosten entfielen.

Letztere sollten jedoch dtirch die Interessenten aufge^

bradit werden, sodass ffir die Ausfahrung des Kanals
nur die BewOligung von ±6 MHl. M. gefordert wurde.
Die reinen Baukosten beliefen sich nach diesem Kosten-
Voranschläge auf rd 218600 M. für i im Durch-
schnitt, auf 243 000 M. für I ^" einschl. Grunderwerb.

Au-^ lii t Hl ij,:ündung für die wirthschaftliche He-
deiituiig des Kanales ist abi;esi-lu-n von den schon
angeführten Vortheilen für il:< .M. iit.iiutidustrie noch
hervorzuheben, dass man silIi ^oa demselben einen
wirthschaftlichen Aufschwung des Munsterlandes und
Ostfrieslands, die Aufschliessung von Hochmooren, die

bessere Verwerthung landwirtlischafllicher Erzeug-
nisse, die Hebung der Landeskultur im unteren Kanal-

gebiete durch bessere Be- und Entwässerung, durch
billige Einführung von Dflngemitleln usw. versprach.
Die GrSssc der zu mcUorirendcn Flächen wiirae auf
etwa 1000 geschätzt.

Die jährlichen Unterhaltungskosten des Kanals
einschl. der Speisung der oberen Strecken, sowie
einschl. der Bcamtengeh.lUer giebt die Vorlage zu

640000 M. an. Aus den beigegebenen Berechnungen
ober den zu erwartendiii Verkehr, auf die wir hier

nicht mehr eingehen wollen, da sich ja in den
nächsten Jahren zeigen wird, wie weit der Kanal in

clicsi-r Hinsicht den an ihn gestellten Erwartungen
' i;t-.|ii ii ht, wird gefolgert, dass diese Kosten mindestens
aus den Einnahmen gedeckt %v)-r<len. Eine geringe
Verzinsung des Anlagekapitals w uuii /.war als cr-

n ichbar angenommen, jedoch niciit ohne Sch.ldigimg
der aus dem Kanal erwarteten allgemeinen wirth-

schaftlichen Vortheile, sodass darauf mindestens zu-

nächst \ crzicht geleistet werden müsse.
Diese V^orlage kam erst im Jahre 18^3 zur Be-

rathung. Sie wurde vom Hause der Abgeordneten
angenommen, vom Herrenhause dagegen am 30. Juni
abgelehnt Die GrOnde Icr diesen Beschluss sind in

der Presse seiner Zeit so eingebend erörtert worden,
dass hierauf an dieser Stelle nicht weiter eingegangen
zu werden braucht " >,

Die Re«ierunR Hess sich jedoch hierdurch nicht

.nMi;il;i n.; .r.iln ii -1 tzti ihri' Ai iM/it'ii fi :rt Ini J;i!ire

i'iiio v.nnli il'-r l-rr-win; in erweiterte:" I'<jiiii Wüclf; um
\ - '1 l- yt. li> wuj rlM! nunmehr ausser der \'i ; hind-.ing

des wcstialisthet) Kohlen gebictes von Dortmund zur
unteren Ems bei Papinhui« .Jhnlich der Vorlage von
1883 auch noch Anlagen einbezogen, die zum un-
mittelbaren Anschluss der Binnenschiffahrt an die

grosse Seeschiffahrt bei Emden erforderlich sind.

Nach diesem zweiten Entwürfe sollte der Kanal un-
mittelbar bei Dortmund in einem erflsseren, für die

benachbarten Zechen und sonstigen Betriebe günstigen

Hafen seinen Ausgang nehmen und Henrichenburg,
nach 15^ dem Emscnerthale folgend, zumtheQ im
Flussbett selbst ^Obrt, erreichen. UenricbenbQif
wurde wieder als Abzweigung der zukOnftigen Ver-
bindung zum Rhein festgehalten. Der weitere Verlauf
bis Bevergern Ixzw. bis Neudörpen ist ein .Ihnlicber

wie früher, nur ist die lange Mittt Ihaltung naher an
die Stadt Münster herangeschoben, sodass hier der
Stichkanal forif:ill' n kiiimti .Si.itt der Endigung hei

Aschendorf war ji doch tlie l\>i isetzung des Kanales
unter Benutzung der Ems selbst bis Papenburg ge-

plant. \'on Bevergern bis hierhin waren dann
17 Schleusen mit zus. 38,89 Gefälle anzuordnen.
Die gesummte Kanollangc wurde hierdurch von
207,2 auf 320,3 vergrösseil, das Gefalle von
Dortmund bis Papenburg auf 68,94"', gegenüber
64,30"' bis Aschendorf. Die Schleuscnzahl a6 blieb

bestehen. Neu hinxu kam ein Zweigkanal von Hcn-

*) VcTgl abivcDs Diacb. B«t(. itl^ S. a/ft vaA sq.

Zum siebzigsten Geburtstag von Augoit Orth.

"jTOJ'm 25. Juli d. J. vollendet der Architekt und kODlct.

^sü^ ' jciicinie Haurath August Orth in Berlin sein sieb-
zigslcs l,cl>cn.sjahr, i-in Ercigniss. wclfhes von seinen

zahlrcii'nen Freunder, uml Verehrern festlich bedangen
winl Ks hitiipt einen Huhepunkt zur Rückschau über ein

i i ii iit s Lt tii n. lies kt>silich gewesen ist, weil es Mühe
unil .\rht i! gewesen i.sl, welchem aber au< h drr Segen und
die l.if ilue rechtsch.nffenen Strebens tii lit s i r-i^gt waren.
Dücli iiui einen kurzen Uuhepunkt, keim-nwci;;^ einen .-\b-

schluss im biblischen Sinne bildet Her Fesnag, dctiii in

einem .Aller, in welchem viele andere aus bcscbauli< her
ZurQckgezogenheit den Strom der bin^e gelassen ins

Abendrüth ninsbeleilcn sehen, steht tJrth noch unter uns
in voller Arbeitskraft, voll grosser Pltae, voll grosser
Hoffntmgen, aneifemd durch PfUchllreue und Keesamkcit,
unerm&dlich in der gewisfienhafien AusObang einer bei-
spiellos N-ielseiiigen thatigkeit

.\uf!;ii.-.t Orth wurde am 95. Juli 1828 in \Vindhau>cn
im Hrannsi hweigischen geboren. l!r betrieb während der
Jahre 1850 55 ^eitie Studien auf dem (.'«lleuiiini t arolinum
in Braunschwcit;. von wo er nach Berlin Hbersicdelie und
die Bauak.idrniic bc/o:; Praktische ' iln'ii ti'iiieii >atiiinelte

er in dieser Zr\i wUluend einer ein aiin^i ri Thätiakeit in

dem Ateiier von äirack. Im Jahre 1858 machte er das
Baumeisler-Examen, nachdem er schon Im Jahre ifl$i den
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ScUakeipreis des ArcMtefeieR-VeKliM an Berlfai fttr den
Entwurf zu einer romanischen Kirche gewonnen batte

und hierdurch auf das Feld seiner sptiieren Hauplihatigkcit
hingewiesen wui-de.

Dem üugc der Zeit folgend, zog auch er nach Italien,

Vfo er sich während des Jahres 1859 aulhielt und von wo
er nach Berlin zurückkehrte, um hier eine Th.'kligkeit zu
eröllnen, welche das Gebiet des Kisenbahnbaues, des
Brückenbaue.', des Städtebaues, des architektonischen
Profan- und des Sakralbauc-. .in- i;lci her Meisterschaft
und mit gleich glücklicher Aiire^<ung neuer Gedanken und
Lösunii; schwieri^'er Probleme beherrschte. Bis .iiif ilic

Zeiten der Renais.sancr zurück hat es wenige Vorlaulcr
eines so universellen Geistes gegeben, wie wir ihn in

August Orth schützen und verehren. Kine umfassende
wisHenscIulfiliche Bildung, ein her%'orragend entwickelter

Sinn IWr Hatnrwisscnschaitcn^ eine aui.gcpräKtc Neigung
fttr konstruktive Probleme, eine suenge uro phantasie-
volle Auffassung der architektonischen r«menwelt waren
die .\usrüsiunf; für eine Bauihätigkcit, deren Schwerpunkt
in Berlin tir;;t und deren Kulniinaiionspunktr unzweifel-
haft seine F.niwüHe für die Berliner .Stadtbahn, für den
Dom lind die Bebauuni; der Mu>eunis-Inscl und seine Be-
bauuiig>pUine für Strussbur;; i. Kls. und für Altona bilden.

Zu seinen ersten Werken gehören die gesammten
Hochbauten des Görlitzer Bahnhofes in Berlin, insbeson-
dere der Hallenbau desselben. In Witten schuf er die
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richenburg bis Herne, einem bedeutenden Mittclpunkc

für Kohleiuechen, mit Ltage und i Schleuse.

Von Papenburg abwArts ist 4er EmslMf obnc be-

sondere Arbeiten far jede Schiffahrt ausreicliend.

Von Oldersum an ist der Fluss jedoch so breit,

dass der Wellengang bei unruhigem Wetter fOr die

Kanalschiffe gefährlich würde. Es wurde daher von
Oldersum aus ein Seitcnkanal Replant, der mittels Sec-

sehleuse gegen die hohen Kmswasscrstantle ab/u-
schliessen war. Der Kanal sollti' 9,2 Länge und
nur eine Haltung bckniiini' r. und in einem südlich

von Emden auf dem Köiiig.->p<.ilder anzulegenden neuen
I lafen endigen. Kanal und I iafen sollen konstant auf

Emdener Fluth Null (+i,i38A. P.) gehalten werden.
Der Hafen war so gedacht, dass 8 der grösstcn See-

schiffe gleichzeitig laden und loschen könnten. Es war
fernerem besonderes Fctroleumbecken, sowie die Aus-
rflstung des Hafens mit Schuj^pen, Krahnen usw. vor-

gesehen. Die Kanal- und behleusen -Abmessungen
blieben unverändert. Zur Speisung der oberen Hal-

tungen war ein l'umpwerk am Lippe-Uebergang ge-

Slant. For die spatere Fortseizinig des Kanals «um
Ihein war die Anlage eines zweien Pumpwerkes an

der Werse gedacht. Die Gesammtkosten des Kaiules
waren wie folgt veranschlagt.
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Diesen Entwurf nahm der Landtag nunmehr an.

Im Gesetz vom 9. Juli 1886 wurde dabei auf Veran-

lassung des Abgeordnetenhauses der ausdrückliche

Zusatz gemacht, dass dieser Kanal als ein solcher /.u

betrachten sei, „welcher bestimmt ist, den Rhein mit

der Ems und in einer den Interessen der mitderen

und unteren Weser und Elbe entsprechenden W'eise

mit diesen StrOmen zu verbinden." Bezflglich der

auf 6a8oaoo M. veranschlagten Crunderwerbäkosten
enthalt das Gesetz dieselboi Bestimmungen wie die

Vorlage von 1^3. „Der gesannile zur Erbauung des
Kanales,einsebKea8itcbanei41dienanlagen,erforderac]ie
Grund und Boden ist der Staatsregierung unentgelt-

lich und lastenfrei zum Eigentiium zu überweisen, oder
die Er^tnlliiiiL;- der sänimtlichen sta.lNsi iiii; hir ri

Beschämung im Wege der freien \"<
1 riiiliafjMi; m]ir

der Enteignung aufzuwendenoj n K '-ti n, - in^i hl allir

Nebenent.schädigungen für Wirthschaftserscluvt 1 i)i!3s.c

und sonstigir Nachtheile in rechtsgiltiger Form zu
übernehmen und sicher zu stellen." Erst nach Er-

füllung dieser Verpflichtung durch die Interessenten

solle mit der Ausführung des Kanales vorgegangen
werden. Es ergab sich jedoch bei den nun einge-

leiteten Verhandlungen, dass dieser Betrag nicht zu
erreichen, vielmehr nur eine Summe von 4854967 M.
zu erzielen war. Der Rest wurde daher durch Gesetz
vom 6. Juni 1888 zu den vom Staate aufzubringenden
Baukostt n zugeschlagen, welche infolgedessen auf

59 8-25 033 U. anwuchsen. Im Frtthjahr 1889 war
der von den Interessenten Obemommene Betrag
sicher gestellt. Daraufhin wurde durch kgl. Verord-
nung vom 23. Mai 1889 eine iKrsondere Behtirde für

die Herstellung des Kanales eingesetzt, die „KönigUehe
KanalkMriiii:is-;(.n' tni! iKm Silz in Münster, welche

am i. Juli iüd^ iliu: l liatiLikeit aufnahm und zunächst
mit der Bearbeitung der Lii -rinrli. ' i I'. Iuiumu fr lici;a-in.

Hierbei zi;igte es sich, il,i-s ili 1 erste Entwurf in ver-

schiedener Hinsicht vei lii-M I ungsfahig sei, sowohl
hinsichtlich der Linienführung als auch hinsichtlich

der Ausnutzbarkeil des Kanales. Die Mehrkosten für

diese Verbesserungen wurden auf 4TJOOOO M. ge-

schätzt. In einer besonderen Denkschrift wurden die

Verlndenings - Vorschhlgc zusammengcfasst. Am
7. MSrz iBga wurden sie vom I,andtage tlurch Kennt-

nJsmabme gebilligt Die Bewilligung der Mehrkosten
blieb einer oesonderen Vorlage nadb Aufteilung der
genauen Entwürfe und AnsrhiDge vorbehalten.

In dem Lageplan tmd Längsprofil Abbildg. I u. a
ist der cndgiltige Entwurf, wie er im Jahre 189a festge-

stellt wurde und zurAu-folmnig gekommen ist. zur Dar-
stellung gebracht. Di' K in.illm:!: nimmt ihren Ausgang
in einem grosseren, uiuuiUi lba; bei Dortmund gelege-

nen Hafi-n. Statt Jedoch wie im \"i iv iit würfe bis llen-

richenburg auf 15^"" das Emscherthai l>ezw. das Bett

dieses Flu-'-'^ -1 Ibst zu verfolgen, erreicht sie auf

einem mehr Östlichen Wege am rechten Thalabhaiige

der Enischer nach 15,74 .genannten Ort. ( uiiJ

für diese Verschiebung war die zunehmende \ crun-

leinigung des Einsehet wassers namentlich infolge des

Anwachsens der Stadt Dortmund und ihrer gewerb-
lichen Thatigkeit Die Benutzung des Emscherwassers
zur Kanaispcisung erschien danach nicht mehr an-

Zentral-Werksiatte. Seine Thfttigl»it auf dem Gebiete des
Brfickenbaues beruht in Entwarfen itn dnerDonaubrncke
fOr Bndapest und einer Rheinbradce für Bonn. Zahlreiche

Werke schuf er auf dem Gebiete des Pnrfanbaucs Die

Villa Rüthers in der Kurfürstcnsirasse zu Berlin, die

Schlossanlagen zu Zbirow in Böhmen und /u l'avelwiiz

in Schlesien, das ehemals Strousberg'schc l'alais in der
Wilhclmstrasse zu Berlin, die heutige englische Bolschaft,

eine Reihe von Wohnhäusern, der äheri« '/.rr.',r::^ \':«-h-

markt mit Schlach(hausanlaj;c in der 15runiic:i-ii.L--.i m
Berlin, dir Entwürfe zur Bebauung der Museuinsinsel

Inn . vc-i ricntlicht in der Zeilschrift für bildende Kunst,

sind Beispiele für die hen'orragendc Thätigkeit Unhs auf

dem Gebiete des Profanbaues. Auf dem (iebicte des

Städtebaues stehen neben den schon berührten Stadt-

erwciterungs-Entwrtrfen ftlr .Strasshuru i. E. und Altona
Insbesondere die aus dem Studium der Berliner Ver-
kehrs • Verhältnisse hcr\'oreegaii£enen Voremwbffe zur
BcrUner Stadtbahn, deren Gedanken, soweit sie hier und
in einer Schrift .Berlmer Zentnübahn* (1871) niedeigelegt

wurden, Harrwfch ffir den späteren Bau der Stadtbahn
ftbernahm.

Der ausgebrritrlstc Zweig seiner Thätigkeit galt dem
Kirchenbau, Wie schon crwShnt, erhielt er für den
in romanischen Formen gehaltenen Entwurf einer vielgc-

sultieen Kirchenanlage am Hwnboldihafen in Berlin den
SchJnkdpreis des Ardiitekien-Verein« zu DerUn, gleichfalls

mit Preisen aasnzeiehnet wurden seitte Entwürfe für den
Beritoer Dom. Oröi erbaute in Berlin die Zionskirche an
der Ki-tanicn-AUee, die Dankeskirche auf dem Weddlng,
die ]• nc'Unskirche in der Kuppinersirasse, die Himm^
folirttf- und die Gethsemanekirche und endlich die Emmaus-
kirche auf dem I^ausiizer Platz, Ausserh.ilb Berlins er-

richtete er die Garnisonkirche in Neisse , di»» Kirchen in

Pyrmont und llundsfeld und die Kicu/i -ki:' Iii in Essen

a. Khr., welche letztere namentlich durch bcmtM kenswerthe
konslnikiivc Vorkehrungen ntr Abhaltung von .Schäden,

welche der durch die Bergwerke uiiterwOhiie Baugrund
verursacht, sich auszeichnet. .Vuch in Bethlehem er-

richtete er ein christlii hes Kirrhlein. Bei allen diesen

Kirchenbauten war das Hauptaugenmerk des Architekten

in erster Linie auf die praklisdicu Bedürfnisse gcrichtcl,

zunftchst auf die HOnamkeit. Das Studium der Akustik

und das Sammeln von praktischen Erfahrungen auf diesem
•chwierioen Gebiete bernrhaftigte Orth lebhaft. Auf die

Vorarfoenen aus dem Alierthum und die Studien von
Langlians si>h stützend, kam er zu seihständigen Ergeb-

ni-^>en, welche unter anderen der Kilianskirche m Corbai h

und der Paruchialkirche in Berlin zugute kamen. Geleitet

von praktischen Erwägungen, steht er in vorderster Reihe
in der Bewegung zur realisuscheii Gest.illung des (Gottes-

hauses für den protestantischen Kultus, wenn dieser

Ausdruck erlaubt ist. l>ic möglichst praktische und der

Bedentnng der Gemeinde entsprechende Stellung der
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gändg. Die neue Linie gestattete die Konzentrirung
des (Stalles der auf +70,0 N.N. liegenden llaitung

Dach der tiefer liegenden grossen Strecke Hen*
richenburg-MOnster bei enteenuintem Orte. Anstelle

der frflher geptenten 4 Scmeaseo ist ein Hebewerk
getreten und so die schwierige Frage der Kanal-
spei>i:iig am gOnstigsten gdOst Die neue Strecke
zeit;, iligesehen von dem bis hohen Damniftn'
srliluss am Hebewerk nm ^ r inm 11 Auf- uml AbtraK-
Die Gesamnitküsten wunit n ui;i 2ociooo M. aiedriger

geschätzt a!-. in'ilii r

Der Kanal /.n lil swU sodanit in einer einzigen

auf + 56,0 N N. liegenden Haltung über Olfen, Lüding-
hausen, Senden, 1 liltrup bis hinter Münster. Kin-

«.chliesslich des Zweii;ka:iaU ;iach Herne, der ohne
Schleuse an diese Haltung anschliesst, hat die Strecke

67,34 *^ Länge. Sie bildet nach I lerstcllung der Ver-

bindung zum Rhein die Haupt>.cheite]haUung. Da
auf diestt Suecke die Wasserscheide z%\'ischen Lippe
tind Ems durchbrochen wird, finden sich liier tiefe

Eliwchnitle und bei der l'eberscbreitung der Lippe
und Stever hohe DammscbOttungen und umfangreiche
Bauwerke. GegenOber der froheren Linienfohrung
ist eine Abkoraing um 2,3''™ eruelt, ferner eine
Verringerung der Erdbewegung durch rechtwinklige
Kreuzung der Thaler, also Abkürzung der hohen
Danunschüttungeii, eine günstigere Durchschneidung
wei-thvolier Grundstücke und Wege, sowie eine Kr-

sparniss an Bauwerken. f>ie Minderkosten wurden
auf 250000 M i;- --, h.u/t I 'emgegenüber stehen aller-

dings 5ooo<>i M Muhl kn^i' Ti für eine V'rrieirimg der
StriH-kr l>ri .NKinster, wel<"li" ir-ld^'i- i im i- iluri-li dii-

Vermehrung der Tragweite der niodem* n Gewehre
bedingten weiteren L'mgehung des Militar-Schiessplatzes

in der Loddenheide nöthig wurde. Hinter Man.stcr

wird mit einer einzigen Schleuse Sparschleuse —
von 6,2*" Gefalle die auf +49 N N. liegende, soge-

nannte Mittellandbaltung erreicht, die sich auf 37,0?
Länge bis I3evergem erstreckt. I>er Kanal ist zwischen
Greven und Bevergern mit Rücksicht auf den gOnstigen
Anscbluas des von hier ausgehenden geplanten Mittet

landkanales zur Weser und Elbe OEtiich verschoben
und hat hierdttreh eine Vcriangening von 3 und
eine Vecschiebung in das Vorland des Teutoburger
Waldes erfahren, das bei Riesenbeek mit einem bis

zu 10 « Tiefe in das Kalksteingebirge geführten Ein-

schnitt du: ihl>rochen werden muss. Hu i.uis ergaben
sich Ml h: kosten im Betrage von 17^0000 M., die

jedm li sp.iter in vollem L'mfange dem Mittellandkanal

zugute kommen, also eigentlich zu den Kosten dieses

Kanales geboren. Die Linie ist im Ohrsen fOr die

durchzogenen Landi ^thi He, namentlich auch ftlr die

Aufechtiessung de^r I i utoburger Waldes günstiger.

Von Bevergern beginnt der Abstieg zur Ems, die
mit 7 Schleusen bei Gleesen erreicht wird. Diese
aberwinden auf ^ Llnge ein Gefalle von aB,7o".
Die Schleuse bei Cleesen, ebenfaUs eine Spanehleuce,
nimmt hieran mit 6,1 " theil. Das GesammtgefflUe
von der Seheitelhaltung bis zum Ansehluss an die
Ems beträgt Siinu't 35, .45'-', his Di.rliini[i<t 49,45". Das
Enisbett selbst wird nu; aui di'' kui/f .Sireckc von
-,:^7 l'cnutzt bis hinter der Einmündung des I jn^-

lui- Kanals. Bei Hanekenfähr erfolgt der EiuUiu
in den 1824 volli-ndi ti 11 .S, itenkanal zur Ems, der
auf '.45,06 bis vor Meppen benutzt wird. In dem
entsprechend erweiterten und vertieften Kanal ist Ix i

Hanekenfähr eine Sperrschleuse angeordnet, welche
dif höheren Emswa.sserstände abli.llt, zwei weitere

Schleusen vermitteln den Anschhiss an die kanalisirte

Ems, die unterhalb Meppen wieder erreicht w ird. Das
Ge.-<animtgefalle der Strecke beläuft sich auf 10,7 "•.

Die Verbessernngen gegenüber dem ersten Entwürfe
bestehen in AbkOrzung einer scharfen KcOromung des
Hunekenkanals durch einen i^ langen Durchstich
bei Lingen — der alte Ami wird nunmehr ah Hafen
benutzt — und in einer günstigeren Fobrung durch
Meppen im Bette der begradigten Haase statt in einem
besonderen Bette. E« wird hierdurch die Kreuzung
der Haasc mit Brflckcnkan.il, <;ii 1

Ii rsti llung einer

zweiten bewegliehen Brücke und die Ausführung
theurer Futtermauern in Meppen gespart

Die Zahl der Schleusen von der .Si hrit< lli.iltong

/.u:ii Anschluss a:i die Ems bei Meji(>i ti ist nach
dem ausgeführten Entwürfe von 16 auf 12 veinüiidcrt,

hierdurch also ein wesentlicher X'orthcil erzielt.

Von Meppen bis Papenburg ist der Kanal im
Emsbett selbst geführt. Die starken KrOmmungen
sind abgeschnitten, 5 Wehre und Schleusen eingelegt
Nach dem ursprünglichen Entwürfe sollte am rechts-

seitigen Einsufer ein Scitenkaital hergestellt werden,
di r in dem durch die westlichen Ausllufer des Hümm-
lings stark verengten Thale die laudwirthscbaXtlichen
Interessen durch Zenchneidung und Vernichtung
wertbvoUerWiesen, Abhaltung der fruchtbaren Ucber'
schwemmungen von den hinter dem Kanal liegenden
I.andereien usw. stark geschädigt hätte. Die Be-
nutzung des Emsbettes selbst begegnet diesem Uebel-
stande und ermöglicht ausserdem eini giiti-^tigere

Bfwassenmg. Für die Schiffahrt ist andiu i-^Lits die
Li lialtuni^ di-s Verkehrs auf dem alten S( l-.ivaliris-

wege, der giössere Querschnitt des freien Emslaufes
und die EmOglichung der Ausführung von Schlepp-

Kamel, die fülgericfitii-e Anordnung des Gesitthles mit
ROcksicht auf die Sii hibarkeit der Handlungen am Altar
und die Hörbarkeit der von der Kandel Kesprochenen
Worte, die Möglichkeit, in einem Kin hcngebäude hier-

durch sowie durch grösslnu'>gliche Ausnulzung des Raumes
auch der HAhr nach mOgiichsi vielen He,»uiheni die
yo(tcsdicii-Mh lic 1 Handlungen zugänglich zu machen,
nrachlen ihn auf Gedanken von höclistcm konsirukiivein
Interesse, durch wch hc namentlich die Kinmauskirche in

Herlin au.sgczrichnci ist. l)cr Stil der meisten seiner
Kirchen besteht in einer modernen Verschmelzung von
romanischen und anlikisirendrn Kormenclcinentcn.

Neben der praktischen Thätigkeit Onhs trat die

liitcrarische nicht zurück, um.so weniger, als «ic vielfach

die Vontufe grossererprakilscherAufgabenbedeutete. Zahl-
reicheAufsiisesind inversehiedeiten&iisebriftenMntreut;
von in sidi geschlossenen VeiOffentUchangen seien neben
der schon erwihnten, 1871 m Berlin erschienen Schrift:

„Berliner ZeDmalbahn* genannt ,IJie Akustik grosser
ksumc", ein Thema, wel* hcm er besonders sorgfältige

-Studien mit grossem praktisi-hen Gewinn widmete und
dessen Schwierigkeit, die in mangelnden /uverlAssigen
Vorarbcilen, sowie in dem Umstände liegt, dass es keine
festen Punkte bietet, von welchen au.s die wissenschaft-
liche \'er(c>lgung weiter bauen könnte, seinen Scharfsinn
be.sondrrs rei/en musste. In dem .Liitwurf zu einem
Hcbam!nff>inlfiti fnr StrHssburi; i. L!.', weli her 1878 bei

1 , .\ .^t:!:iiia:ai i:i l.< :j:i/m i r- aicn, verricth er bei voller
VvüiJ^gunj» des praktischen Bedürfnisses lyosse Ziigc
auf dem vielnnmhttenen Gebiete des Siftdiebaues. Eine
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in Berlin im Jidire 1881 fn «weher Auflage erschienene
Schrift: ,Die Zukunft Charlottenburgs" beschäftigt .sich

mit der baulichen Entwicklung diese« lediglich einen an-
deren Namen tragenden sclidnen Sladuheues von Berlin.

Die Thäti^keit Onhs wurde auMerlich dadurch anerkannt,
dass er vor längeren Jahren /um Baurath ernannt wno
vor einiger Zeit „(ieheimer Baurath" wurde, ein Titel,

welcher I'rivat-Arcbitcktcn sehr selten verlieben wird.
Ausserdem ist Orth Mitglied der Akademie der Kflnste
in Berlin.

Es ist ein reiches Lebensbild, welches wii 111 den
vorstehenden Zeilen in einem flüchtigen Abriss vorluhrcn
durften I)er Ehrentag des Gefeierten bedeutet ftJr den-
selben jedoch weder den freiwilligen noch den unfrei-

willigen Abschluss einer ausgebreiteten Thätigkeil, welche,
obwohl sie nahezu vollstAndis der Oeffenllicbkeh ge-
widmet ist, doch in jwner voniäunea Zuiflckbaltnng «1»-

gefibt wini, in weldier aUein eine feine Natur, die es
verschmBht, Erfolge dnreh das Hinabsteigen auf die
Strasse zn erzwingen, arbeiten kann. Gleich rQsttg an
Körper wie an Geist, hochaiiiresehen von Fachgenossen
und Laien, iingesclmiülert in dem reichen Erfolg seiner
Arbeilen tritt August t)rth in das arhtc Jahrzehnt seinem
Lehens und erhalt so durc h die Gnade des Schii ki.als

das biblisi-he Geschenk eines hohen Allers. Unser Leben
währet siebziK und wenn es hoch koninii, achtzig Jalire.

Aufrictitigc Wünsche für einen warmen und sonnigen
Spätherbst seien das Geleile ftkr den weiteren Lebens-
abschnitt. — —H.—
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zugssdlleusen auf der mit genflgendLiii Wa^ücrzufluss
vereehenen Strecke von Hanekenfähr bis Emden von
ttisseronleiitlichcni V'ortbeU. Die Ens ist von Ikteppen

bis Herbrum auf 48,67 kn luuialisift» von da bis fsptM-
bürg, also bei eits im Fluthgebiete, in dnfacfaer Weise
auf 12,56 korrigirt Das Gefälle bis zum Ems-
unterlauf bei Ht rhriim beträgt bei niedrigstem N W.
10,25, bei H.W. 8,40"". Die Kosten der Strrekc
Meppen-Papenburg einschl. des Anschlusses des Hafrn-.

bc-i letzterem Orte dun'li eine S<'4'sehlruse werden
d'i:i h (iie weniger kuslspieli^;!- .\ii:-!üht .1.1;; dn Kanali-

birung der Ems gegenüber dem alten Entwürfe um
1200000 M. herabgesetzt.

Von Papenburg bis Oldersum wird die freie Ems
benuUt, die hier der See- und KanalschiffahrtlUgldch
dient. Öis Leerort sind planmässige Baggcrungen 5m
Gange, imterbalb genügt das Fahrwasser allen An-

. Sprüchen. Der von Oldersum nach Emden gefQhrte
Seitenkanal ist nach dem ersten Entwürfe beibehalten,

jedoch statt als 1lochwasserkanal als Nicdrigwasser-
Jcanal ausgefahrt. Es werden hierdurch die 5»iwierig-
keiten behoben, welche aus der Kreuzung mit den
BinnentiPfen «»onsl erwachsen w.'lren und es wird die

IVweguncr-n ilii it d- r :iu( letzteren verki Iii' rdt n

kleinen Sth:Hülut lu« hi behindert. Gleiclizcitig werden
die Entw.1sserungs- \'erhttitnisse nicht unwesentlich
gflnstiger ge>taltet

Auch der hin an das F.mder Hirnu tifahr-

wasser hat eine Aenderung und \'erbe>serung erfahren.

Wahrend ursprünglich die geplanten neuen llafenan-

lagen im KOnigi>polder durch eine Ltockschteuse ange-
schlossen weiden sollten, die «1 sehr theuren Grfln-

dwngsarbeiten gefdhrt hätte, ist die auch im Ver-
kebninteresse gtln-stigere Anordnung dt^ freien

Anschlusses gewihtt Das Emder Btnnenfahrwasser
whpd dadurch zum Haupthafen fär die grosse Schilf-

fabrt und den L'nischlagsverkcbr zwiscGcn Seeschiff-

fahrt, Kanalschiffahrt und Eisenbahn. Die Ueberladung
vom Knnalscliiff zum Seeschiff soll auf Seiten des

Konin^polders erfolgen, während sich der übrige

\ i
i k' hr in den Hafenanlagen auf Seiti :i <]i s Kaiser

illielm-Poklers abwicki-ln wird, die mit Kaimauern,
Krabneti, Gleisen usw. auszurüsten sind. .Nai h (Inn

Ems jadc-Kanal ist oberhalb der letzten Schleuse des

Dortmund-Ems-Kanals bei Bors>um eine besondere
\'erbindung hergestellt. Ausserdem ist zur Abführung
des Hochwassers des Ems-Jade-Kanals ein V'orfluth-

kanal au-^geführt, der als I'ni ker unter dem Aussen-
liaupt der Borssnnier Sehl' i^i durchgeführt ist und
mit » SpQlschleusen ncbtn den alt< n Hu der See-

schleusen in das Emder Aussenfahru as > i mündet.

Die Kosten des alten und neuen Entwurfes sollen sich

hier die Wage halten.

Nach der vorstehend gegebenen Besdneibung bat
die neue Wasscrstras.«»o von Dortmund bis zur Emder
See-ehleiiM- eitie Gesan»ititl.'iiic:i von aSa.'jö''™, wozu
noch 10,96'"" forden Sticbkanui nach Herne kommen.
Davon entfallen auf die freie Ems 33.79^'", ai f <ii'

kanalisirte und korrigirte Ems 61,23 ^'--^

hergesiellten Kanal also 185,18'"" aus-i Iii (l<~. Zweig-

kanals Herne Die L.Inge bis Oldersum beträgt

271,30 das Gesanimtgefälle von Dortmund bis zum
DuUart bei N.W. 7145'». Es wird durch 20 Schleusen

und I Hebewerk aberwunden. — i^MtMOuc fWtt)

Die gaplante Mecbaoisch-
(Nadi d«D Verlimidhiiigeo

[m lilii-.- .III die Drnksi'hrift der Hcicbsrcgicruiig
über die !'hyaiki«lisch-'rcehnis<:lie KeiclisanKtalt lenk-

ten die KciL-hstagsabseurdnctcn Keinhard Schmidt
und Dr. Paaschc die Auftncrk&amkcil dcj> llausrs au( die
Mechauisch-TecbBisehc Vcrsudwanstafc an Charloucnbarg
und brachten den Antrag ein, von Reichswegen in gleicher
Weise eine Mechanisch-Technische Versuchsanstalt zu be-
^Onden. Die Keichstagsverhanditmg über diesen wich-
Ilgen Antrag fand am a8. Fan. d. J. statt. [)ir Aniragüiieller
hatten den Mitgliedeni des Reichstags eine Denkschrift
flberrcichl, welche von Hrn. Dr. Werner Schmidt aus
Elberfeld verfasst ist. Ks lohnt sich der Mühe, den Kern
dieser srhr i;i«t: .\rheit bekannt zu geben

Die i-r^u n .\ -it.i iil;'- ifcs i\falcrialprfifung(.>.s r t ii-. n i l.t-n

in die fuulzijsief laJire zurfick, um welch'- /.rit Wutil'-r

seine bekannten bauer\-ersuche anstellte. |)i< W il Ii i--

sehen V'crstichc sind bckanntli<'h grundlec« ml yrw<>r>leii.

weil sie darthaten, dass wiederholte, und / w.i: ^i iiii-cr-d

häufig wiederholte Heanspruchungcn der Materialien iiriier

der ftruchgrcnzr die Festigkeit derselben zerstören. Die
Wichtigkeit der Eortseuungcu solcher Versuche ücax auf
der Hand, weil ntu- genaue Ergebnisse solcher Unter'
sacbungen den Konsimlaenr beflUiwen, neblige Ab*
mesaungen anznordnen, namentlich iiibczug auf die ver-
schiedenenVerwandlungenum 1 .-\rien derHcanspruehungen
unter normalen und abnunualen VerhAlmissen. -

An der alten (iewcrbc-.Vkaderoie zu Berlin \vurde
bereits im Jahre 1871 ein l^boratoriuin beijrüiidei. in

welchem die Wühler'scheti Versuche fortgesetzt werden
sollten \>r?'i!che solcher Art erfordern h:-; 7:!iti Abs> hlusse
lani;<- J.ihir, *o dass noch heute in dui A'idäeiluiig für
Mr-.dlpi ütiim^en der Mechanisch - Techtiisi nett Versuchs-
ai.-i.il; .'-u i liarlutlcnburg Maschinen laufen zur Ljilcr-

suchuiig des Verh.tltens der Metalle im -Sinne der Wohler-
sehen Bcobaclitiiiii:« 11 Im Jahre 1877 endlich richtete

der preussische Staat eine vollständige Versuchsanstalt
zur Untcrsuchnng von Eisen und Stahl in der ersten und
von anderen Metallen in späterer Zeit ein. Diese Anstalt
«rbieit auf dem GnuulstOck der luiitlerweile errichteten
Techoiadien Hochsehule zu Cbarlotienbarg ein eigenes
Heim. Der An.'.tah wurde eine erwejtcrie 'I hiltigkeit zu-

gewiesen. Im Jahre 1884 errichtete der .Staat eine be-
w>ndere Abtheilung für üauuoffe, die dann im Jahre
1885 nach dem Tode ihres Leiters mit der Mech.misch-
Tcchnisi hcn Versuchsanstalt vereinig!! wunle Diese .\b-

theilimg für Baustoffe be>chäfligte »ich mit Versuclicn
über Festigkeil, Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Feuer-
ncheilieit der Bawioffe, namentlich würde der Unter>

9fi

Technische Roichaanstalt.

nn deulKhcn RcicbttagC:)

suchung der bydnolisdten Bindemittel sehr viel Zeh
gewidmet.

Die jVnstalt wuchs; es wurde eine Abtbeilung flVr

Papier und eine Abtheilung für Ocl gegründet. — Die
Anstalt uoterhidt sich in der Hauptsache aus eigenen
Einnabmen lir Untcrsnchungen fOr Behörden und Private

des In- tmd Auslandes frd. 96600 M.) und durch einen

StiuitBzaschuss von 3t 700 M. .\us deti Kcichstagsver-

handlungen ergab sich aber leider, dass die preussische

Versuchsanstalt stellenweise sehr empfindlich unter dem
Mangel an Mitteln leidet. So z. H. ist die Anstalt zumthcil

in Baracken untergebracht, die Beamten sitid schlecht

bezahlt; an ihr wirken ausser dem Vorsteher 3 -4 etals-

luässig atigestellie Beamte und eine -a:\/c Zahl Assisten-

ten. Diese sind wissmsrh.-iftlich gebildete Männer, die

völlig selbständig arbnun und auf deren Fähigkeit, Er-

fahrung und Zuverläs^ j.l t i; der Erfolg der Arbeiten der
.\Il^•..dt beruht. Ein l:.i.il^-:i r Wechsel in diesem Bc-

fimtcnkörper i.st gebliirln h und stimmt die Leistungs-

fahigkeit herab. Eine Anstalt dieser An muss soUde
auch nach der letzteren Kichtiutg organisirt sein. Wie
bennbend ist es, wenn der Vorsteher der Anstalt aus
Mangel an Mitteln seine metaB-ciikroskopiseben Arbeiten
einstellen muss und franzflsische Forscher diese Arbeiten
aufnehmen, allerdings mit dem Taktgefühl, dass sie die
vom deul.schen Forscher bestimmten Ccfügc - Elemente
nadb seinem Namen benennen. Alle diese Mißstände sind

vonseiten des Ministeritmis anerkannt, aber Abhilfe ist

nicht geschaffen.
r 'er .Antrag Schmidi l'.^.i-.' l.c !ir7«-e.'k-t dcrTinai li sjanz

i;' hti^, die Uebernalinic dr-r .\n-iLil-. d-.ir Ii d.i-^ Ken h und
cmr -i 'rhc .'\ll'^:attung mit Miiirln, ilu- di'- l.düliung der
ho.M i, \ir::abe der .\iisialt crrin>j!i la ii Im Kcichstage
war man wohl im allgemeinen mit dem .\ntrage Schmidt-
Paaschc ein\ erstanden, aber man war sich nicht klar, wie
man eine mechanisch • lechnisclic Hcu hsanstalt schaffen

könne, ohne dass durch diese Keii'hsunlernehmung die
bestehendeu ^Vusialtcn zu Charluttcnburg, Müncheu imd
Stuttgart in ihrer Wirksamkeit geschädigt worden. Zu-
nftcbst wurde bemerkt, man mflsse die geplante Reichs-
anstalt als eine grundlegende Anstalt atrsehen, welche
sowold den Bau der L'ntersuchungs • Maschinen als auch
der Apparate anzugeben habe, um so anl allen Versucbs-
Stadouen Fehler und Lni;eiiauiäkeiten vermeiden zu
können, weli-he aus dem Cicbraui iiir und der Verwendung
verschieden konstruirter App.traie und Maschinen .^ich er-

geben. Also sollte die Mecnanisch-Tcchniscbe Versuchs-
anstalt ebenso arbeiten wie die PhysikaUsch-TedmiBclie
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RckbsKWtalt bezllglicti der Messinstatunenle — Ttwimo'
meter, Manometer. Amp^remeier, Voltmeier uw.

Der Siaats-fckrctSr des Innern v ['usadowslty*
Wehnen erkannie im Kciohstajic da« Bcdürfniss fOr eine
solche Mefhanisth-Tcclinisi^hc Rcichsanstall ohneWeiirrc-i
an; er bemerkte, dass die Kcichsregieruiig bereits im An-
schltiss an das schreckliche Lhißlück auf der „Bratidenburg"
im Interesse der Handelsmarine diese Fraue crwojfcn hahc.
Iv-" sei nnrh si-irirr M<-ir.iii'.^ von (Irr Ii."n r.->tfn WirlnitrUeil,

III miMTi ! /i it, III ucN|]i-i <l:r ].iaii)l>;iii;i- jiuifii mit -•>

eiiuilueill Dl ! kr :ii In iten, Citic begründete ^lu iicrlieu (ur

tlie Konstinikiii 'm ii lits Maschinenbaues, /.. H. bei Rohr-
leitungen, zu bictfii und diese Sicherheit kOnne man nur
durch Versuche auf wissenschaftlicher Hasis ^'-Winnen. Er
hätte sich auch bereits mit dem preussisclien Kuliusmini^lcr
in Verbindung gesetzt wegen Ausfohriing von Dauerver-
suchen in der Charlottenburger Anstalt; derselbe bitte
iadeaMü geantwortet, dafOr sei die Anstalt nicht einge-
richtet. Zorn Sdiliisse bemerkte der StoatssekreUtr, dass ilkr

Din die Frage so liege, ob man eine Rcichsanstah grOnden
aolle oder ob man an die preußische Anstalt am^liedem
solle unter Zahlung eines einmslieen Zuschusses {dt eine
entsprechende Krvvetienmg und eines fortgesetzten Unter-
haltnngs-7ii5rhii'i'jes.

Der At(t;c..i>lnric i^am]) stunmt dem Antrag Schmidt-
l'aasche zu, indem t i ilaiilu;-., da*s auch die I rtiniwinh

Schaft entsprechenden Nut/fii aii> t nier Mcchaui- Ii 1 c. h

nischen Reichsanstalt ziehe:i uurric. Er hat liil>i:i \'<-:

Mu lie mit Buchenholz im Sinne; Ikichetiholz wudr- .wm
vüu den Reichseisenbahnen in grossen Mengen /.a Li»cu-
bahnschwellcn benutzt, aber die preussischc Slaatsbahn-
Verwaltung wolle so recht nichts von Schwellen aus
BacheDholi wissen. IMe Sache mOsse aber geklärt werden,
denn mneit warden allein Ober die Weicbscl i',, MilL
Schmrelleii ans Kiefemhols beugen, vrlhrend Buchenhotz
jetzt hrapttSchlidi als Bremiholz verwerlhet werden
mflSSte. Der Cesammtbetrag des in den prcnssischcn
SlMt«fot«ten jShrlich gefällten Buchenholzes wQrde auf
150000 FeMmeler und der Gesammibetrag des in allen
Forsten Deutschlands gefällten Buchenholzes auf .|8ooiM>

Fesimeter geschätzt. Ilm. Gamp schwebt die Idee vor,

das Buchenholz durch eine entsprechende noch näher
ausfindig zu machende Behandlung für irchnische Zwecke
verwcniil);KtT zu machen. DcrMitantra- --i(-llr.- Dr. I'aaschc
behaiificU namcnilii'h den Gedanken, die jetzt schon
!n- -.irlu ndcn Anstalten fftr die Zukunft mehr Lehrzwecken
lUtiicu möchten, im übrigen aber sei eine Anstalt zu
schaffen, welche der deutschen — es gebe keine prcnssi-
sche oder bavcrischc oder sächsische Industrie zweck-
dienlich sei. Die Anstalt müsse eine selbständige sein, die
prompt arbeite, denn dieIndustrie verlange eineprompte Er-
ledigiing;jederBureaaknitisiimsaSaseferngehaltenwerden.

Abg. Geh. Brth. a. D. Benoit iit auch der Meinung,
dass eine grosse Keichsanstalt geschaffen werden müsste:
,Dic Sicherheit sämnitlicher grossen Brfichen, Tunnels,
Viadukte, grosser Kuppeln und anderer grosser Bauwerke
beruhe neben der richtigen technischen Berechnung auf
einer richtigen, nur durch s.tohgcmässc Versuche festzu-

stellenden kenntniss der Eigenschaften der Baustoffe; es
mtisscn Versuche angestellt werden, um das Verhalten
der Baustoffe bei ruhender uml bei stosswei.'.er Bela.stung,
hei uros^erWärmc und Kalte, miWasserusw 7!i ercTOndcn."

Dir \lj-.ijmmung ergab die Annahme lie- .\iurages

bvhlUid» r.i.i>che. Slit dem Beschlus.sc d«.-. Ivei' hst.iges

und bei der entgegenkommenden Erklärung der Ken li^-

rcgicrung kann die Technik vertrauensvoll der Entwicklung
der Dinge entgegenaehcn. Nach dem Antrage Si-bmidt-

Fanache solIeD der cnkflnftigen Mechanisch •Technischen
Reichsanstalt folgende Hanptpflichten «nferkgt werden:

1. FOrdemng der aibemetnen Öffentlichen und wissen-
Schafiiichen Interessen des MaterialprQfungswesens;

a. Bildung einer nnpaneiischen interesselosen .Stelle, an
der mit den vollkommensien Mitteln Strciifiagen zwischen
Behörden und Privaten oder zwischen Trivaten unterein-
ander ertsehieden werden kOnnen, an der

^ Hi>|. he Prüfungen durchgeführt werden, die zur
Fi'Jrdcnuig einzelner Oewerbebeiriebe dienen und au der

4. Materialprüfungen aufgrund bestimmter (lebilliier.

sülze, wie bei der Meclianisi h-Technischen Vcrsiichsanstatt

in Charloitenburg stattfinden

Dem Leiter müsse ein Kuraiürium aus Vcrtietem
der technischen Staatsbetriebe, der Industrie, der grossen
technischen Vereine, der Wissenschaften usw. zur .Seile

Stehen; es müsse auch den Beamten dieser Reichsanstalt
nnter der Verpflichtung der Vfahnmg des Dientiigehein-
nisses möglich sein, technische Betriebe zu stndircn.

Der wirthschaftliche Nutzen der ccpl.-imen Anstalt
kann aber nur bei genOgeoden Geldmitteln in die Erschei-
ntmg treten. Dieser Nnizen erstreckt sich anf <Ue weitesten
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Gebiete des Offentlkdien Lebens, anf das Gross- «od Kidn-
gjrwerbe, atif Forst- imd Lanawirthschaft, auf das Ver>
iehrswesen zu Lande und zu U'a>ser. auf das Heer und
die Marine, auf das gesummte Bauwesen usw. Die Arbeitea
der geplanten Reichianstalt werden unverkOrz-t der Allge-
meinheit zugute kommen, dalver mflssen Mittel von Reichs
wegen flüssig gemacht werden, wenn auch andererseits die
.Anstalt eigene Einnahmen haben wird. —

Da r.i wahrscheinlich i^t. itnsK rlir rhrsrlottenbiirgrr

.\ii--'.uli iiii d<is Reich übei i:elii;:i wir.l, r-ei zum Si lilii-~e

etwas über die Thätigkeit dicker Anstalt .-lufxruiui des
Schmidl'scben Berichtes niitgetheilt.

Die Abtheilung für OelprOfung wimle .luf An-
regung des Verbandes deutscher Müller ein>;erh htrt. Es
hatte sich eben die Einfuhr von russischen und nord-
amerikanischen Erd^Men in einer solchen Weise gesteigert,

dass der Verbrauch des bisher hauptsächlidt verwendeten
RübtUes Sit ScbtNierzwecken ganz bedeutend zuiOckge-
gangcn war. Auf Antrag des obengenannten Verbandes
beauftragte der Minister für Handel und Gewerbe dieOmr-
lottenbni^er .\nstalt mit der L'nter«uchung des Schmiei^
WerthCS von Mineralölen, von i>flanzlichcn und ihierischeu

Oelen. Bei diesen Vcrsnehen handelte es sich in

erster Linie darum, die Setiniierfähigkeii auf ntecha-
iiisiheni Wege festzustellen, li iiiti den SSueregehall, den
nefrirrpunkt und den Kntfjaniniuugspunkt zu he-i)immen.
D f --e Bestimmuiiueii .,;ii.J von ^;ri)ssem Wenlie flir Kisen-
Vi.iliiiei: Die Ahl'ii ilung arbeitete Vorschriften aus, nach
\er|. lie:i ,|;c L 1 e fe I ujigs-Bedingungen der Eisenbabo-, der
Mi.iiiir- Ulli! }iianucbenörden festgelegt sind. —

.\uf die lebhaften Klagen der Behörden Ober die
schlechte Bcschaifenlieit des Papiers, welclies für Ur-
kunden benutzt werden musste, entstand die Abtheilung
für PapierprQfiuig. Das Ergcbniss ihrer Untersuchungen
zeigt sieb u der Hebung d^ Induslne, namentlich bezog-
lieh ihrer Attsfuhr-Fahigkeit

Auf einem der wichtigsten Gebiete des öffentlichen
und privaten L.ebcns arbeitet die Abtheilung für Bao-
stofl- Prüf ungen. Diese hat sich grosse Verdienste
namentlich auf dem GeUeie da- Untersuchung von Binde-
mitteln — Zement u. a. — erworben, Arbeiten, die auch
heute noch nicht abgeschlossen sind, obwohl sdum sehr
viel Bestimmtes gescltaffen ist.

F'ür die Marine von hoher Bedeutung sind die I iirer-

sui-luingcn über das Verhallen hydraulischer Bimleciifel

im Meevwasser, Ausfillir r iie Versuche sind ange.-fclii olji r

das Verhallen \ on .Schollermaterial bei seiner \ ei^weiidung
für Eisenbahnzwecke als Bettungsnialcrial für Schwellen.
Man bat festgestellt, welche Gesteinsarten, welche Kom-
grösae empfdilenawerth seieu. Den venwlijedciieii Holz-
arten wurden beztiglich ihrer Verwendbarkeit in der Tech-
nik nnd im Gewerbe weilgebende Versuche gewidmet Über
den Einflnss der Höhenlage, de« Standortes znr Wetter-
und Sonnenseite auf die Beschaffenheit des Holzes.

Die .\btheilung für Metallprüfungen bildet den
Stamm der An.stalt. Sic hat namentlich der eingehenden
Untersuchung von Eisenbahnschienen viel Zeit und Mühe
geopfert. Untersuchtwurden Eisenbahnsclt!<>npn,wr!s'^he sieh

gut im Betriebe gehalten und welche m Ii ijc, ja hr-

währt hatten, inbczngauf Ihre rheinische Zusammenseuung
und auf ihre Fe-tml.eu Da- .Ministerium für öffentliche

.Arbeiten hat in lienieiii.-chatt mit der Eisen >m<i Stahl-

industrie 70000 M. für diese L'niersuchungcn hei i.'ei.'eben.

Aufgrund dieser Untersuchungen sind neue Liclcrungs-
tii iiiiigungen aufgestellt. Namentlich sind Dauerversuche
angestellt, welche wahrscheinlich noch lo—is Jahre lang
die Abiheilung besdiftftigen werden. Auch wiwdeii Ver-
suche aiigestcut— auf Kotten des Mltilsterituna für Handel
imd Gewerbe Uber die Festigkeh von Drahten, Draht-
seilen, Seilverbindungen; es wurde untersucht, welchen
Einfluss das Auslaufen des Seiles auf Trommeln tmd
Rollen ausübt. — Der l'nter'-i -hung der Rostschtttzmitld

lör Eisenkonstruktionen \vi;i h ii.\her getreten. —
Wenn tnaii die Arbeiten >|i ; Cliarlottcnburgcr Ver-

suchsanstalt an sich vorüberzieiien lässt. <> ii:u'-n in;in das
Streben der .Anstalt aufs höchste .schätze ], w enn ma:i be-

denkt, mit wie beschränktrn Mitteln gcaibciict werden
musste. Es ist m. E. daher eini absolute Nothwendigkeit,
dass von Reichs wegen der .Ausbau einer Mechanisch-Tech-
nischen Veisuchsaiisialt beschlossen und dunhgeführt
wird. Die Wichtigkeit der Sache leuchtet eret recht

ein in .Anbetracht der für die Zukunft geplanten gross-

artigen staatlichen Unicrncbmungen. ifijgen die Hoff-

nungen, welche die Technifcer auf die Arbeiten einer
voHkommen anseestatteien imd wissenscbaftUch-praktiach
arbeitenden Mechanisch-Technischen Reichsanstalt setzen,

voll III»! ganic in Erfüllung gehen zum Segen und Heile
des grossen Vaterlandes! — .
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VenniBchte«.

Dto KSnea'tetie Voutenplatte. Linter den vielen feuer-

festen Decken -Konstniktiunen, die in der Neuzeit auf-

tauohcn, dürfte der Kiinen'si hen Voutenplatte vermöge
ihrer ralionellcu Konstruktion und weil sie cleichzeiti^

den Schönheit!: hen Ati prUi tirn ;n votUtem Maassc gc-

nfigl. ein het^oir.i^c:ult-r K.jn;^ /u-;i initTIcn.

Das Ei^enaniiue d < -^rr /i'nicnt Eisen- Decke besteht

darin, dass der Krfiiid'-; >ii Ii du: Aufgabe stellte, die

F.iseneinlaffen so in dru M<.it(lkr'nier 7u lH*ltPn, dass
'.y.t ucn lifT'- nii^ \'i'i"ilu;ili<' l'ii-ln%'uiiL^ <-irir l'hiltc \<in

amiaheniii übt rall gl ; cIil- ui \V i Je i » tau d c gegen
Durchbieguni; entsteht. Kr crreiirht seine Absicht da-

durch, dass er die Eiseneinlagcn am Auflaeer nahe der
OberlcAiitc einbettet, m <lagpgen in der Miue zwnchea
den Auflagern der Unterkftnte der Platte nftkert Die
beigefOiBtäi beidea Abbildungen ergeben das Geiiatiere

damber. Die gewihlte EinbeHun^weiae bemht auf
theoretischen Ermittelungen, die auf der Grundlage ange-

stellt wurden, dass die durch die l^pe der Eisenstäbc
befitimmten Widerstandsmomente der I'laitenquerschnittc

den dnrch die HelasttUIg hervorgerufenen ISie^ungs-

momenien möglichst t;enau entsprechen, Der Erfinder
hat die thcoreii»chen Betrachtunuen in einem kleinen
Heftr vcrnffrnfli' hf, \velrh«*s riin li einii r Tnbellen enthält,

aus driirr. lur ]ir.c i^rtichi-nr I ;^:lkc ii wnie nebst zuge-
höriger Belastung die eiu-pn- l;< ihj<; i'lattenst.trkc un-
mittelbar entnommen werdt r. k:iiir-. oder auch umgekehrt
bei scKcbcner Plattcastärke die /ugehürige Spannweite
und Belastung.

Preisbewerbungen.
Eine PrelsbcWerbung des „Elektrotechnischen Vereins"

In Berlin für seine Mitglieder, zu welcher 3000 M. zur
V'erfüt'tiTiL; >tclienf betrifft i. dir kritisrhr rmcrscf-hiing

über lifii S. Inn.' der Stark^-Ii um- und hw li>tnMii-

Anlagen gegen Blitzgcfahr und 2. die Untersuchung des
Wesens der vagabundireiiden Ströme und Vondittge xu
ihrer IVbei-wacliung und Bekämpfung —

Einen Wettbewerb um Entwürfe für ein neues Hätcl

in Warschau fn'sffnet die dortige Hoiel-baugesclisciiaft
mit r<-rni:n /u:u 1 Nov. d. J. Es gelangen a Preise von
aooo imd 1000 Kbl. zur Vcnbeilnng. Das Prcjsgericlit

wird noch

Der Gedanke, die P^nden der Platte voiuenarfip aus-

zubilden, was nach der Iheorie nicht ^ehou-n i-i. w .w in

mehrfacher |-Iii)sicht ein glücklicher. Eineiscii» kl die

Voute verstärkend an der Stelle, wo das Biegungsmoment
seinen GrOsstwerih erreicht. Alsdann schötzt sie die Balken
vor Berührung mit i-'eucr und endlich wird durch sie das
Ansseben der Decke vortbcithaft bccinflussi. Die Enden
der Eiseneinlagelt werden um die oberen TrSgerllaniche
hakemrtig umgebogen; diese Verbindunie ist vermatre der
hoben Aanftsionsfesti^kcii, die zwischen Ei-< n und Zcmint-
mOrtel wrirkt, unnachgiebig. Wo die Platte is. |.< n Mnuf r i

angeordnet wird, muss die Stelle der Eisenbalken durch
flach gelegte Eisen ersetzt werden (*er^l. Abbilde. 2).

Die Konen'sche Voutenplatte - ein wirklicher -Balken'
— eignet sich zu Spannweiten bis 6". Mehre VorzOge,
die derselben zoltommen, sind aus den Abbildungen un-

mittelbar au crkeaaeD. —B.—

Auf der IL Varaanunlung van HtfEunga- und LOftuns»-
FachmSmiem In MOnelien von U^lSi Augi tM9 sprechen
am ersten Tage Hr. Geh. Reg.-KtL Prof. Rietschel
(Berlin) über ,,die Atlsschrcibung von Heizungs- und
I.üftungsanlagcn* ; Hr. stftdi. Heizing, Schneider (Mün-
chen) über „den «^fi-enwärtigen Stand der n.i^ilirirfrrjiie'';

Ilr. Priv.-Do/. I>r f ; r i: r k ner (Müni l-.cn I üluT „die \ er-

wcndung von Kältemaschinen zur Lüftung von Woiinungs-
raumcn" und Hr. städt Heizinsp. Beraneck (Wien) über
„die Wiener V'olksbäder". Am zweiten Vcr^iamnilungs-
ta-r linden Berathuiigen Ober die Honorirung von
Luiwürfen und über Normen zu Lieferungsverträgen statt.

L'ntcr den Vorträgen dieses Versammlungstagcs befinden
sich die der Hrn. Geh. Keg.-Hth. l'rof. H. Fischer (Han-
nover) »Aber Abdampf als Heizdampf Prof. E. Voit
fitanchen) Aber .cleictrischc Heizung*, ctadt. HeUinu.
A. Oslender (Köln) Ober ^Veritatif der Heizkörper nach
der Heizkraft*, Banverwaller A. Steckhahn Uber »Ein-
flttSS der Lage der Zn- und AblnftlMnMc in Schulklassen

auf die Luftbcscliaffenheit" und Rthsing.Wiep recht über
,JEWCckniib<ige Entfernung zwischen Hei?V ir|n:i und
Aussenwand". Ffir Besu hiiLrungen sind sn .\u--n in ge-
nommen die Heiz- und Lüftungsanlagen des Kranken-
hauses links der Isar, einer städtischen Normalschule,
eines Volksbades, die II. Kraft- und Arbcnsmaschinen-
Ansstellung, das siidL ElektriziiSiswerk usw. —

Personal-Nachrichten.
Baden. Den l'rivuttlox. all der tccho. Hochacbulc ia iCiirlft-

rulic Ur. Pro WS uiid Dr. Hausrath wt der Chankler ata

ausacroril. Prof vcilichen.

I>cr I!;iliiibauiii>'p , Zriitralinüp. f I r r ni n n u ist i. Vorst, dur-
Kisciib -Bnutii^p. in LVbrilini;oii und der Hahnbiiuin<'p., /rntmifaiip.

Tc>;clcr zum Vorst, der lUfrnhniiinKp. in Kcitl cmonnL
Preussen. Dem HRfcn-ltauinsp. Sticbcr in Kiel ht der

Koüie Adler Orden IV. KJ., dem {ich. Ub.-Uilti. und vortr. Katb
im Kriaaa Ifiniiit. Bernhardt M den AiHscbctdeii na den
Dienst der Charakter als Wkkl. Geh. Ok-Brih. nit den Range
eines Rathci I Kl., dem zun KriaB*>llihiiit kvnnaaad. Ohw-inK.'
Koch ist der (. hnntkler als Bith. mit dem ^«nAnl. Ra^e der
K.Hl)<- IV. Kl vrrliclico,

I>i-r Ob-Hnuclir. im Min:>t. der äffcnll. A>b. Kummer, MV.
wiv dir Biiiisrrord. Mitgl. der .'Vknileniie de« Bauwesens Oh^-BlOdir.

H i n <- k t- 1 d 1- y n und Geli. Ob -Biüi. und vortr. K.ith 2astrBU
sind zu »nl. M'iIkI d<.-c Akademie (. U. ornaiint.

Dtr Rt-'g u. Hrtli. f.cli Bilh. Fi oehlich in Hannover ist

z. Mil^l. dc5 kf]. teehn. Piüi-Atules in Hannover iv iiiii il

Zu Rcu.-Utuaü'u. Mod ernuiQt; Die Ke£.-Üfhr. Arthur i'bilibert
aus Roitoca, Peler Breiaif an« ElberfeM, Oeorg Fiebelkorn
aus Kalbe, Clencna Kochs aus Trier, Kurt StOrner aoa
Scliwcidnilz, Keiiihold A h r n s «us Bentschen, Otto S <• h m i dt
«US Awcmnukcn, l'aul (.>chlniRnn nuii Mii|cdcbur|; und Georg
f o 1 1 e V aus Car^ve (Hochbich.); — Ad. Schulze aus OttweiJer,

Otto N it 2 sc he avf. Merlin, Herrn, K i I p am Reirhenbaeh, Alto.

K ö r s t c r aus Dessau , Karl Müller aa» Vcjcesai k , Friedr.

I.« nebein au« Zittau und Hup;o Btrrtram au» KI.-WofaBab
(Inc. -Bich.); — I.udoH Jensen aus Ttjndern, Tlieodor HartO|^
aus Mcmel un<l Aue, l-unger aus Nrisw iWasscrbfch.)

f)«-n Ree -BmMm. Paul H ii k •-• r in Frciciiwalde. Joh. 13 a 1 1 1 e r

iu Plue» u. Ii<i.li. K O b I c r lu Bad Rcijici^ iat die uacbgcK. Eutla».
aus dem Staaladicmt crtbcito.

Brief- imd FngeikastML
Zu der Anfrage in H«. 50. Der Aasdmeh. GipszeineDt-

F.slrich ist wohl nur eine etwas leklaiiiehsiftc Vcrdtärkune. -Sollte

unter Gips/.rnicriil der so^. weis.sc ciinlisclie Zement oder Marmor-
zeinent %erstandcii »in, so ist zu benterkcn, dass dcrscItM; zur
Hcn<tellunK von Fslrirh viel zu theuer ist und dsss ein Eittteh
aus Kutcm Estrii:h(;ips elwiiso fest wird. — Ein Zuntx von Port-
l.unl.i'ment bei Herstellung von Gipscstrith ist nirht ralhsam.

Wnlkenricder Gipsfabrik, AlbriM-hl Meier & Co.

Gipszcdtciitcstrkh besteht zuniei-it ans Gins, Sehlaekcureaicnt

und >;rob»;cniahlenem, phoiplior- und s> hwekitieiem SchWken-
nichl und wird in verscliiedcucni Mischiingsverhaltnisa vorarbeitet.

Da» Gcniengc üdbiit ist käuflich nicht zu erwerben, sondern muaa
von Fsll IU fall berettet werdeo.

Gipsjenienteistrii h bewÄhrt sirh im allecineinen nicht so gilt,

als reiner (üps- oder Zementcstriili- Beim Neubau de» Justiz-

puUstes in Nllndien wurde för Gipszenieiilcstrich eine MiscbwiK
von Harzer tiip» und NeunWrchner Sihliuktnzemenl vorgeschriebai».

Nucb Verlauf einiger Monate muMle das surt;l4ltiK verlegte Linoleum

•U» »ersrhudeni-n Zimnieiii entfernt weiden, weil sich dasselbe

van der F.stnrhunterliiKe welknf'iimi« ablöste. F.s dürfte nieht

schwer t-i!l<n il-'n Bi wiis zu cibiincen, welche Ursachen diese

Fi ::i III in,: . ' iii 1 :i l iiioicum sthvumplt K'kanntlirh bei nass-

kaitur Jcmptialui iii.^.<i:imen. Kann die Kstriehunlcrlimc der

zusaiauienzielienden Bcwe|;unf,' des ! innlnsmbeljmi s iiieht folgen, so
löst sich das Linoleum vvcllenOrmig aU. Kt diese Ursache unzu-

treffend, so kann die Lr&cheinnn}; diiruuf zuttlekitefübrt «cid<-n,

dass die obenii'^ihe Bcsthaifeiiheit der einzelnen Konipcin iiV ii il' s

(lipszcnicntcstii' tis eine derartige i>t, da» den>elbc auch nach
dem äusserst luMsrigco Zeiitnnmie von 6—B Wochen Votamea-
verllnderungen erleideo oder hetrtditHehe Fcttdili|^keit anfachmca
kann, wodur. h ein l'cberscbirlH-ndesLinoIcumbelages rintrrl«m muss.

Reiner Gips- und Zementeslmb von Harzer (• ;>- i .ii r culcol

Sehlarkenzement wt isen diesen Misstand selten auf, weil beide bei

sorufjlli^er .'\rbeit iia< Ii lO Ta4;en uicht treiben und eine eal»

»precbciid li uekcne e]äi»li>< ho M&sse bilden, welche »ovvohl ImS

trlchtlidwr Fcuchtiskaitsaufnahn^c wie auch zii-^nninienzielicuder

BeweflUng des LinaleilUB gcnn^-enden Widerstand leisten.

B. Haas, .Sri hilekt in MOnchep.

Inball: f'n Küu.iI v..t, li.itimuui! lurh den KinilLKcii. — Zum hic1>-

llcfttca Gcborulage VM Aag. Orlli. — Die grjilaBlc Mr. lijinisch.Techniiche

Vachaanaialt — VaimtiChMab — PrelibcwcilnnMpea. - Peisc-iml-Nach-

richWa. — Briefe und ftijtekaaleii-

Hi<!rzu eitle Btldbeilai;e: Die CongresS'KbUotbek
in \Vashiri(Tton.

Konuiussiuiisvcil«); von Kinsl Tor- he, Merlm. Fllr die Redaktion i. V.

vanatwenL Albert Holiaaaa. Dabo. Ontck vtm WiUi. Ursv«. Bertin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 60. Berlin, den 27. Juli 1898.

Abbildg. 6. Srhlcppiagii-(Sperr-) Schleuse bei Hanckcnfiltir.

Der Kanal von Dortmund nach den Emshäfen.

at Ii tlfir» Plan«' von 1886 war das Kanal- gewählte Qucrprofil ist in Abl)iklK 3 dargestellt. Das
piofil auf ib"" Sohlenbri'itf, 24" Wasser- \Vrh.1ltniss dts t-ingotauchton Srliiffs(|uers«'linitt(:s

-[•iegelbrcite und 2™ Wassertiefe fc>tge- wird hierdurch von i : 3,5 auf t : 4 erhöht, ein Maass,
srut. Die Bröckenkanflle und Schleusen- das auf dem Binnenschiffahrts-Kongress von 1886 als

iliempel sollten 2,5'" tief gelegt wenlen, um zwi-ckmassig und erstrebenswerth allseitig anerkannt
eine spätere Vertiefung des Kanales bis zu diesem Maasse wurde. E> können nunmehr Schiffe v<in 1,75"' Tief-

ausfohren zu können. Die Schleusen waren auf 67 gang, 65 " Lange, 8 " Breite und 600 ' Ladefähigkeit
Kammerlange und

L. •-i.^--'->::::::vi
/r" 1

8,6 » Breite be-

messen. Es sollten

Schiffe von 1,6 "

Tiefgang und 500

'

Ladefähigkeit auf

dem Kanal ver-

kehren können.
Diese Abmessun-
gen wurden Neit<-ns

der Interessenten aber als zu klein bekämpft, welche eine

solche Erweiterung anstrebten, das^ Schiffen von 800 bis

1000 ' der Durchgang ermöglicht würde. Diesen zu weit

gellenden Anfc>r<lerungen, die die Kosten ins Unge-
me&sene erhöht hatten, mit Rücksicht auf die Wasser-
versorgung auch praktisch nicht durchführbar und
schliesslich für den Wrkehr auf Weser und Elbt:

am h nicht angemessen wärm, konnte nun allerdings

nicht stattßegelM'n werden. Dagegen wurde im Inter-

esse der Vermehrung der Ladef.'thigkeit auf 600' und
der Einrichtung eines rationellen Betriebes auf dem

älL.

zugelassen wer-
den. Im übrigen
sind zurzeit \ er-

suche bei Lingen
im Gange, um den
zulässigen Tief-

gang, die Fahr-
geschwindigkeit
usw. festzustellen,

die aber noch
nicht abgeschlossen sind. Die Drcmpel der Schleusen
und die Sohle unter den Bauwerken sind nun eben-
falls um 0,5 tiefer gelegt. In den Danwnsehüttungen
liegt die Sohle sogai" 3,5"" unter Wasserspiegel, um an
Schflttung zu sparen. Die Kosten der Tieferlegung

der Kanalsohle waren auf 1,29 Mill. M., die der V'er-

grösserung der Kanalabmessungen imganzen auf

3,27 Mill. M. veranschlagt.

Wie schon erwähnt, wurde eine weitere wesent-

liche X'erbesserung «ler Ausnutzbarkeit des Kanaics
aus der Erleichterung des Betriebes clurch Ausführung

Kanäle mit ausreichender Geschwindigkeit die Wasser- von Schleppzugs>chleuscn auf der ganzen Strecke,

liefe sofort auf 2,5°' erhöht und der Abstand der wo die Wa>serzufühning keine Schwierigkeit macht.
Schiffe von der Böschung behufs leichteren Kreuzens,
Ermögliehung einer rascheren Fahrt ohne Sch.'ldigmig

für die Böschungen soweit erhöht, dass die Sohle
nunmehr iS'", der Wasserspiegel 30'" besitzt. In 2"
Tiefe ist noch eine Breite von 20'" vorhanden. Das

also von Hanekenfähr bis nach Emden, erzielt. Es
ist also möglich, auf rd. lao ein« n einh<'itlichen,

leistungsfähigen Betrieb einzufohrtm. Die Schleusen
sollen Kaum bieten für 2 Kanalschiffc und i Dampf-
schlepper, haben daher bei 10" lichter Weite 165™
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Lange zwisch(>n den n<-ii[itcrn crhaUcii, Die Mehr-
kosten für die Ausflilirung dicx-r Sclih-usrn wurdt-n

auf 900000 M, vi-ranschlagt-

lit'i dR'>er Gelegenheit sei bemerkt, das» sich eine

Tran>p<)rt-Gese]lsL'haft gebildet hat, welche den ein-

hritli lirn lif trieb auf dem Kanäle in die Hand nehmen
1:1 1 niiL ilr :u Bau geeigneter Kanalschiffe vorgehen
will. Im übrigen ht durch einen den ganzen Kanal
auf beiden Seiten begleitenden 3,5 breiten Treidel-

weg auch jeder andere Betrieb ermöglicht.

Wie schon ei-wahnt, waren die nach der Denk-
schrift vom 3. M.irz 1892 aus der wesentlichen Al>-

flndenine des urbprünglichen Entvnirfes zu erwarten-
den MeTirkosten v(>rl;iufij; auf 4770000 M. ange-
nommen, wahrend die Ik williirung der thatsaehlichcn

Mehrkosten s[i,"it' i'.m .\-itrnL;i-; \-'irlii, h,-;l;' ii Mii Vi- Nach-
dem im Jahre lö^^i die AiIhiU h lu Ati^i iü ^eiionunen,

dann zutntheil beendet bezw. ent>|)rt(hend gefördett,

alle Einzelheiten aber festgestellt und alle wesentlichen
Bauten vergeben waren, wurde im Jahre in.,; firm

Landtage eine erneute Vorlage gemacht, in welcher
die Gesammlkosten, welche vom Staate selbst aufzii-

wen«let» sind, zu 74575053 M. angegeben wurden,
sodass alüo gegenaoer dem Anschlage \(>ti 1886 ein
Melir von 14770000 M., gegenüber den Angaben von
189a immer noch ein solches von 9 980 000 M., verbleibt.

Die Gt':>ainmtkoüten <Jc!> Kanal» cinäcbl. des von den
Interessenten aufgebrachten Beitrages von 4854967 M.
belaufen sich demnach auf J9430 000 II, also bei

25 1 ,60
km GesammtlRti^ der eigentlichen Kanal^treck«

auf 315 700 M. einschl, auf 2^3000 M. ausschi. Grund^
erwerb för i '"»'.

Nat li^i* lu inl ciir Iii ti ,l;;r der Wranschlagun-
gen von lüöo und 1097 in den crnzelnen Titeln einander
gegenüber gestellt.
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1 M.
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In der dem Landtage vorgclep;ten Denkschrift
werden diese erheblichen llehersclircitungen einerseits
mit der l'nsicherheit der Veranschlagung im VVasser-
bauwesen (llM*rhaupl, namenth'ch aber damit molivirt,
il.i - /iir/i h der ersten Veranschlagung noch keine

; [.intwürfe vorlagen imd dass satdeni zum-
ilieil auch eine erhebliche Preissteigerung eingetreten
sei. Dies gilt namentlich vom Werthe der vom Kanal
durchschnittenen Grundstöcke, der geeenüber den
Taxen landwirthschaftficber Sachverständiger, welche
dem Voranschlage zugrunde lagen, Stellenweise auf
das Doppelte gestiegen ist.

Die llauptnuhrkostin ergaben sich aus Tit. II,

Sic situl einerseits eine Folge der 1892 vergros^ertt'n
Kanalabmessiingi;n, wodurch sich dii- Erdbewegung

7 756300 '"" vermelirte, andererseits aber auch des
um 6,8 l't gegenübet tiem Anschlage höheren Lin-
lieit^prcises für 1 Imnn rhin ist der Durchschnitts-
|)reis von 0,83 M für i<*'^' noch ein tue<iriger zu
nennen, namentlich wenn man berücksi» htigt, dass
2umthcil sehr feste Hinlenatten zu hWin waren, die
sich ausserdem zum Einbau in den Dämmen wenig
eigneten und daher mit grosser Vorsicht verbaut

3ß2

werden nnissten. Als Vergleii h wird angeführt, ilass

die Kosten für i
' "> am Nord-Dstsee-Kanal durch-

schnittl. 0,90 M., bei der Kanalisiruni^' u m l ü eren Oder
0,95 M. betraijen baben. Die Mi-lirkosten für Rnii-

leitung vfiii Ii' n -ii Ii ;ius den erheblichen \Van'lkiri:;< n,
die der Kntwurl durchgemacht hat und di m riaiuit

verbundenen Zeitaufwand für Planbearbeitung ki hI I kiu-

ausfOhrung. Im Titel Insgemein spielen besonders
die erforderlichen Dii-htungsarlH-iten aus den zumtheil
aus durchlässigem Material hergestellten hohen Danniien
eine grosse KoUe. Es war eine vollständige Ab-
dichtung mit Thonkern und mit Lehmdecke auf den
Dammböschungen erforderlich. Die Kosten hierfar

haben allein 2 557000 M. betragen. Ebenso war eine

ganz besonders solide inid sorgfaltige .Abdeckung der
Ii"i-i ri im: Stcitnvurf, Pllaster und Plattenbelag

zu:ii Si lu.l/. gi gell Wellenschlag, Durchbrucli der
hohen Damme usv, :i >tl. wendig. Die Kosten hierfllr

beliefen sich auf sfM'JO*^ M- —
Der KatK'-l In ihirf in seinen oberen Haltungen

von Dortmund bis zur Ems einer künstlichen Speisung.
Llrsprünglich sollte in die oberste I laltung Emscher
Wa-sscr eingeleitet werden, man hat jedoch hiervon,

wie schon utther erwähnt, wegen der zunehmenden
Verunreinigung dieses Flusses absehen müssen. Eben-
so hat man die Einfühnnig anilerer natOrlii her Zu-
bringer mit RQcksicht auf die hohen EnUchadic|ungett,
weldne fflr Mtthlen- und andere Gerechtigkeiten zu
xahten gewesen wilrcn, auf wenige Bliche beschran-
ken mQssen, die im Jahresmittel höchstens 0,40 in

I Sek. zuführen. Erforderlich sind aber^ trot/dem
durch o,so i starke Thon- und Lehmsicherungen
auf den 'l)ammschOttungen einer Wrsickening nach
Möglichkeit entgegengetreten ist, durch diese \'erluste

und das für die Schleusungen erforderliche Wasser
ein sekundlicher Zuschiiss von 2,5 :^ wahrend der
Z( it des siaiksten Bedarfes. i -t unter di<.-sen Um-
standen das schon nach dem Eiilwurie von 1886 an
tier Kreuzung des Kanales mit der Lippe vorgesi'hetic

Pumpwerk wesentlich vergrOssert worden. Statt dreier

Danipfniaschinen zu je 200 P. S. hat es d< ren 3 zu je

450 ind, P.S. erhalten. Es sind stclu-nde Tandem-
Coni^Mjund- Maschinen, die in der Minute 120—130
l'mdrehungen machen und mit den Zentrifugen von
je 5 "> Durchmesser unmittelbar gekuppelt «im. Ihre
Maximalleistung betragt 3,5 *^ in i Sek. Sie heben
das Wasser aus der Lippe nach der Scheitelhaltung
bis zu 17,5" je nach dem Lippe -Wasserstande. Zu
den Maschinen, die von Haniel &: Lueg, Dflsseidorf,

geliefert sind, gehören 5 Röhrenke -1 1 \ni\ ji -rxi '

">

Heizfläche und von 9 zulassiger l)ari].l-.j)aiinuiig. Die
Zentrifugen pressen das Wasser di.irh i.ie gemein-
same Leitung iit eine in der Dammboscliung gelegene
K:uiiiP( r. aus der es, ohn(j stärkere Seitenströmungen
zu erzeugen, in den Kanal eintritt. Zur Versorgung
der Maschinenanlage mit Kohle ist am Kanal ein
kleiner Lagerplatz |(eachaffen, der zur Entladung der
Kohlenschiffe mit einem elektrisch betriebenen Krahne
ausgestattet ist.

Die (^esamtntkosten des Pumpwerkes an der Lippe
stellen sich auf loteooo M. gegenttber 670000 M.
nach dem Anschlage von 1886. IlafOr sind jedoch
die Kosten fOr die natürlichen Zubringer einschl. der
Entschädigungen von 442 000 M. auf 25 000 M. herab-
gesunken.

Zur Speisung der obersten Haltung Durliituiul-

Henricheriburg, die etwa 0,47 in i Sek. bedarf,
sind in dem Maschinenliause am 1 1« bewerk elektrisch

nngetrieb«'ne Zentrifugen aufgestellt, die das Wasser
aus di r Scheitelhaltung des ilauptkanalo entnehmen.
Im übrigen werden die Wasserstande der oberen
Kanalhaituiigi ri (Ot die Zi it des starken Uedarfcs um
o,^'" angespannt. Es würde das so aufgestieichcrte
\\ assi-r für den ßctrieh etwa 10 Tage aiisreichen.

D<T Befestigung der Bfischungen ist fusonderc
Aufmei'k!>atnkeit zugewendet und es ist auf längere
Strecken ausser der Bepflanzung noch eine besondere
Deckung durch Steinpflaster, bezw. wo Steine schwer
zu erbaiteß waren, durch a«» starke Betonplatten be^

Nb.«A
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wirkt worden. Streckenweise sind diese Platten narh
Mfillci 'schem Vorschlage mit Bctonankorn versflien. -)

Die etwa i unter und Ober Wasser reichende Be-
festigung stützt sich auf eine Berme. Besonders starke
Befestigung<Mi haben die Böseluingen an dmjenigen
Stellen erhalten, wo der Kanal überbrii' k". wird. Es
ist an diesen Stellen die Sohlenbrcite von 18 zwar
festgehalten, dagegen die B/'>sehuii^ entsprechend
steiler ausgeführt, soda'^s die Lichtweite zwischen den
Widerlagern der geU ' hr.Ü! Isen Wegebrücken nicht

mehr als ^o™ bctrAKt. Die!>c steileren Böschungea
sind durch Pflaster aufBeton mit zusammen o^** Starke
geachfltzt

Zahlrdcb und mannicbfaltig sind die Bauwerke,
welche zu verschiedenen Zwecken am Kanäle ausge-

ftlhrt wurden. Dem interessantesten derselben , dem
Hebewerke bei Ifenrichenburg snwü den Schleusen
soll eine besondere Besprechung widmet werden.
Erw.'ilint -l ii-n hier nur die Chaussei ,

W'i <;e- und
Eisen: /.iliii-uflcken , die Düker und I >iin lil,i-%r für

die gl kM u/tfii kii i n-'i I ri, dir [>i Li'-ki :ik;ui.'il'- liir die

Uebersclireitung der grosicreii Wasserii'iule usw., so-

wie die Sicherlieitsthore. Der endgiltigc Kostenan-
schlag führt ßBrüekenkanäle, 175 Eisen bahn-,Chaussec-
und WegebrOcken, 273 Durchlasse und Düker auf.

Dazu kommen ncrh in grösserer Zahl Seitendurchl.'lsse,

Leinpfadbrü< :-;i 11, l .in- und Auslass-Schleusen. In dem
Langsprofil, Abbildg. 2 in No. 59, sind die wesentlichen
L'ebcrbrückungcn, namentlich die 8 Kreuzungen des
Kanales durch Eisenbahnen kenntlich gemacht

Die Brocken haben sammtlicfa eine liebte Ehirch»

rahrlahfthe von 4" Ober dem Kanalwaaserspiegel er-

halten. Nur bei Dngen und Meppen wurde die Anlage
fester Brücken wegen zu theurer Anrampungen durch
Herstellung von Drehbrücken mit Handbetrieb ersetzt.

Ueber die Schleuse bei Meppen führt ausserdem eine

1 lubbrückc. Die Brücken haben durchweg die gleiche

.'^p.inn weite von 31'°- Die Stra'^-s' i; In licken sind meist
ais I lallji>arabeltr;tger ausgeführt ohne bemerkens-
werthe Einzelheiten. Die WegebrOcken haben eine

lichte Weite von 4,5"' zwischen den liaupttr.lgern.

Davon entfallen 3,5 "' auf den Fahrdamm. Wege
höherer f^t d' '.i'.urir; h.iHfn vi*'lfach auch 5,5 "> Ge»
sammtbn iti i li dtn l)ic Fahrbahntafel ist aus
doppeltem Bulilcnbclag hergestellt. Die Cliaussee-

brdcken besitzen besondere, seitlich auf Konsolen
ausgekragte Fusswege. Die Fahrbabntaiel ist aus
Buckelplatten hergestellt, (Iber welche die Chaussirang
bezw. Pflaster fortgeführt ist. Der kastenförmige
Untergurt der Maupttrager ist durchweg mit Blechen
überdeckt, sodass man unter den Diagonalen hindurcli

bequem vom Bürgersteig aus den Fahrdamm erreichen

kann, I)ie Dammbreite ist auf 7 bezw. 8'" je nach der
Bedeutung bemessen. .Ausnahmen von dieser .'Vn-

ordnung bilden einige Brücken bei Münster. Dort
findet sich eine Aiislegerbrücke infonri einer I I.Inge-

brücke, femer im Zuge des l'rozc-ssionsweges eine

Brücke mit versteiften Bogentrilgern über cler Fahr-
bahn Die L'eberschreitung des Kanals an der Schleuse
daselbst ist durch gewöhnliche Parallciträger bewirkt.

Elegant in der äusseren Erscheinung wirkt die Ems-
brQcke am Durchstich bei Tunxdorf, die ebenfalls

als Auslegerbl ücke konstrutrt ist und 67 "> Spannwette
im mittleren Thefle Aber der Ems besitzt (vergL
Abbildg, ^ am Kopfe voriger Nummer).

Das Hussliett der l-ippe, Stever und Ems wird
auf massiv gewölbten Brückeiikanalen Oberschritten.

Die beiden crstcrcn hesitzi n ] ,1( j < ^effnungen von
je 21 bezw. 12,5 Lichtweite, du Uiiue 4 Oeffniin^en
Villi ji i jp " Zwi-chen Olfen und Lüdiii;;li.u n
Werden ausserdeiu zwei Chausseen unter dein Kuiial

liindurehgeführt mit massiv gewölbten Unterftihrnngen
von 8 Lichtweite, desgleichen eine bei Senden.
l'elH.'rhaupt hSufen sich die Bauwerke naturgrmilss bi-i

der Ueberschreitung der tief eingeschnittenen Fluss-

tfaaier. Die BrQckenkanBle ze^en kraftig wirkende

') Vcirgl. D. Bauztg. 1894, S. 60} IL uuJ CcntralbL d. Bau-
vvrwltg. iftyÖL

Fassaden mit einer Verkleidung von Ruhrkohlen-
Sandstein. Die Abdichtung ^vurde anfangs ni t As-
phall versucht, der sich jedoch an den scnkieclUcn
SeitenwSnden als nicht haltbar erwies. Bleieinlagen
von 3"='" Starke an den Seiteiiwanden, 2""" auf der
Sitlilr bi wirken jedoch vollständige Dichtigki it I »ic

Sohle, der Rücken der Widerlager und die -Seiten-

flachen der weit in die Dammschüttung eingreifenden
Flügel sind ausserdem noch durch einen starken l'hon-

schlag abgedichtet Im Anschlaia an die Brücken-
kanale sind Entlastungsvorrtchtungen angeordnet. Der
wasscrhaltende Querschnitt der Brückenkanale hat
18 <° Breite und Tiefe. Die Gesammtbreite der
Bauwerke einschl. der eingeschränkten Leinpfade be>
tragt ai".

Die unter dem Kanal durchgiefohrten Wasser-
laufe sind meist mit Rohrdurchl.tssen oder Dflkcm
gefasst, es finden sich aber auch eine ganze Reihe
m.i-'-i'. In : Ii« -itellter Bau\\ ( ik<' I 'nter den grösseren
geaiauerif a IVlkcrn sii.d nairn lulich der Emscher
und der Sl< v< i Iiiikn zu nenn< n, vili einen Kosten'
aufwand von 200000 bezw. i8uoou .Vf. erforderten.

Erster hat 3 ücffnungen von je 6,3"" Lichtweite und
zusammen 58,9"i"' Querschnitt, die von 0,90"' starken,

korbbogenförmigen Gewölben flberspannt werden.
Seine Sohle liegt 6,8"" unter dem gewöhnlichen Kanal-
wasserspicgcl, Die Gründung besteht aus einer 1,5™
starken Betonschicht zwischen Spundwänden. Der
Stcvcr-Dükcr hat ebenfalls 3 Oeffnui^ien von 5,40 bezw.

S14»
Lichtweitc und zusammen ^Ss« Querschnitt.

e StichbogcngewOlbe der Decken sind 0,51 " stark,

die Solilengewöll>c 0^$". Das Bauwerk ist auf Pfahl-
rost gegründet, der bis xu dem über 4'" unter Sohle
liegenden festen Mergelfelsen hinabreicht. Die Ge-
wölbe sind mit einer doppelten Flachschicht abge-
deckt, (l.ii .iuf r.iht ( iiic sLirk' Thonschlagschicht und
schliesslicii lire- 111 I i .iiiOi tt ! v ersetzte Sohlenpflaster

des Kanals H>:i(]i; Dlki 1 sind mit K;u1.i--'.u:il;:--Vor-
richtungen versehen, die durch Zylinderschützen ab-
geschlfjsscn sind.

Bei der Unterdflkei-ung des Vorfluthkanals unter

der Borssumer Schleuse fehlte es zur Herstellung

einer gewölbten Decke an Höhe. Die beiden Oefl-

nungen sind daher mit Basaltlavaplatten zwischen
X-Tr&gem abgedeckt Unter den massiven Durch-
lassen ist der GUne-Durchlass mit 534" Querschnitt
hervorzuheben.

Sehr interessante Konstruktionen zeigen die 6
Sicherheitsthore, von denen a in der Haltung Dort*
mund-Henrichenburg, 2 in der Scheitelhaltung vor
und Iiirirr d< Ii lu ideii BrOckenkaiialen und 2 in der
.MiUi llaiidhältuiig angeordnet sind ivcrgl. das L.lngs-

profil Abbildg. 2 in voriger Nummer). Richtiger wäre
wohl übrigens die Bezeichnung Sperrthore, da sie

bei einem Dammbruch nicht etwa selbstthätig wirken,

sondern von Hand eingestellt werden müssen. Da
die Bedienung zumtheil ausserdem in benachbarten
Gehöften wohnenden telephonisch angesclilossenen

Privatpersonen Ubertragen ist, so dürfte einem Ab-
laufen der anschliessenden Kanalstrecke durch diese

Thore kaum wirksam begegnet werden können. Da-
gegen werden sie im Falle notbwendiger Reparaturen
die Trockenlegung der betreffenden Strecke ohne
Ablauf der ganzen Haltung ermöglichen. Leider
können von diesen ganz neuen KonstruktkMien keine
Zeichnungen beigebracht werden. Es sei jedoch das
Prinzip kurz erläutert.

Die Thore bestehen aus einem umlegbaren
eisernen Rahmen, der von 2 am unteren Ende um
wagrechte Ach^' u dn idi:ri n .Armen unil einer ob4:reii

\'i.-rbindung aus 3 Im /.« . bei den zuletzt ausgeführten
Thoren aus 2 Gilterträgern gebildet wird, die von
einer kreissegmentförmigen \\ elllilerhhaut überspannt
sind. Im Ruhe/usl.iiut s!* lu drr Ralinieii portalartig

über dein Kanal mit gleicher Lichthöhe wie die

BiOcki-n. Wild der Rahmen niedergelegt, so legen
sich die Arme in eine gemauerte Nische am Wer,
während die Wellbicchhaut das ganze Kanalprofil

abschliesst und sich mit holzemer Schwelle gegen
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eine erhöhte Granitschlagschwt-Ilc auf der Kanalsohle

ütQtzt. Die mit Trägem verstarkti-n Rander der Ulech-

haut wcrdi n in «•incm entsprechend fjcki iminiti n guss-
eisernen Ralinien <ii'r IJfcrnische geführt und n.'.i h

3''4

Umlegung des Thores durch eine Rolle abgedichtet.

Die ersten Thore sind am freien Ende derart über-

lastet, dass sie nach Lösung der Verriege-

lung selbstlhaiig unter Regulining der Ge-
schwindigkeit durch Bremsen umsinken,
wahrend sie durch einen sehr komplizirten

Winde - Mechanismus wieder aufgerichtet

werden. Diese Anordnung ist fQr den Be-

trieb auf dem Kanäle aber gefahrlich, da
das Herablassen des Thores besondere Auf-
merksamkeit erfordert, deren Ausseracht-

lassung zu Beschädigungen des Thores,

u. L'mst. zu längerer Spermng der Kanal-
strecke führen könnte. Die zuletzt ausge-

führten Sperrthorc sind daher so ausbalan-

zirt, dass sie in jeder I-age im Gleichgewicht

ruhen, dann aber sowohl beim L inlegen wie

beim Aufrichten durch einen wesentlich ver-

einfachten Windemechanismus bewegt wer-

den müssen.
Längs des Kanales sind Lagerstellcn und

Hafen in grösserer Zahl geschaffen, von denen
naturgemass diejenigen am Anfangs-und End-
punkt die bedeutendsten sind. Der Hafen
von Emden ist der I lauptumschlagshafen des
Kanals, der einerseits m dem entsprechend
verbreiterten Emder Binnenfahrwasser 15
grossen Seeschiffen Raum gewahrt, um aus
den Kanalschiffen Ladung zu entnehmen oder
solche an diese abzugeben und in den neuen,

mit der Eisenbahn in Verbindung gesetzten

Hafenbecken im Kaiser Wilhelms-Polder den
eigentlichen Binnenschiffahrts- Verkehr ver-

mittelt. Es kann bezüglich dieser Anlagen
auf den ausführlichen, mit Plan ausgestatte-

ten Artikel von StObben (Dtsche. Bztg. 1896,

S. 273) verwiesen werden. Die Arbeiten sind

bisher nur zumtheil ausgeführt. Dagegen
seien noch einige kurze yXngaben Ober den
Hafen in Dortmund gemacht, dessen Plan

nebeii>tehcnd nach einer Broschüre des Reg.-

u. Brths. Matthies, des Erbauers der Hafcn-
aniage, dargestellt ist. Das dem Plane bci-

gegebene L'ebersichtskartchen zeigt die Lage
des Hafens zur Stadt Dortmund.

Der Hafen ist in dem L'mfange, wie er

zunächst fertig gestellt worden ist, mit einem
Kostenaufwande von 5500000 M. von der
Stadt Dortmund erbaut. Hiervon tragt der
Staat 1325000 M. bei, d. h. die Summe,
wel<-he er für den Kanal und seine Ncben-
anlagen iinierhalb der Stadtgemeindc Dort-

mund ohne Ausführung des Hafens hatte

ausgeben müssen. Ausserdem hat die Stadt

noch I 250 000 M. aufgewendet, um das Ge-
lände für den späteren vollen Hafenausbau
gleich jetzt zu erwerben, um sich jederzeit

die Erweiterungsmöglichkeit zu sichern. Bau
und Betrieb ist SacTjc der Stadt, der Staat

nimmt j<>doch im Verhaltniss 1 : 3,15 so lange

an den Gesammteinnahmen thcil, bis der au-
schuss zurückgezahlt ist.

Das Gesarnnitgeland<' des Hafens umfasst

157 wovon zunächst etwa die Hälfte aus-

genutzt ist. Auf dem Plane sind die erst

spater auszuführenden Theile heller darge-
stellt. Das gesanimte Hafengelände ent-

spricht also etwa demjenigen von Ruhrort,

dem grössten Binnenhafen auf dem europa-
ischen Festlande. Ausgeführt sind bisher der
Stadthafen, der Süd- und der Kohlenhafen mit

zusammen rd. 15 Wasserfläche bei 60 "

Breite der Hafenbecken, deren Tiefe gleich

dem Kanal auf 2,5'» bemessen ist. Der Stadt-

hafen, in welchem sic h der Umschlag der
werthvoll< ren StOckgfltt r vollziehen soll, be-

sitzt eine L'fennauer von Ober 400™ Lange.
I »iL- übrigen Ufer mit zusammen 4,5 Länge sind

geböscht und im oberen llieile durch Stcinpflasterung
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Entwurf zu ettuim Ausbau der Thürme
des Domes zu Meissen.

Von jVrcliiteki Aiihiir Frilzsche
in Dresden.

geschOtzt» die sich gegen
eine Pfaliiwand stützt.

Am Staddiafen Ist ein

erweiterungsfähiges mas-
sives Lagerhaus errichtet

worden
I
das namentlich

auch die unter Zollver-

schlusB zu haltenden
Guter aufnimmt. Abge-
sehen von der in Stampf-
betonzwiüchenl-TrSgem
ausgefafarten Kellerdecke
sind alle Decken in Holz
hergestellt, die Stfltzen

werden durch gusseiseme Säulen gebildet. Das L^ger-
haus ist mit elektrischen Aufzügen, Winden usw. aus-
gestattet. Am Kai lauft ein elektrisch betriebener Portal-

krahn. Die maschinellen Anlagen sind von der Firma
Nagel & Kaera p, Hamburg, geliefert. Strom zu Kraft-

a;. Juli i8^.

und Lichtzwecken liefert

da-«; von der Stadt mit
einem Aufwand von a
Mill. M. enichtcte Elektri'

zitAtswcrk. Der Kohlcn-
hafen ist mit einem sog.
selbstthätigen hydraun-
schen Kohlcnkipper aus-

gerastet. Der kippende
bel'ad4*ne Wa{^cn drOckt
auf einen mit einem Akku-
mulator in Verbindung
stehenden Kolben. Düren
das so erzeugte Press-

Wasser wird die AufwArtühcwegung des leerenWagens
bewirkt. Am Sfldhafen hat die Dortmunder Union
das ganze nach der Stadt zu gelegene Gelflndc ein-

.schlic»Kl. des Kais gepachtet und errichtet doit einen
Helling zum Bau von Kanalschiffen. Dahinter sind
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ausgedehnte Erwcitcningcn der alten W'i r'-;Kt;uti :i im
Bau. An vcrsfliiedincn anderen Steilen des Hafens
haben sich < hen(alls schon gewcrhlichc Betriebe an-

gesiedelt Der Hafen ist an allen Kais mit Gleisen

versehen, die mit einem ausgedehnten Hafen-liahnhof

in Verbindung stehen, der seitens der Stadt neben der
KOln-Mindener Bahn ausgeführt worden ist. Die GOter*
zOge werden diesem Hafen-Bahnhof unmittelbar aus
den tiauptgleisen der Linie Dortraund-Kflln zugeführt
Zur Sicherung des Betriebes auf diesen Haupigleisen
ist in die Verbindung zum Hafen eine fOr gewöhn-
lich offene Sicherhcitswciche eingelegt, l^ie Güter-

züge werden aus einem L'ebcrgabc-Glcise zunächst in

die AufstelUings-Gleise gebracht, von denen zurzeit

2 ausgeführt sin<l. Die Kangirung erfulgt n»it Hilfe

der Ausziehglcisc über einen ntit stärkerer Steigung
versehenen Rtleken ziniflchst nach den Becken, dann
nach den einzelnen F,ntladesl<-Ilen. Nach la Stunden
mdssen die Wagen wieder zurOckgegeben werden.

Insgesanintl -^ind i'twa 20'"" Gleis ausziilnli; r n.

Der Oberbau besieht aus 34^« schweren, auf Holz-
schwellen gelagerten Schienen. Nur an den Weichen
sind liiscnschwellcn angeordnet. Die sonst aus Schlacke
bestehende l'ntcrbeltung ist an diesen Stellen durch
Steijibchlag ersetzt, da die Zersetzungsprodukte der

Schlacke das Kisen angreifen sollen.

Die Hauptverbindung des Hafens mit der Stadt
bildet d«r Sunder Weg, der mit einer eisernen Brocke
Ober denStadtbafen gdrahrt ist Dahhiter erhebt steh das
Hafenamt. Mitten in die Mafenanlagen eingeschtossen
liegt die Arbeiterkolonie des Eisenwerkes Union, Die
Hafenbecken wurden anfangs Juni mit Was-%er ge-

fcillt, nachdem am 9. Oktoln-r 1895 der i-rste Spaten-
stich gethan war. Es ist der Stadt Dortmund zu
wünschen, dass sie aus dieser mit so erheblichen

Mitteln auäKcfübrtcn Anlage auch din erwünschten

Erfolg erzielen moge,

—

Dlt TbUrme des Domes zu Meissen*).
(MieizB die AbbilduUfco auf S. ^s.}

Iciidetn der Verlrieb der Loose fOr die Lotterie zur
Emcucninp des Meissner Dombaues in mehren
deutschen Staaten geiiclmiii;i worden ist und somit

dem ,Meissner r>ombau-Vcrcinc* Mine! zu umfa.sscndcr
Thäiigkeii geboten sind, ist es wohl an der Ücit, sich Ober
das dort zu Leisietvi.- in rlen Kacliblättern zu äussern.
Bisher liegt ausser fiüiri \iirt -agc des Mci.s.sncr Bild-

hauers Hro) .Xndrcsen Uixr die beabsii hiigien Arbeiten
nur eir. .Ltili u ktes Schreiben des inzwischen zuGunsten des
ijrösscren \ creins aufgelüsten früheren lokalen -Mci&üncr
bombauA'crrins' an da- K-ipücl des Fteiea nochslifte
Meissen vom 2.s. April vor.

Dieses stellt als technische Aufgabe des Vereins die

Versetzung der Grabplatten, die Erneuerung des Platten-

belagn, dte Eraeueraog aller Fenster, die Neuherstclluiig
des Daches und «fie Vollendung der Thfirine bia
Kaoicoilich die Icutere wird eingebender befarwoitet.
lieber die Thunnbaufrage heissl es in jenem freilich

fflrdeii neuen Verein nicht melirniaass^ebenden S^fCibeii;
„Bei Beurtlieilung der Thurmbaulrage darf der ge-

schichtliche Sai liverhalt nicht nusscrai-hl geläsBen wer-
den. An der Nordseile des Domes Ist der unterbau für
einen Thurm, der <I,i> Sr^tr-nstück zu dem sogenannten
höckerigen Thurm« hil lti, vorhanden. Dass die west-
liche Hauptfassade daniul angelegt ist, mit ;".vfi Thrirmm
abzuschliessen, darüber iässt dire arcbit< kii mi^ iic <.lit Ic

rt!"!.', wie aui-h die im vorigen Jahre eriii.uelte -Sunke
ihn

I 1 ilvm1:'.ii • iiri- m n Zweifel aufkonmieti. Auch dass
diCi-c Ihuiiiic Uli 15. jalirliundert bereits ausgeführt oder
wenigstens Im Bau begriffen waren, kann als fc-t-icln inl

betrachtet werden. Aus einem bischöfliclien Auituf
nüMiea Bdirtgen fOr den Dombau vom 16. Oktober 1.(13

erfahren wir, dass kurz vorher durch einen gewaltigen
Sturm an den Tharmen, dem Dach und den Fenstern des
Domes schwere Schaden angerichtet worden waren. Die
Zahl der bcsi hädlgten Thürme ist nicht angegeben, aber
man wird, da von mehren die Kede ist, vermuthen
dürfen, dass mindcsiens die beiden Thünnc <lcr West-
seite damit gemeint sind. Diese llauptfassade hatte man
ehen erst im vergangenen Jahrzehnt mit grossem Kosten-
aufwande aufgcftlhrt und diese Bauperiodr war offenbar
damals noch nicht abgeschlossen I;;inTi «ii h daher
hier nicht um provlson?.chc Thnrnn' iiai i Ii -ii, li iiti solche
pflegten doi h nur dann errichtet zu werden, wenn naih
längerem Stocken des Baues die Hoffnung aufgegcbeti
werden musstc, ihn zu vollenden. Man hat es vielmehr
sicher schon mit massiven Thürmcn zu ihun, die viel-

leicht gerade deshalb, weil die Baugerüste noch standen,
dmvh den Sturm herabgestürzt oder wenigstens su be-
schAdigt wurden, dass sie al)getragen werden mussicn.

1 r\ h <h <-
'

i, u II e >l-'r Kt'iijkiioit Wie wir bSRd, tat Geh. Bfth.
I>r. Mcydenbducr v<h» tiotntiau-Vrti-iti Inr^ntit^ffl woiWn, dcfk nsiCII
Dea Ml MMsWId-Vrrfnlirra «uftuorliineii ; p« ivint dicw Artiail w dm
BlcbileD Wocfaea l>cc>nnrn. Wntrr yn it )mii,d wir, d«is arllcas d«i
Vereins die Hm, v. Rrv. i in Lim. Gabr»! S> iül in Miir.rhfii, Sil in-
brecltC iu Maricr.burj; und -S , h II t « ( Lij Kjilviuitr xnr AIjkiiIh- <-m«i-5 rri.i

Slt?f/rtt riiault i h II C'iurlnriis au(::rforiJrrt Mint. in\v< li hi iu sii- ijaili-^yii

%Ml.. h(! ,\-|.irdiiiii.j:<':i ijiid .Vilit .iru um l>iir:n vnr^Uu» liinrti .i n ii-

I' il.iilu .-iiisti:!; j .ii ihi. v,.i ^fUrli'.t 4n^.'i r( !{'. u i I ur.y lin I>ijii.tt.iii

Ir.i^'«'. ik l, [1 Zl<-t uiv.i I k« -niti ji riiii K-iHMli^ <Um .\m1. iI.»u <tit Vi i 115 li%i,

|»*'- l <Ii«- 1,-1 lue /i it r'iri Kiii-/(i1i ll .-t .n. auit..i], v\m- ti.'-n ;!, d.r Aii-

»LiriU ij iihri d.!-. /.! I r str, I., lull jiii | » c-Ilih;, t| -\ ( Ml n " h >^ , it in|s.

rri uid« r K* h' i, Ali J ri., n.jswcn bclüldm mtl* im Vulf^Ufid« dr* iJout-
h..ii-V,

;
Hfl.,. Ii. Uüu '.-,. dl« Geh. HrtJic. Tcanct und Wallol

und Hi'rth. Guiliit -i<- i-iideo fnilkk &sm Lafend«ncMe fCgoMllwr
enuKtiHiilva di« MiitdciticIL —

3W

Auf ihren Wiederanfban hat man aber spater aus Mangel
an Mitteln verzichtet und ansutt ihrer leichte Interims-

baiiicn eiTichtct Die beiden Thurmstumpfe wurden mit
niedrigen l'eberdachungen versehen und dazwischen ein

hölzerner Thurm eiTiclitet, der als Glockrnthiirm diente;
damit stimmt der Umstand übercin, dass die Oeffnungen
fllr die Seile, mit denen man vom unteren Räume des
Unterbaues aus die Glr>'"l:<'n Ifttuete. in der Mitte des Ge-
wölbes angebracht sind I >:<•-<• I'n luiili-ulicit der Wesl-
ihürmc wird auch diiith die licri iitr ülicr den Brand
bestätigt, durch den sie im Jahre s-T >iuiOn wirden.
Während nämlich eine im Thumikiiops Jer Stadikirche
au'L'c'mifiinc Urkunde vom Jahre 1549 berichtet, ein

Bhizschlukf habe den Glockenlhurm des Domes angezündet
und mit diesem das ganze Dach in Brand gesetzt, schreibt

der cehgentesiscbc Meissner Rektor Fabncius, der doeh
den richtigen Sachverhalt auch kennen musste, es seien
drei Thfirme abgebrannt Der Widerspruch zwischen
bcidrn Hrrirhten Ist aber nur ein siheinhai«r. Auf der
Ultc-'i I .\]isicht der Stadt Meissen von Iliob Magdcbntg
aus dem Jahre 1558 ist noch die eine der erwähnten
Uehcrdachungen auf dem breiten Thurme sichtbar und
die Stelle daneben als der infolge Blitzschlags abgebrannte
Thurm bezeichnet. Offenbar hat Kabricius die niedrigen
f Vbcnl.ni-htin;Tn zu beiden S^-i'rn rh'< f ^l«rkTnl!n:nties

ruii l; ril-. llidi inc beirachli-i. <Iit r.r-|".i til 1 ^ |g <l.i:;c:'.cn

ebenso wie das Bild Magdcbuigs nur den nnttlcien als

Thurm bezeichnet. So erklärt sich auf zwanglose Welse
der befremdliche Umstand, dass von zwei ilurchaus glaub-
\'. ii: liiui 11 ,:eiigenössischeii l'>i i hl' 11 !< r inc von einem,
litr aiiueie von drei Thürmcn sprielit. — Ende des
17. Jahrhunderts wurde der ganze breite Thurm mit einem
langen, schuppeiuu-iigeu Gebftude Überdacht und dieses
«m iftio durch die jetzige Plattform mit (Mlerie ersetzt'.

Dieser Dantellunc des baugeschlehtliehen Sachver-
haltes muss als einer irrigen und leicht zu Missgriffen
führenden entgegengetreten werden.

Den Fachmann wird ein Blick auf den breiten Thuiw
alsbald darüber aufklären, dass die Geschichte des Baties
eine andere war. als wie sie hier au« den überaus lücken-

haften urkundlichen Nachrichten konslruirt wurde. Er
wird erkennen, dass zwar das erste Gesclvi^- 'Ic^. hreiicn

Thurmes seiner Architektur noch der bi liini-i Iu-ü .'^i hule
des !

(
Jahrhunderls verwandt ist und rnittim sehr wohl

vot 141 ( < iiislanden sein kann, dass aber das zweite Gc-
schoss in jedem Detail, In jedem Profil, wie in der Ge-
sammianordnung unverkennbar dem letzten Viertel des

15. Jahrhunderts angehört. Mithin handelt es sich bei

einer Erneuerung der Thürme meines Ermessens um die

Frage, ob mau das obere Geschoss abtragen und an seine
Stelle ein solches im Stil des beginnenden 15. Jahrhunderts
aufsetzen, oder ob man es erhallen und in diesem Falle

In einem Stil weiierfaauen soll, der zum mindesten die
Formen der Zeit nach 1480 und der spezifisch sächsischen
Schule jener Zeit tragen mOsstc.

Kerner fällt hiermit die sehr gekünstelte Erklärung
des Zwiesp,iltes zwischen den gleichzeitigen Berichten.
Allem Anschein nach hat thalsdchlich der Westthurm
des Meissner Domes, wie jener des l>umes und der
Scverinkirche zu l'.rfurt, der Nikolaikirche zu Leipzig, der
Stadtkirchen m iJederan und .Mutz>chen (und Ansba' h m
hrankein drei Spitzen gehabt, von welchen die niiulin-

bäber geführt war und die Glocken trug, wahrend ur-

Ne 6b.
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sprttn^lich, um 1400, zwei ÜL-kthOrnie bcabsiL-hujit gewesen
zu seui Si'heinrn F.in >;alrlir-s Ahwfirhen von dem
urspranglii lirn l'lain: i-i bckLiniuli' h <"jic im Hitielallcr

-c-hr häufk' :'u 'i>-i 'l>,nhu'ndr Kr--ilif:iimiu,

r ill iiir.^cr I )rc.sdrncr Arcriin-ki, 1 Ir Anlui:- V r 1 1 / sehe,
h^it -I' I. wiijUciiiuli an der [.i--mii4 JrT ') tiuruibaufrage
\ ci-u iii Auf meineil Hit:wi j:- i>t mi Ii 1 r /u der L'ebcr-

zcujtuiig gclan{{i, dass eine dreilai ht b]>i!/r und dass der
Renaissance >ich bereits nlhcmdc Fornu :i r spaiesten
Gothik der Anlage den besten Abacbluss ^eben würden,
lo den Abbiidnogeii S. ^ erlaube ich mir, ücincn kc-

sihickien Entwurf als Beitrag zu der Frage vorzulegen.
Dabei will ich keineswegs nls tnrinr Ansicht hinstellen,

dass beim Mangel jeder I,<n n Kenntnijs Ober das
ursprönL'Ii: h Beabsichtigte mir es wünsclienswerth er-

seht nu-, 1:1 Bestehende durch Aenderungen oder Zu-
thaten eiiuuri i it>i>, muss vielmehr auch diesem Versu> he
gegenüber nu iiic ~i Imn mehrfach öffentlich ausgesfirochcne
Au:^ich1 wiei IcrhtiU ri , dass iih zwar alles zur hihaltuiig

de» herrlich« II Ii unliaucs Nöihige fnr im hCichstcn Cö'sde
unterstutzungswiiniig, bei UnigcstaJiungeu aber die grössie
SelbstbeschrAnkung fOr angcKeigt htdle. —

Camafim Gvrlitl.

Vom DeutoCbea Vereine tOr die MaterialprOfbiigen der Teehnilt.

im Herbst 1896 ist auf Anregung der Hrn. Prof.

Martens- Charlottenburg. Baudir. l'rof, Bach -Stutt-

gart und des Vervtorbenen Präs. v. Leibbrand der
,Deutsche Verein für die Materialprüfungen der Technik"

SegrAndet worden bb dem ZweclEe, mler den deuttcben
litKliedeni des inlernaüoniüen Vernindes for die Material-

prÖTungen der Technik den nOtliigen Zusammcnsehluss
zu erzielen und um das Materialprftfungswcscn im Deut-
.schen Reiche zu fördern. Nach der Grfinduiie sind zn-
nAchst 9 Kommissionen eingesetzt worden, die die ia
Grupjjen getheilten Aufgaben zu bearbeiten haben.

Von besonderem Interesse war die diesjährige llaupi*

versaninihms dt^ V<r'ia;irtfs. die am 4. Mai in licrlin

getiigs hat uiiiJ -cl;r .'.ihln-icli iiesucht war. Dem vom
Vorsit/.eiidrr.. li-n l^rot. ^!.^rl^ l^| pfiwitripji UeschftftS'

berichte emm :iiticn wir, das- <l'-m \'t 1 liandi- .iurzcit 294
Mitglieder angeiiüren; darunter l.rliniicn -ii Ii -^6 Vt-
( iiir- und Verbände, 45 Staatsbehöi licti imt iihi r üj nji^r

meldeten Vertretern, 4 städtische Bcliüitlcii uhU ^ 1 iiumu.
Der Verniögensstand ist ein befriediuender

Auiiücr luii den Berichten der Obmänner der Korn-
misiloDen aber die in dteiennleiateteB Aibeit bcachifti8.te

sich die Versammlung in der Manplsache mit den jee-
gUnten Maassnabmcn des Reiches für die He-
une des Materialprttfungswesens.

u) der Sitzung vom 39. jan. d. J. hatte der Keiehstag
auf Antrag der Abgeordneten Si hmidt und Dr. Faasdie
ls. N'o. 59 d. Bl 1 beschlossen, den Hrn. Reichskanzler zu
ersu<-hen, dem Keichsiagc wcijen Hei-stellung geeigneiti
Einrichtungen für da.s Matcrialprüfungswesen durch das
Reich eine Vorlage zu machen.

Ks liegt auf der Hand, dass der Vorstand des dcnischen
Verbandes ftlr die Materialprüfungen der Technik zu die.ser

so Oberaus wichtitjen FniKe, die von eins'.hneidender
Wirkung für da- l;i -i<-ht n ur-d (.(.Ir-inrn der in Deui-i li-

land bestehenden M.iicnal-i 'i Uluiigsanstalten war, Stellung

nehmen mussle. Das Fr^ebniss seiner Beraihungen war
der Fntwurf zu einer l:.ingabc an dcu Herrn Keidia-
kiHUier, der der Haaptversamiclung vom 4. Mai anr Cc-
nidmiigung unterimitet wurde und im wesemtUtäia
darauf hinauslief, den Herrn Reichskanzler m bitten, die

vorhandenen Landes-Pr&fungsansialten durcli GewBbrung
voo Geldmitteln duich das Reich zur Lösung erfi^'^erpT

Atifgaben xn befähigen. Ausserdem wurde d t- Eiiltlimg

eines Kuratoriums empfohlen, welches zu den Matcrial-

FrUfuiigsansialten dieselbe Stellung einnehmen sollte, wie
bei der l'hysikalisch-Technis !u r-. Heichsanstalt dessen
Kuratorium. Der Vorstand wm m iiiin zu dem Bcschlu.s.s

gekommen, atif die Gründung einer Reiohsanstalt zu ver-
zichten zugunsten der vorhandenen Ijndesanstalten.
Dieser Ansicht hat sich die Versammlung, an der auch
der Abgeordnete Schmidt Klb- rfeld theilnahm, nu In ah-

geschlossen, vielmehr di-ni .\ui;n«;e des Hrn. Krause,
Ihr. der Hi):-:.:'-rliiTi lliTt:- iiiul ! i .iitc;n\ crkc /iigestimml,

der da lautet : „i>en Herrn Reicliskauzici zu ersuchen,
ohne dass hierdurch das Bestehen luid die Weiterent'
Wicklung der heule bestelMnden Landcsanstaltcn benach«
tfaeiiiat wird, eine teclinische ReichsbeiaOrdeau schiffen,von

F- w rd zunäch.st dem Danke der 1 laupt\, t i -.ur niluiig

darüber Ausdruck gegeben, dass <lie KeichsrcgK i tiag die

Absicht habe, das Material • rrüfmigswescn der Technik
durch Zuwendung von Geldmitteln fördern zu wollen, da
die bestehenden Ansiallen mit den zurzeit ihnen zur Ver-
fügung stehenden MKteln den stets gesteigenen Anforde*
rungcn der Industrie an sie nicht mehr gerecht zu werden
vermöchten. Ausgehend von dem von allen Seiten stark

betonten Grundsätze, dass. bei den Maasnahmen des
Reic hes unter allen l'nistünden den bestehenden Landes-
anstallen ihre volle Selbsliändigkeit und Freiheit der Be-

wegung zu wahren sei, habe die Vers.iminlung darauf
verzichtet, zur Fräse der Krri-'hnit'cr einer Hcirii- ui-.'.ih

oder der l.'ebern.ilmi<- der 1. |-..ii\.ii|rnljin'L'fi .\r.-t.il: .r.il

das keirh eine bestimmte Stellung zu nehmen. jXilgeniein

sei Iii I '. Imelioben, dass die bestehenden I.andesanstalten

m ttcltinr u iri iinmiiirlhar in hervonaüender Weise zum
-Seren (Irr dein- 'iMi l.ii'.ii-.tru- .i-.if um \ rr-->diifd<'iis[cri

Gebieten licwitki liabci» tui<i \<>n nü-lireii .-M-iuii sei

die Befürchtung ausges])roclien, dass eine Kcichsversucli.s-

aii^^talt im ungleichen Kampfe mit den Landcsanstalteri

ilaa Aiuehen der letsieren lieeinlrtditiBeR tind dadurch
zu deren VerkDownening oder wohl gar ra ihrem volligen

Einsehen fahren ktante, was niiier allen Umstanden ver-

mieden werden müsse, da es klar sei, dass die Unter*
richtsaufgaben auf dem Gebiete der Materialprüfanc nur
durch die I.andesanstalten In Verbindung mU Hochcimten
yelr.si werden können, da*s es femer für eine grosse
1<< ihr \ 11 ForschuMnsarl»eiten von liöclisleni Werthe sei,

die Latidesanstalten in ihrer völliten I niihhangigkeit zu
erhalten, um einer grösseren Zaiil vun Männern der
Wiv<5riis -hafi die Möglichkeit zu wahren, ganz und gar
aU'. eiuiriein Antriebe, unbeeinflusst durch höhere
Weisung oder Anleitung, sieh denirniKen .XiifL'afirti ;'n

widmen, zu denen sie scls-,; Ii tierureiL und hef;i:iii:r

iühlcn und dass endhe-h aucli veiu dcü jjiakur». Ucji Ai beiien,

den gegen Kntgelc zu erledigenden Aufträgen der Be-
hörden und der Privatindu&tric, ein grosser Thcit zwcck-
raissiger und schneller, als dwch eine Zeninlanstak
durch mehre Landessnsmien nt besorgen seien.

Ve««chiedene Arbeiten der Versachsänstalten erfordern
aber fflr ihre AusfOhrüng Anlagen und Vorkebrimgen
von solchem l'infange und von so her\'orragenaer
Feinheit, dass schon der Kosten wegen ihre Beschaffnng
seitcnj» der kleineren Landc>anstalteti nicht erwartet
werden darf. Krkennt man diese Linrichiungen iür noih*
wendig an, so sollte Vorsorge getroffen werden. da.ss sie

mindestens an einer Stelle im Reiche vorhanden sind.

Ebenso gieb» en eine bedeutend* .Anzahl grosser .\uf-

taben, ftir deren 1 Uirchfühning die Mittel und Krilfle des
inzelnen und selbst ganzer Verbünde oft nicht aus-

reichen; für derartige grosse .\ufi;aben kann das Reich
mit seinen Mitteln in fruchtbringender Weise eintreten.

F wird dann endlich vorgesehla^en. für alle diese
i\ult;jbeii, sowie für die etwa zu crrielr.etide Reiclisaiisuilt

ein Kuratorium zu schaffen, dessen Oreamsaiion eine
ständige und enge Fubiung mit den schndl we<:hsclndcn
und wachsenden BcdOrfnissen des gewerblichen Lebens

der die Fragen des Material • Prllfungswesens bearbeitet ' sichert und in welchem besonders auch den Vertretern
werden und für die Förderung dieser Fragen von Reichs- der detitschen Industrie, sowie den Vorständen der I .andes-

wegen umfassende Geldmittel zur Verfügung zu stellen." Versuchsanstalten Sitz und Stimme zu gewähren sind.

Auf dieser Grundlage ist dann die neue Eingabe an denji Man darf der Weiterentwicklung dieser wichtigen .\ii-

Herrn Reichskanzler ausgearbeitet imd abgesandt worden, gelegenheil mit Spannung entgegensehen. —
Sic skizzirt «ich in der Hauptsache folgendermaassen:^

l'bg.

Vermischtes.

Die Frankfurter Rathhausfrage. Die Ansschllsse be-
antragien mit sämmtlichen gegen 1 Stimme, die wdtere
Bearbeitung der Plane und die .Anfertigung der Kosten-
anschlage zu dem neuen siAdtischen Verwaltungs-Geblude
den Hrn. Arch. von Hoven und Xeher zu übertragen
imd hierfür 36800 M. als erste Bauraic zu bewilligen. In
der 20 Sitzung der Frankfurter Stadtverordueien vom

27. Juii 1898.

agk Juni d. J. wurde dieser Antrag nach heftiger Debatte
mit 23 gegen 18 Sdmmen genehmigt. Sehr merkwürdige
Ansichten S4.*heinen in dieser Sitaur^ nach dem „Gen.*
Anzeiger* ober das Konknrrenrwesen ausgesprochen
worden zu sein. Nach der genannten Quelle soll sich
Hr. Stdibrth. Behnke m hart )|cgen die fiffentliche

Konkurrenz, die gros-e Gcfaliren in sich bci^e, aust;e-

>prochen haben und Hr. Ob.-Bigrnisir. Adicke-- »vi! -^c-

Aussen haben, eine Franldurter Konkurreaz halte er lur
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au!<4J'-»> lilo>seii, eiiif auswäiiit;«- alicr l)crf;<^ die Gefahr
in sich, tiass der I'ivi^-Krkn'jnir zwar einen sehr schönen
F.nivvnrf maihen konnr, aber hernach nicht in der I-aj:c

sei, iliesen in den Kinzelheitcn atisüiiführrn. Wir haben
nun keitiesfali> die Aljsicht, jjriim ilu Enischeidunfj
der Frankfurter Siadivcrojdncteii aii^ui^ainpfcn, sehen
URS aber doch guiMlugl, zueunsien des dcuinchen Knn-
kmaaweaeas, dem wir «ine DtOihe <lcr dcutsclieu
Architektar verdanken, die nngOasiige Beunheilung des-
selben darrh die genannten Herren zumckzuwtisen. Von
einem Laien, wie es Hr. <l)b.-l!r}jrn)str. Adickes in diesen
Fragen zu sein scheint, wird man eine erschöpfende
Kenntniss der lhai:>i«cbll€hc'n Verhältnisse nicht verlan;:rn
dnrfeii, die Ansichten des Hrn. Sldtbnh. Behnke aber
fiiirftrti allgemeines Hefreniden her%orrnfen. ts wäre
un> >' lir interessant, von Hrn. Hehnke zu erfahren, was
c.s Ir tiri 'Or (Gefahren im (Jefolue (.'eha'it liat, rb.- ; die
Pli>:u , lu'i f'rankfurter Zentralhahn;ii - irn ; iwlwn
RAtüc -, -lim Neubau der I'eiersknciic, des lioeihc-
( .\ iii i.i-.iiMi USW. auf dein \Vet;e der Konkurrenz er-

Iwist wunicn und es wäre uns ferner interessant /n er-

fahren, was denn fftr Ofah ' n ini -i 1, Ici In hat,

das>s ciu Ardiitekt, den die Fraul^iuiici mn iui.U den
ibrlgca rechnen, auf dem Wege des Konkniren/. - Ver-
fahreftz berufen wurde, titts dcuiache Keii:hbiag!i-llauä

nuszafahren. —
Preisbewerbun^en.

Ein dlienüicher Wettbewerb um EiUwuci« für ein neues
zweites Stadltheater für Köln, welches am Habshurter
King liegen soll, ist von der Kölner Stadtvcrordneien-Ver-
sammlun;; unter Verheissunü von 3 Freisen von .i-joo,

a^cw und 1000 M, bcschlost^en wurden. Das Haus soll

im Parkett, ^ Rflngen nnd Calletie >8w Siuplätze erhalten

nnd hinsichtlich der Baukosten die Summe von iSsooou M.
nicht Oberschrciien. Die Hauptfnssade soll in Flaustcin,

die Qbri^en Fassaden in Haustein tnh PntzflBchcn |te-

halten setn. Zt»r t ebemahme des l'reis^erichles sollen

emicht werden die Hrn. Brth. v. d. Hude-Uerlin, l'rof.

Fr. V. Th iersch-MOnchen. Ob.-Insp. Hramlt-lierlin,
llcigeonin. Tliewalt, Geh. Ilrth- StUbben. tieh. i5rth.

Ffiaumc und Stadtbrth. Heiniann iti Köln. Termin ist

der 3t. Okt. d. J. Die Stadl behalt sich alle Frdlieit vor.—
Eln«n Wettbewerb um Entwürfe ftkt ein neues Stadt-

tbratsr in Baden .schreibt der dortig Bfii^rmeister für

alle in Oesterreich wohnenden Architekten mit 3 Preisen
von 4000, 3000 nnd «000 Kronen aus. —

Der Wettbewerb betr. ein Parlamentseebäude der
Vereinigten Staaten von Mexiko, den wir S. 336 Jahrg. 97
ntUKigten, ist dahin entschieden worden, dass ein erster

Preis nicht verthcili wurde. L)ie zweiten {"reise wurden
in verschiedenen iVbsiufunscn \erlichen; einen Preis von
5500 Piastern erhielt der Kntwurf des Hrn. .-\damo Uoari
nn- Ferrara in tlc-f in; fineti F'reis von ^ooo l'iHstern der
hii', '.v III t <|i-:' 1 1

:'
1 1 1 11 1 :i ,1 in >V I. r icni W c \ir r in Chicago

;

einen i'reis von 4soo liastern der FntwuH der Hrn. I'io

I'iacontini und Felipo Nataletti in Roiii. Fin dritter

Preis von -<s.oo Pinsteni fiel an den Fntwurf des Hm.
Pie:ti. I':. ili

' I J luij ; :;l in Neapel; t-iii vierter, eine goldene
Medaille und W3 i'iastcc iui den iöniwurf der Hrn. Kam-
SOO & Cie. in Mexiko und ein fünfter Preis, bestehend in

einer silbernen Medaille und 5011 Piai>tcro an Hrn. da-
oonw Misarnga in Rom. Ftkr «nen weiteren Preis von
500 PiiBlem konnte der Eniwurfsverfasser nidit ermittelt

wcfdeo. —
In dem Wettbewerb betr. Erbauung von Wohnhäusern

In Bonn sind 44 EotwKtf« eingelaufen. Den 1. l'rcis

von 800 Kronen erhielt der Entwurf .Milla" der Hm.
J. Hubatschck und Ottokar Weber in Bingen, den
U. Preis von 400 Kronen der Entwurf »jubilittm 1898"
des Hrn. Hob. 11 eiber in Wien, i^um .\nkauf wurden
empfohlen die Fntwflrfc „Heimat" (Ii und „pefla^eltes

Rad*. S&mmtliche Entwürfe sind bis 5, Aug. taglich von
9—6 Uhr ho Rathssaale in Bozen Mentlich au^esidlt.^

Personal-Nachricliten.
Baden. Der Ub-Ini-. Stol/ i^t unt. ViiUlhuHK il.s T":lcl->

Brtb. t, Kolleeial-Miti;!. der C.iti -Du lUi Sli,ial»'-i>t nlj. cniaiinl. -

Der f:i<< n|i -Iiii;. H l< ).'lc r iu Wuliishut Ut lendcshcrrl, ua^tcUL
Preu«*en. Vct-iLii wrnli-n mm i. Oktottcr d. J. die Bau-

1,'cvvci k»' luillctirci :
s,. d ,-i 1 , i , ()i>i r]. lirti in Huxii-tiuil»', M c i s s

1101. Obci l in lil^lr.iii, S , Ii u I / in fjöiliu. V ij I 1 ii n d i 1 in

Uculwli-Kioi» II (ilML'c, OtHi'i. iu KäiUgiiii>erKj. i'r. uu:li Burmcii-
Elbcrfvid; Die- kni.mn.Obcrl. in Posen nacliBuxlebiid«; Clause,
Obrrl. in KOni,;^;" ^^ i fr. nnd Srbmidt in tckcmforde nach
Dl iitieli-Kr.in,'

;
(.iriult. Ol.ci 1. in l.M.in; Dr. C hi u -

, <)1..l-jI.

ii-, l'>rr-l.in, \u n S . Ii I ti h t ii . <)b<Tl, i'i'if IM Höxter; Kranz,
Kvg,.Bui»tr. u> i'u»«n und Wagner in Königsberg i. Pr. oacb
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Kninltfiirt .i O , It r 1 1 11 c r ,
Obti l. in Ki ktri nföl d«- und S 1 Ii u r

,

OIhtI III D>uls~ h-Kroiie iiiu Ii Hi>\icr ; Kcutci , Obcil. in Kckviil-

f.%ril.- iiii.li l<l>ii.ln; Si liniidt, Obti'l. iii Uculxh-Kioiic und
hianrkf, Obeil. aus Kottbus, nai h Kn^iscl; S c h a 1 1 c b u r g ,

mM-rl. in ld>l<'in: Dr I! r c j t ( c I d , Ob<rI in li.rincn; Nieper
III K'- kci iiirtrdc, T a 11 1» c t t , (_>bcrl. intifiric,' mul 1 Ii i e I , Obrrl.

m Nienburg nach MOjistcr; Arnold, Obt-rl. in Urcslau nach
WieohmK a. W.; K r 0 KO r in BwUebeoe and Rnuh , ObeiL in

DcetKh-Krone nach Poacn.
Warttewberg. Dem Bi.uin*p Mnrikc l-.! die Stelle eines

liith bei dl 1 MiliiHI.-Ablb. fllr d.i» ll'H l)l«iuwi-s< n rtlirrtnmrn Dem
l!:iaiiii^|i .Scliilicr h<i der (icb •I5rniidvrr»i>li,..'\n«tiill iM der
Titel ufid R.tin; eines linb-^ und den te< hn F.xped. Rt« -BnDitrn.

i' I « Ii o e r in Lim und Kcinplcr in blutigwl itcrj. eiutu Uauinitp.

vertleben. Die E)>enbwli«na«p. Vl»ftttti» BttAnmag «ad S ta i Ii

in Weikcnhcim rind K*Ken*eitNr ««rMtit

Brief- und Frageitasten.
Hm. F. A R. W. in A. DeH,au, Krturt, Mnii. Iien, Wc'.cl,

Wie:» li:ihen u. Ji. Wetlbeweibe Hin KiilwOifc lür Sladlcrwcite-
nuijcen aut^^ey. In icbcn.

Hm. Ing. G. In L. Dus .ItUiuweidcn* de.« Kicfcruliulic» ist

vielfscber Ap*i«lR jniif«lge ein QualitSiefeMer.

FraircbeaotworlUDgcn aus dem Leaerkreise.

Za der Anfracc- f hl Ho. 53 heben Vnr eine prft«serr Anzahl
von Zunehriflrn erluilten, von welchen wir <le% Kemmes wecrn jc-

ilurli nur die Narlistelienden /um Aiidrtiek brini^cn k'-%nMen;

I. Del mit 15 rni im i.iehleii zu nitdiiK btinesr»eiie (Juers* Iiriill

(Icr Uun!>tiu.'lilotc, aowie die vicUcirlit auoli nie Iii vftllig genOgenite
•oGrdiif deneltüm, BHBlMi«iwei»c auch tiuch di* drehbsrea
Dnnstbeulicii, mit welebcii meo luntlicil !;cr.ii(le nicbt die Iwstea
Erfahr iitijji n ^,'eniaelu lial, veianl.'issen keine ordentliche Absau^ung
di r Dfiti'^le. w>diiieh dicelben troplbi>r flos^ip werden nnd dne
Itohwerk st^indii; nissen, KdahrnnKsm.i'ivia hat »i-ii ein ijuadni-

t;>i» lier (JiM-r^ehinii vnn ^<ocni oder ein nindcr vnn H.S em im l.irlitrn

am tK'Ueii tn-w.'ilirt und /w.ir )c ein .Setilot tiii-ser Atimes-eiiniien fftr

jr in Stil-, k lltiM|i*.\ ieb iwltrr <'l\va loo /Ar. l.elN'llilirewiebt, be<W.
(.ir Ins 711 icx> Sriiaii n. Am b« >ten wüiilc nun >eiii, die |etAgei>
Si Idote /Ii t^i-r«eiti;;t'ii lind iluri h neue zw el-l^Illi^^iJ;c /u crüet/en.
Dieselben k«'niiien inileiluilb entweiler aus einem i^undr-atisrhen,

kIuU geliidieKen, gut ückiiundetcu, ^rOiidlieli mit .Xminnuniu • Cu^
bolifleuDi aagettrichcnea Holakaslcn aus 3001 stHrkea, BM>|lK]iat

astreinen Brettern, bemcr aber aus Rabiti- oder Monier4Ccnialmk-
tiu» odei am 2weekm.1-''iif^iten «us plasirtcn Muffcn-SteinjiUtr&lireii

be-.telieii. Die U->liruni; kann bei den vctm bicdenrn Knnsti uktir.iien

durih eiiico Ii lettvrkästen im Abstände von etwa locm erfolgen,
welcher mit iremd einem guten koliiinntennl, x. B. ToHnnJI,
Gerl«?rlfilie , Sr Ii lackenwolfr ii«w. iin^/uslMpten ist. SollCfl die
alten S' lil-;jte Iji-^lehen bleitw-n, s« rofti^te luindesICBii fuin Schutz
ilei Hol/es der Sebliit iiiiierbaib celiftrig mit lK'i«en» AntiaBOBkO-
C iirboliiieuMi aii|;e>trielicn wcrilen, was mit einer an eitler Iftn^cn

Stani;e ai)|;ebraeliten wcieliborntiKen ßCli -itc oder einem Pinsel vor/tt»

uebmcn 11t. Da die Nä.1^e wahisi hcinlieli auch dureb die Schlot*

Wandung in die boEning ciiiKediuiiKen ist, so niRs-lc der auaaere
Hollkasten abgenommen und desc^en Itretler auch ub<-rnlt ßrandlkb
aiiüe-trii hen , ^wie ilas feuilite lsM[iruiii;snniterial durch neue*
er«t7t werd'-n Sollte der inolirende llnl^kasten keine üeniljirndi'

Wirkuiw ergeben, »o empfictüt es »ieli, ihn iiu»»eriH:li nnt fearten

Strohaeikn dkht zu unwirkeln und achjicaalicli zur grOesere» Halt-
harkeit ttnd Fteeraleherhelit «1 betehmen «der n betheereiL

Kassel. Prafeuor Schubert.
a. KDf einen Vtebstall von 300 qra GnmdllSche »ind $ Venti-

lutionssi hiote v..ii 0,15 0,15 5 — 0,11 <|UI viel lu Kerinp; zu einer
wirk^aiiieii I.üftuiiiJ sind niindevteii^ ij Sc hlote von je 0,5 > 0,5

Ikiiler Weite — 3 qni notbwcndig. äudaiui mimI die ix'hlote attcb

mAgKchst hoch ZQ iobrai; weiter nnd eine Reihe Zementrohre in

die Umfa-fmniriiwBnde nahe der Decke dozufOhren, d!e^ ztiaanneA
ilrnj Ijnersrbnitt der Veiitiliilinns.^rhlote enlsprei heu. t'nlcr diesen
\'iirauss<-!j:ulit;en winl sieh kein Dunst an der Decke und in den
S^'liloten (eslsi:1/en; tlas \'ieli wird eine w eil ''hindere l.uft ei(lr-

atltnien, ohne zu frieti-n K.s int /ii enipfi'lilen, ilie Schlote SOS
bait^ebiannteti naeksteiueu auLiutuauern und iwszufugcu. —C

—

3. Entweder iiiU'isen die l—eMeileB des ScUolas mit doppsHer
ibirier Dr< bp.ippe, oder mit dAnncm Zinkblech bekleidet werden.
In ei>iteieni Kalle dilrtte e-* sehr vortbeilliaft «ein, die /\us-senxeite

der Da< hpappc mit niehrmaliceiu di> hteii Kalkniih'hanslrirb lu ver-

sehen, \'nm feiierp<ili/eitiehen S(andpunkte aii-s i*l *« si'lir be-

denklich, X'entil.itioiisknnftle in Ilolx ans/nfidiren und itureh den
^S|le]^hel^^iu^l zu leili'ii, weit Keiier sieh au^'b ileni darunter be-
(indliehen .Stallraume niUtheilen kann, bebr zwerkeniaprechend
und fener»ii h< r sind Vi ntilaliiiiissehlote «US GumeiseBrOhren und
eiil-preehendein l>uiistliut, oder Selilole aus starkem vrrzinkleni

Kisenbleeh. weh lie mittels Kallklaiipe liaeli Bedarf re^vl 1 ..enlin

koiuien. Die Kirma K. S. Kustcrmauii in Müiiclieii hat (Or Iraglielic

Zwecke ein vorza^-lirbes VcntibttloiMayiiicD) ausgebildet, wekface
in jeder Stalluog nut wenig Kostenaufwand »niiehracht werden kann.

Mnnehen. H IIa»«, Architekt.

Anfragen au den Leserkreis.
Der am o Mf.rz 176J in(ol;;e Kelii;ionsfanalisu>us unschuldi);

Cilödtete uml ilui-h Vultnies Kintieteii 17*15 :ehnbiliiirtc Jcjin

* .das ^oll in Kl .tnkiei'. Ii ein I>enknial haben. Wei.ss einer der
I ,c—i w.. • N.

Inhalt; li< t Kati..l %<'r. linriinuii.l luiih KuisjiAtru 4Ki>itscuusie).
IVt l:ciini< <! s Homes .'ii Mriss, Ii Vi>in dcuucbcn Vereine Mr «1«

M.,i.-i.;iij>iniiii.L.-., .1,-1 l..|i,,ik. — V.-Ullis. Ines, — Prelabeivecbi^ca.

—

l^i-rsnnil .V.irlii ii iit«-n. Itrirf- und Kia^'ekasteil,

K..'min'ssi<:iisvctl;i(; von Kniat I"i>crhe, BerUu Fdr dir kcJaktion L V.
veraiMwonl. Aibm HolmaaD, BciUa. Dnck voa Wilb. Crcve, Berlin.

No. 60b^^ ,

Digitized by Google





Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXIL Jahrgang No. 6i. Berlin, den 30. Juli 1898.

Ueber neuere Bibliotheken. . ^

IV. Die Kongress-Bibliothck in Washington, 1). 1

Arch.: J. L. Smithmeyer u. I'. J. Pelz in Washington.

(Hienu die mit Ko. S9~roraa«gr«rtu(ktr Rildb«IIi{c u. die Abbild;, aiil S. 3»i u, jga.)

I. Geschichtliches.
|n» Jahre 1873 fasstc drr Vereinigte Staaten-

Kongress den Bt^sohlu^s, /ur Veranstaltung
l ines Wettbewerbes um Entwürfe fOr ein

neues Gebäude für die Kongress-Bibliothek

in Washington 5ex>o Doli, zu bewilligen und
drei Preise von 1500, 1000 und 500 Doli, festzusetzen.

An dem Wettbewerb hetheiligtcn sich 28 amerikanische

und fremde Architekten und Architekten-Firmen. Den
ersten Preis gewannen die Architekten Smithmeyer
und Pelz in Washington mit einem Entwurf, welcher
eine ungewrthnliclie Kaumausnutzung der Grundfläche
aufwies (S. 390), die zumtheil nur dadurch ermöglicht
wurde, dass sich das Gebäude über einem Sockelgcschoss
in nur einem I laui)tgeschoss erhob, welchem nur in

dem Mittel- und den Eckbauten ein zweites niedriges

Geschoss aufgesetzt war, .sodass es möglich wurde,
den Mangel an Seitenlicht, welcher bei der weit-

gehenden AusiiQtzung bei den inneren Gebaudetheilen
eintreten niusste, durch ausgiebiges überlicht zu er-

setzen. Im übrigen war der Entwurf in schlichter

Weise in den Formen der italienischen Renaissance
gehalten, um mit dem benachbarten Kapitol is. Lage-
1)lan) in harmonische Wechselbeziehung zu treten.

Kr Sieg der Architekten in diesem bedeutenden Wett-
bewerbe war um so ehrenvoller, als sich an ihm die

hervorragendsten der damaligen amerikanischen und
englischen Architekten betheiligt hatten, z. ü. Thomas
U. Walter, der Urheber des Kuppelbaues und der
FlOgelbauten <k-s Kapitols in Wasliinjjton

, J. D. Mc.
Laughlin in Cincinnati, Samuel Sloan m Philadeliihia,

F. I). Chandler in Boston, R. S. Spicrs und Henry
Stevens in London usw, Jedoch mit diesem Siege
war den Architekten die Ausführung ihres Planes noch
lange nicht gesichert; es beschloss vielmehr das

Bibliothek -Komitee im Jahre 1874, zunflchst noch
weitere Bewerber zuzulassen, sodass Smithmeyer und
Pelz ihren Entwurf schliesslich gegen 40 Mitbewerber
zu verthcidigen hatten. Auch aus diesem erweiterten

Wettbewerb gingen sie siegreich hervor. Nunmehr
folgt eine Periode von 13 Jahren, welche unausgesetzt
der weiteren Bearbeitung und V'erbesserung von 10 Ent-
wtlrfen gewidmet war. Mit Genugthuung führen die

Architekten in einer Denkschrift vom 25. Jan. 1897
das Urtheil unserer „Baukimde des Architekten" als

eine „opinion of the architectural world" zur Ver-
theidigung eines früheren Entwurfes an. Im Jahre i88a
erhielt Smithmeyer den Auftrag, die Einrichtungen
der hervorragendsten Oben«eeischen Bibliotheken mit
besonderer Rücksicht auf Licht, Heizung, Feuerfestig-

keit, innere Einrichtungen usw. zu studiren. Zu diesem

3"9 Google
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Zwecke besuchte er eine gross«- Anzahl europäischer
Städte und machte auch im eigenen Lande umfassende
Studien. Endlich, im Jahre 1886, erfolgt ein ent-

scheidender Schritt, indem der Sonderausschuss die
Annahme der Plane von Smithmeyer und Pelz fOr

die neue Bibliothek empfiehlt, die dann auch von
beiden gesetzgebenden Körperschaften gut gchcissen
und vom Präsidenten hi.-statigt wurde.

Der im Jahre 1886 genehmigte Plan stellte sich

als eine wesentliche Vereinfachung der ihm voran-
gegangenen Entwürfe dar und
enthielt zugleich eine Verminde-
rung der Abmessungen. Auch
er gelangte jedoch noch nicht

unverändert zur Ausführung,
sondern nach den Erfahrungen,
die einmal Smithmej'er auf seiner
europaischen und amerikani-
schen Studienreise in der Rich-
tung seines Arbeitsgebietes
er war vorwiegend Bauingenieur— gesammelt hatte, femer auf-

grund der Studienergebnissc,
welche Pelz, der gleichfalls eine
europäische Studienreise unter-

nommen hatte , in vor\viegend
künstlerischer Hinsicht mit nach
Hause brachte, wurde auf der
Grundlage des vereinfachten
Grundrisses eine wesentliche
künstlerische Verbesserung und
Bereicherung des Aeusseren ver- ^

sucht und erreicht und der so
für die Ausführung gedachte
Plan auch 1888—89 vom Kongrcss genehmigt. Auf
Wunsch des Sonderausschusses für das Bibliothek-
Gebäude lösten die Architekten die private Geschäfts-
verbindung auf; Hm. Smithmeyer gelang es, zum ersten
Architekten des Baues ernannt zu werden, wahrend
Hr. Pelz, um das Werk nicht zu gefährden, sich mit
der Stellung des zweiten Architekten begnügte. Die
Ausführung wurde sofort in Angriff genommen, ging
aber nur etwa 18 Monate lang ihren regelmässigen
Gang. Kaum hatte man mit dem Mauern der Funda-
mente begonnen, als im
Jahre läöB Smithmeyer,
nachdem die zur Leitiing

des Baues berufene Son-
der - Kommission aufge-
löst war, durch den Ein-
fluss eines unzufriede-
nen Lieferanten seiner
Stellung enthoben wurde;
ihm folgte Pelz. Diese
Enthebung erfolgte durch
den nunmehr zur Ober-
leitung des Baues berufe-
nen militärischen Chefdes
Ingenieur-Korps der Ver-
einigten Staaten, General
T, L. Casey. Da der neue
Leiter des Baues infolge
seiner lediglich militäri-

schen Ausbildung nicht
befähigt war.den Bau auch
künstlerisch zu leiten, so
berief er wieder Pelz und
übertrug ihm die künstlerischeWeiterbearbeitung
der Pläne aufgrund der bisherigen Entwürfe, im
übrigen aber mit unumschränkter Vollmacht. Pelz
unterzog nun die von ihm schon vorher entworfenen
Pläne einer weiteren strengen Durchsicht und be-
arbeitete den ganzen äusseren Aufbau und den inneren
Ausbau, wie das monumentale Treppenhaus, den
Kiippclsaal und andere Lesesäle, die Iföfe usw. Nach
seinen Einzel|)länen wurden auch sämmüiche Eisen- und
Marmor -Arbeiten des Inneren ausgeführt. Nachdem
Pelz noch die gcs^nunte innere Ausschmückung des
Baues entworfen hatte, wurde er am »9. März 1892

mm
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ehrenvoll unter dem Vorwande entlassen, dass, nach-

dem das Gebäude nun sowohl im Aeusseren wie im
inneren durch Zeichnungen in technischer und kOn.st-

lerischer Beziehung vollständig festgestellt sei, die

Weiterbeschaftigung eines Architekten nun nicht mehr
nöthii; werde.

Es bedurfte keines besonderen Scharfblickes, um
zu erkennen, dass dieser Grund nur ein leerer Vor-
wand war, einen Mitarbeiter zu beseitigen, um einem
anderen die von ersterem eingenommene Stellung zu

öffnen. In die so frei gewordene
Stellung berief Casey nach etwa
9 Monaten seinen 25jährig. Sohn
Edward P. Casey, welcherm Paris
architektonischen Studien obge-
legen hatte. Dieser war nun bis

zur Vollendung des Baues im
Jalire 1897 an demselben thätig

und es gelang ihm nicht nur,

sich in amerikanischen Zeit-

schriften wie Harpers Weekly als

den eigentlichen Architekten des
Baues aufzuspielen, sondern er
eiTcichte auch, dass man auf eine

Inschriftcntafel am Bibliotheks-

Gehäude, welche die Erbauer
verewigt, seinen Namen neben
die der Architekten Smithmeyer
und Pelz .setzte. Auch die von
der „American Architect and
Building News Company" her-

ausgegebene Monographie Ober
das schöne Bauwerk nennt den
jüngeren Case^' als Miturheber

des Werkes. Gegen diese unberechtigte Theilung des
künstlerischen Gewinnes erhoben die Architekten Ein-
sprache zunächst mit dem Erfolg, dass der Präsident
Robert Stead und der Sekretär Glenn Brown des
Washington Chapter des „American Institute of Ar-
chitects" erklärten: „We are familiär with this buüding,
from the beginning to the piesent timc, and feel that

no one can, with |)rot>ri< ty or honesty, be entitied to

the credit as architects of this building except J. L.

Smithmeyer and Paul J. Pelz. They have devotcd the

best ycars of their livcs,

from 1873 to 1893, in per-

fecting tne plan and in

designing the e.Merior and
interior of that building".

(Wir sind vertraut mit die-

sem Gebäude von seinem
Beginn bis heute und füh-

len, dass sich Niemand
ausser J. L, Smithmeyer
und Paul J. Pelz mit Recht
und Ehre die Bezeichnung
alsArchitckten dieses Bau-
werkes beilegen kann. Sic
hal)en die besten Jahre
ihres Lebens, von 1873
bis 1893, der Vervoll-

kommnung des Gnmd-
risses und dem Entwürfe
des Aeusseren und Inne-

ren jenes Gebäudes gc-

j: 1 widmet». Und nicht nur
um die Wahrung der

Rechte des geistigen und künstlerischen Eigen-
thums sahen sich die Architekten zu kämpfen

gezwungen, sondern auch um den materiellen Gewinn.
Wiederholte bez. Gesuche wurden bis zu dem Zeit-

punkte abgelehnt, zu welchem der Bau so weit voll-

endet sei, dass der Kongn-ss den Werth desselben zu
würdigen imstande sei. Aber auch dann erfolgte die
Regelung der Angelegenheit nicht, die nunmehr dem
Kongress aU letzter Instanz voriiegt. - Das ist die
wechseirciche Geschichte eines der stolzesten Bau-
werke der Nordamerikanischen Union und
iVichitckten. —
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Berliner Verkehrs »Verhältaiftse.

VoB Slüdlbsuiliapckltfr O, t'iiikenburg-Bcrlin.

hat seine Entwicklung zur modernen Gro&stAdl in nnver-
hflimiBsiBlsBig ininer 2eit infolge uiuKwabnlich ((flnstiger

polldseberEreignisse dordigeinacht Erst nach 1870 beginnt
der ricsenhafie Aufschwung, de,«s.en Ende noch nicht ab-
zusehen ist. In einem Zeiträume von noch nicht 25 Jahren
haben sich das Aussehen und der Charakter <U-v Sirnl; voll-

kommen geändert, es hat sich die L'mwainUiir;L; vom
Kaiserdorle zur Kaiserstadt vollzogen. Als im Jahre 1861

die grosse Eingemeindung raehrrr Vororte stattfand,

woduri'h der Klärhcnnsiini dc^ Weirhbildp"« vnn rd.

5500'" iiuf :'d '
•' htK-H, betiUi^ dci Zuwe' h~ an

ivcclcn nur etwa 5^000 Der bei weitem f;n,i>-le Thcd
des hinziigckoniniciuti t.chicirs war iinlnbaut.

Henle ist das aiidei-. I>l<- 1800 \ uriiaiulene Kiiiwohner-
zal.l N f>:] >f>3 000 '-^er-len i>l auf rcl. i f!oo oc« gestiegen.
Endlos dehnt sich da» Hitu»ci iut'ci voü Uaieu nach Westen
und von Norden nach SQden. Nur wenige Geländestreifen
im Nordosten sind für die Bebauung now-h frei; im Westen
wd Sodwesten ist die Stadt mit den Vororten voUkomnien
verwachsen. Kein Wunder, wenn entsprechend diesem
Wachsihum der Stadt die Entwiddung aller Verkebrs-Ver*
haltniüse eine sehr bedenlende gewesen ist und in nscber
Folge I'ransporigelc^enheiten und Transportmittel ent-
standen, die der Persoo«n-lJefArdcrung und nameniUcb der
Masscn-Befördernngdienten. Man darf sasen, dassdicTraos-
poTtmittel, die sich dem Pablikiim zur Vci-fDgung gtellen,

mit dem Anwachsen einer Stadt zur Grosstadt sich im
aCizciTicinen in folgender Reihenfolge entwickeln: Drosch-
kfii. Omnibus und Wagen. <h> auf be^ttmrnier eiserner
S])ui lauten und dur' h I'ferdekraft uder nie liai;i-"i lie

Krati, al> I lampf.Gas, tlckivi/iiat ii>vv. angetrieben werden.
Die Spur kann entweder im N.veau des Strassenkörpers
licj^en ofler rtrr RahnkOrpcr tür die Spur ist über die

Sira.'-^c wrL'i;<-l iilii'i oder unter ihr in licu l'.<i<lcn nniir-

baut (Hochbainicn, Uniergrundbahuen). In dieser Reihen-
folge mögen nachstehend die Berliner Transportmittel des

Eie Entwiddiing eines Gemdawesen* rar Grossiadt
bat nalin^mtos eine weitgefaende Veiftndemng in

den Lebensgewohnheiten seiner Bewohner zurfoige.

Durch dir Ausdctinung des Weichbildes wachsen die

Entfernungen sehr beträchtlich und so tritt ganz allmählich
aber sicher eine Trennung der einzelnen Stadttheile nach
Zwecken, denen sie dienen, ein. Während in kleinen

und nnitelgrosscn Städten sich Mandel und Wandel auf
einen meist engen Kaum vereinigen , ist das bei den
Grosstädten nicnt mehr der Fall. Wohnsitz und Ge-
schaftssiiz liegen vielfach weit auscinamicr Indem sich

an den alten Kern der Städte VArstnclie laiiertj, in denen
die Wohnungen billii;er >:n(i, die I.uft bes.ser iiud die Möjj-

lichkest, in« Freie /u i^elangcn, iei; hier i-.). dienen sie in

der I iauplsai Iii- dein \\ ohnbedQr{[ii:--^e, wähl end die alten

Stadtliic-ilc sich mehr und mehr zu rcmcii (iocliäftsvirrteln

ausbilden, wie das zurzeit Berlin in stets steigendem Man^sc
Zeigt, indem im Innern der Stadt Kaufhaus neben Kuuf-
hans entsieht 5» wirkt eins aufs andere md es tritt

immer mehr eine Trennung nach Wohn-, GescbtftS' tmd
Fabrikvieneln ein, die unter Umstanden durch lokale

Verhältnisse begOnstigt nnd beschleunigt werden kann. Je
angemüihlicher und gesundheitsschädlicher das Wohnen im
Innern der Stadt wird, um so grfisscr ist der Drang, an
die Peripherie derselben /u ziehen, wo die Familie grOs.sere

Behaglichkeit luidr i, /•uira; in der Natur der Sache liegt,

dass die neu entsieiicnden Hnus-cr mit t'ri^' serer I'equrm-
ln Kki-ij au.-igcstaltet sind, eis die alren di r hi^icinier'.rl,

Gleichzeiüc v ill/lcht sich eine I rennung im VVohiR:i der
einzelnen .Stände .Meist werden sich in der Umgeliiinu
der Städte (le;^endrn finden, die landschaftlich vor an-
dere 11 Ijevor.'ui^! sind lind die i'.aliei die Wohlhabenderen
Klajiscn zur Ans,it.üflu:m rei/en, wahrend andere Gegen-
den ftdcs und wüstes (.rlan ie zeigen, das Niemanden,
der es nicht braucht, zum Anbau bestimmt, wu daher der
Grund und Hoden billig ist. Das sind die GeWeie for

Fabrikanlagen. Solchen Orlen Ueibt die bessere Be- nlEeren Besprochen werden,
volkening fem, wahrend sie for den Arbeitentand die •-

.
^

zum Wonnen gegebenen Gegenden sind. In Bcidhi hat
sich der „Zug nach dem Westen* ungemein fOhlbar ge-

macht. Zunächst reizte die Nähe des Thiergartens, dann
die des Gruncwaldtrsj dazu kommt, da.ss die herrschende
Windrichtung in S.-W., W. und N.-W. liegt. So ist der
Osten der Stadt in seiner Entwicklung zurück geblieben. -

Die geschilderten Verhältnisse sind für die Bcvülkerunus
diclitigkeit der einzelnen Stadtviertel von grossem Ein-

flaSse gewesen
Wir haben liereiis lierv iU iielinljen, dass in dem Mnassc,

wie sich die Eir.w ii klunt; emer SlLid; int f>ross;a<lt s ijlI

zieht, eine immer s-ärkere 'rrenmm;: zwi>i hen W'oliiisilz

und (les..'bilfissii/? eiiuritt. Die Uc>.v'olmer der \onicbmcn
Wohn\ iertel luibcu den Sitz ihres Berufes in ganz andern
Thcilen der Stadt und dem .\rbeiter, der für Tagelohn
arbeitel, winkt heute hier, morgen dort lohnenderVeiten st.

Eine weitere Steigerung erfahren alle diese Verhäluisae,
weim die Stadt so gross geworden ist, dass ein grosserThcil
der BevAlIcerung sich sogar in den Vororten ansiedelt.

Die Entfernungen sind dann so weite geworden, dass die

Zeit nicht ausreicht, den Raum zwischen Wohnsitz und
Arbeitsstelle zu Fuss zu durchmessen, wie soiclics auf

dem Lande, in den kleinen und milderen Städten der
Fall ist. So entsteht in stets steigendem Maas»c das Be-
dlkifniss nach Befdrderungsmiueln far die Massen.

Berlin, die jOngiMe wuer den ettroptlscben Groesiadten,

Stuften und Dreschken sind
Gebrauch gewesen.

Bauten" Tjand I Seite IJSXV ist 1

in Berlin bereits
In .Berlin and »eine

hicröbcr da* historisch

Interessante beigebracht. Sie haben wechselvolle Schicksale
durchgemacht. Erst nach Eröffnung der Potsdamer Bahn
und der Anhalter Bahn findet eine dauernde Zunahme
ihrer Zahl si.itt. Die nachstehende Tabelle gicbt eine
kurze Uebersicht Ober ihre Entwicklung.

Die Droschken Berlins zerfidicn in solche 1. und
II Ktasse, einacbliCMikb der Geplckdroadken. Die der

DiTOÄchkcn-
liiliicn

I

1875
1880

i88i
189Ö

'895
1896

1897

966858 661435 1:1,4
I 123608 5'.S49« • :3|3
t 362 465 4^ 926 1 : 3.2

'=.70515 54293'
1678859 .538379 i:3.>

1719796 593659 1:3.0

•753834 583797 ':3.o

I. Klasse zeigen in den letzten Jahren eine stete Zunahme,
die der letztem dagegen eine stete Abn.thme. Die C,e-

sanimtvemiehrung der Droschken hat aber nicht annähernd
Schhit mit dem Wacfasthnme der Stadt und der Zunahme
der Bevölkerung gehalten. Denn mit dem Anwachsen
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1. J&e.t^«5cHo J.J.

der fetadt und der Zunahme der Entfernungen wichst
auch das BcdOrfniss nai:h üi-hneller Heförderung, wie es

doch die Üroschkon am
besten gewährleisten.
Interessant ist ein Ver-
gleich der Anzahl der
Fuhren, die die Drosch-
ken an den Bahnhöfen
in den verschiedenen
Jahren erhalten haben
niiidcrfjleit-hzeiiigenBe-

vAlkerun;; (Tab. S. 301 ).

Danach hat da** \ er-

häitniss der Drosch ken-
fuhren zu der Bevölke-
rung nicht ntir keine Zu-
naliine, sondern eine
Abnahme erfahren, die

um so schwerer ins Ge-
wicht fällt, wenn man
bedenkt, wie sehr sich

der Fremdenverkehr ge-

hoben hat Es zeigt dies

alles — wie auch nicht

anders zu erwarten ist

dass die Droschken
der Konkurrenz, die

ihnen aus den billigeren

Mas.sentransportniitteln

,

wieÖninibusu.Stras.sen-
bahn erwachst, nicht ge-

wachsen sind. Wer die

Berliner Droschken II.

Klasse kennt, wird zu
eeben, dass sie in keiner

Weise auf der I Ifthe der
Zeit stehen. Traurige,
abgetriebene l'ferde,

klapprige, gegen die l.'n-

bilden der Witterung
schlecht schützende und
zugige Waten, unsauber
geklcidcic Kutscher, das
ist die Signatur der Ber-
liner Droschke II. Klasse.

Ganz von der Bildflflche

werden sie wohl nicht

sobald verschwinden.
Für die unbemittelten
Bevölkcrungskla.ssen

sind sie ein unentbehr-
liches Beförderungs-
mittel für die Fahnen
von und nach den Bahn-
höfen, für ab- und
ziehende Dienst-
boten, für den
Umzug allein-

stehender Per-
sonen, die ihre

gesammte Habe
mit sich führen,

für Nachtfahrten
U-sw. Besser be-

stellt ist es mit

den Droschken
I. Klasse, die für

die Geschäfts-

welt in erster

Linie inbetraclit

kommen. In-

dessenauch hier
könnte dasAeus-
-sere noch man-
cherlei Verbes-
serung ertra-

gen, namenilich
wasKeinlichkeit
und Sauberkeil
derOef.Ihrtcund
die Kleidung der
Kutscher betrifft

Seil 1893 *''n<^

die Tasamcter-
Droschken in

Gebrauch ge-
kommen. Durch
ein Zaiilwcrk wird die durchfahrene Wegestrecke genau
fesigestellt und es wird auf einer Scheibe kenntlich gc-

.39»
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Die Kongress-Bibliothek
In Washington.

macht, was der Fahrgast zu bezahlen hat. Die grosseil

Vortheile dieser Einrichtung liegen auf der Hand. I)ie un-
liebsamen Streitigkeiten

zwischen Fahrgast und
Kutscher, sowie l.'eber-

v<»riheilungcn sind durch
diese Methode sicher

beseitigt. Zunächst ist

eine feste Grundtaxe
von 50 Pfennig zu zah-
len, die gestattet, eine
Weglänge bis zu 2000
zurQckzulegen.dann sind

für jede weiteren 800™
IG Pf. zu entrichten.

Ausserdem sind beson-
dere erhöhte Taxen für

Nachtfahnen und für

Fahrten mehrcr Per-
sonen eingerichtet, eben-
so Bestimmungen für

Wanezcitcn getroffen

usw. Sehr angenehm
ist, das» die Nachtzeit
bei diesen Droschken
erst von la Uhr ab
rechnet und bereits um
6 Uhr morgens im Som-
mer und 7 Uhr morgens
im Winter endet. Zu-
schläge von je 25 Pf.

werden berechnet für
das Mitnehmen eines
Hundes, von grösseren
Gepäckstücken und für

die Lösung einer Marke
bei Fahrten von den
Bahnhöfen.

Die Vonheile, welche
dicDroschken dem Fahr-
gaste bieten, bestehen in

der schnellen Beförde-
rung und darin, dass sie

ihm zur ausschliesslichen
VcrflluMni.' stehen Der

Wc. ;. .'. i.T

will, er kann zu icdcr

Zeil und an jeder Stelle

dasGefahn halten lassen,

aussteigen und wieder
ein&tet^en. Hieraus cr-

klän sich ztu" Genüge
^»der höhere I*reis gegen-

über den Massen • Bc-
fördcrungs - Mit-

teln, bei denen
derFahrgastsiih
den Einrichtun-

gen des einmal
festgesetzten

Betriebes fügen
muss und keiner-

lei Einfluss auf
letzteren hat.

Als erstes Be-
förderungsmittel
für eine grössere
.•\nzahl von Per-
sonen dürfen die

Thorwagen
oder Kremser
— so benannt
nach dem ehe-

maligen Hof-
ageiiien Krem-
ser, der sie 1825
zuerst am Bran-
denburger Thor
aufstelhc — gel-

ten. Nach der
damaligen Kabi-
nrtsordre muss-
ten dieseWagen
auf eisernen

Achsen laufen

und auf Federn
ruhen, Da sie nur vor den Thoren zu haben waren und
nur über Land fuhren, haben sie lediglich für den Vcr-
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Die KoDgress-BlbUothek in Washington (Arch. Smilhmeyer & Pelz in Washington)

30. Jali 189a

enügungsverkchrHe-
deutuHK erlangt. Ihre

Blüthczcit liegt be-
rciis weit hinter un.-s,

sie konnten die Kon-
kurrenz mit den billi-

Hcn Pferdebahnen auf

die Dauer nicht aus-

halten. Immerhin sind
sie für weitere Aus-
flüge von Vereinen,
Silmlen usw. noili

am Plat/e; die obige
Tabelle (S. 29') Riebt
ebenfall» an , wie
viel dieser Gefährte
in den einzelnen
Jahren im Betriebe
gewesen sind. — Für
den innerenStadt-
verkchr kommen
als erstes Adassenbe-
förderungs-Mittel die
Omnibusse inbe-
tracht. Bereits 1846
besass Berlin

jj
Om-

nibuslinien.auf denen
aoWagcn verkehrten,

11164: 39 Linien mit 393 Wagen, 1865;

36 Linien mit 305Wagen — es ist dies
das Jalir der ersten Pferdebahn-Grün-
dung — 1866: 25 Linien mit igaWagcn.
1885 war die Zahl der Wagen auf 138
hinabgegangen, hat aber seitdem in-

folge Ciründung neuer Gesclisihaflen
wieder zugenommen, wie aus der
Zusammenstellung S. 39t erhellt.

Nichts zeigt den Wiindcl der Zeilen
so gut, wie die Kntwicklung des Om-
nibuswesens; Mitte der 60er Jahre
wurden die verschiedenen alteren

Omnibus -Unternehmungen durch die

Gründung der „Allgemeinen Berliner
Omnibus-Aotien-Gesellschaft* zusam-
mengefasst. Ktwa gleichzeitig trat die

Rcrlin- CbarloUcnburgcr Pferdebahn-
Gesellschaft ins Leben und 1873 er-

öffnete die Grosse Berliner Pferdc-
bahn-Actien-Gcscllschaft ihren Betrieb.

Gegenüber der Beförderung mit den
alten Omnibussen, noch dazu auf dem
unglaublich schlechten BcrIinerPflasicr,

boten die Pferdebahnen, deren Netz
die Stadt von Jahr zu Jahr nach allen

Richtungen hin mit immer dichteren
Maischen überzog, bei schnellerer und
bequemerer Fahrt durch die besser

ausgestatteten Wa-
gen und bei billige-

ren Preisen s« be-
deutende Vonheile,
dass trotz der riesi-

gen Zunahme der Be-
völkerung die BefAr-
dcrungs- Ziffern der
Allgemeinen Omni-
bus - Acticn - Gesell-
schaft von Jahr zu
Jahr sanken. Hatte
sie 1877 noch 13 Mill.

Personen befi'irdcrt,

so waren es 1881 nur
noch 9,7 Mill., wah-
rend bei den Pferde-
bahnen die 27 .Mi II. be-
förderter Personen i.

J. i877auf 9oMill. i.J.

lööi gestiegen waren.
So entschlüss sich

die Gesellschaft zur
Einführung vonTheil-
strecken und zu
schnellerem Fahren.
Der Lrfolg war ein
durchschlagender.in-
deni die Zahl der be-
förderten Personen
um 4 Mill. stieg. Seit-

dem haben sich die

393
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VeiMltnisse dieser GcscUsrhafi stetig gebessert 1893 wur-
den ai^MiU. Personen befördert, trotzdem ihr aus der 1886
getsrOndeten (tmnibus- und Packptfabrt-(;(»'-«"!!si haft c-Tie

ncu'' K'mkuiTcni III i rwiu i\:c mi h r-p.iicr in liic Neue
Bfiliiicr I irntiilur ANiu ii Gesellschaft umwandelte. Die
All;;eincinL- lirrHiir-r 1 imiiihus-Akticn-Gesctlschaft hat fort-

dauernd grii>-c ki;hrit;kcii erwiesen, stets neue Ver-
besserungen i Mii^rfiihi ;, luimentlich dem Wagenbau grosse
Aufmerksamkeit fcwiiinitt — f>an/ besonders sind die

grossen offenen Srnini erwägen hcr\or?uh(-li(n <lic

Theilstrecken veriiichri und die Geschwindif(lteit vt-r-

srOsscn, sodass sie in dieser Hinsicht init den Pferde-

bahnen erfolgreich konknrriran kann. Zmiatleo kommt
den Omnibus-GeseUcchafleo im aOgemeineD dabei, dass
das Fahren in den Omnibussen dnreh die Attsdeluiun^
des geräuschlosen Pflasters weit angenehmer und leichter

geworden ist. Was eine gesunde Konkurrenz vennag und
von welch segensreichen Folgen sie für das Publikum ist,

zeigt schlagend das Verhalten der Allgemeinen Berliner
Oninibus-Aktien-Cesellschafi gegenüber den sich für sie

homer schwieriger gestaltenden Verhältnissen.
Wie bereits erwähnt, trat iRHfi die NVtir Rrrlincr

Uninitiu^- iino I 'ai kctfahrt-Ge^rliM jiuft iii Wfllic werb
mit der All;;rniei;ii n r)as erste AuIik ut. %sar durchaus
kein ErlMlL; \ei-|ii' hcudes. Trotzilvci nie Wagen im
Innern geräumiger, bequemer und dr i;<iiii< r als die der
alten Gesellschaft waren, so das.«^ .111: :i 1 iti i. n i t- <lic Wagen
benutzten, war die übrige Konstrulviitjü duvli cmc technisch
so verfehlte, dass das Gcrum]>cl der mit ganz niedrigen

Kadern versehenen Wagen für die Insassen unerträglich

war. im Winter, nach starken Schneefällen, liani es htafig
vor, dass die Wagen stecken blieben, da die Pferde «e
nicht ziehen konnten, die Passagiere aussteigen inussten

und sich am Weiterschieben des Wasens bethciligteii.

Diese Wagen verschwanden denn aucSi lial l wieder von
rfrr R;ldf!aclie und wurden durch j'Wt-. kciit-|)r<>chent!ere

ci --ri,'i Die I 'ai kctf.ihrl-tir-cKni-hall nah (iic ! 'ci -.i>:irn

bcfr.idf I unu iiai h einigen Jfihicn w icdci niii. An ihre
Steril- trat die (Jri.^se Berliner <-)iniiil>Ub-Ak:ie:!i;esellschaft,

die sich inzwischen in die Neue Kerliner ( )niii:biis-Aklien-

Gesellschaft umgewandeh iim Scnd.-ni vim; iHü li \ei-

schirdene (ImniMs-lfnicrnchuiun^cii mit wcchscliädcni
t ' ioifie t;et:i rindei worden. Bedeutung haben sie alle nicht

ci Autii die Berliner Damptsirasüenbahn-Geü-ellschaft
hat mehre Jahre hindurch im Ansdiinsse an ihre Daiupf-
bahncn ini Westen Berlins eine Linie G(^strasse>Spi(tel-
markt betrieben, bi neoealer Zeit hat der Berliner
Spediteor-Verein Akden. Gesellschaft dne Linie Hans-
voigtcipIatz-Blücherplotz mit kleinen Einsi>ännern einge-
richtet, in denen die Fahrt nur 5 l'f. kostet. Auch die
beiden älteren Gesellschaften haben sich zur F.infOhrung
von 'l'heilstrecken zu 5 i'f. entschlossen. Ein ganz neues
Lintemehmcn bilden die Nacht - Linien der OninibtlS*

Kompagnie Berlin, von denen zurzeit 3 im Betriebe sind.

Die Fahipreise h?tra?p;i y», 20 'ind 10 Pfennig.

Für die I't r>' ineiiSfti .rdi- ruim diiivii i^nmibusse wird
in einer Grossladt -teis Hnuni hile.ben, da diese sich feHenl
S:: a- -ciuuge an^upa^-s<n vrj iim^'en und sich mit i.eii Liij,'

kcit stets neue Linien aufsuclien k^mnen. So wie die
meisten Berliner Omnibusse heute eingerichtet sind, bei

der Schnelligkeit mit der sie fahren, 6c. der Möglichkeit,

die sie gewähren, an jeder Stelle dicht an der Bordkante
aus- und einzusteigen, ist es schwer begreiflich, warum
sie vielfach gegenaber den Pferdebahnen immer noch als
ein minderwerihiges Beförderungsmittel beiracibtet werden.

StutdesinternMeD ilnr ÜDgeoieiir«.*)

in No 50 der Dtsch. Bzig. miigetheihc i.^ter-

I reichische Gesctzesvorlage über das Kei lu ^ui 1 uii-

' rang des Ingenieurtitels soUte den Fachgenosscn im
Deutschen Reiche frischen Muih geben, auch hier energisch
nach staatlichem Schmae für ihre BemfabeMächnung an
streben. Der Ingeniearsund konnte dadurch zu einem
geschlossenen Ganzen erhoben werden urd vermdchtc
dann seine biteresvcn be>ser zu vertreten, als ein offener
Stand, dem sicli Personen beigesellen, die nicht hinein-
gehfinen. Freilich wird man nicht glauben dürfen, dass
mit der Einführung eines geschützten Titels .illein schon
mehr als lediglich die Vorbedingung für die ungehinderte
Fntfalttm«; der besten Kräfte im Stande zur Erlangung
vMi kli licr \ ortheile und .\nnehmlidikeiten fAr die Sfandes*
genossen gegeben sein wird.

Sehr erschwert wird eine fa; hl: he Vertretung in

unserem Berufsstande dadurcii, da-- vier oder fünf Haupi-
grup|>en in ihm bestehen, deren Imere^sen zumtheil recht

weit auseinandergehen oder in Mam hem sogar einander
entgegengesetzt sind. Diese Gruppen sind: 1. die In-

dustriellen, als Fabrikl>esitzer, Bauunternehmer usw.,

8. deren angestellte Ingenieure, 3. die selbsUadig, «nab-
hAiigig von der Industrie, d. h. privatim nurmh Entwürfen,
Cutaoolen u. der^ beschäftigten Ing:eniettre, 4. die bi
Staals- und Gemeinde-Diensten angestellten tcchnüschen
Beamten, 5. die Professoren der technischen Hochschulen.

Durchgreifende Verbesserungen der Verhältnisse
unseres Standes werden sich nur dunh einmüthiges Zu-
sammenwirken säiii:iitln her Gruppen erreichen lassen.

l\b w.lre aber falsch, diese Kiniglceit dadurch erreichen
/u w.illcn, dass man die Verschiedenheit der Interessen
zu iilx i :-ehen \'er-U'-l-.te hn 'leL-ent^eil, n^ferie Aussprache
win! dahin lüfiren, da.^s l <e;;er-a'./e verinittelt werden
und da^- dann um so bcssci die iconicinschaftlichen,

gleichen luteri vscn verfolgt werden können.
Ks halle nun bisher den .Anschein, als ob die unter

2 iiii'l 5 ijrn.innien (:ruppen sich vertrauensvoll auf die

anderen ciia.saeii wollten. Es waren wohl Angehörige
der unter i und 5 genannten Gruppen, die das meiste
von dem geleistet haben, auf das der gesauimie Ingenieur-

stand Stolz sein kann, trotzdem mo^e es ans dem vorher
erwAbnlen Cnmde — und weil die unter a und 3 ge-

nannten der Zahl nach den grossen Kern des Standes
bilden — hier gestattet sein, nur die Interessen der in

Privatdiensten oder selbstilndig, aber nicht als Fabrikanten
und Bauunternehmer thatigen Ingenieure ins Auge zu
fassen. Ihre soziale und wirthschaftlichc Lage ist ohne
Zweifel weil mehr \ erhesscrungsbedtlrflig, als die der
anderen Gruppen. IMe Beurtheiiung eines Beruisstandes
erfolgt nicbt cUnacb, wie einzelne allehtatehende hervor-

|lcickMT3id* IM« S.v.BMb«Mr,*> Unter ncttMXaBf der SkMcbSt«
I, Oldiab«aiff viTit|^

fallende Henif'-per.ossen dastehen. >'iiiilcrii nach den Vcr-
iialiaisscu dcj ungleich grösseren Zahl derjenigen, die

mit dem Leben täglich in Berilhrung kommen.
in aJlcn Frogrammca für die Vcrbesscrtuig unserer

StandeavetfaUtmaae hat bisher neben der Titeuiage das
Verlangen nach Hcbtmg unserer «Bildune* im All|^
meinen und in einzelnen besonderen Richtungen eine
Hauptrolle gespielt. Es bleibe unentschieden, wie vid
ilieses Verlangen wegen wirklicher Mängel berechtigt ist;

CS ist keinesfalls die Wichtigkeit einer mOgUdfast voll-

kommenen Ausbildung unseres Nachwuchses ru ver-
kennen, aber wir möohtcn bestreiten, dass wir allein oder
vorwiegend, durch eine Hfiherschraubung dieser ailge-

oder besonderen Atisbüdnng unserem Stande ein

I^^'drutuni; d« i£cn-*unminmeni in ilc-ii

xwr» rr^if-n Riiti>%ken: 0 =: »«idrciti,

t— 3 kaum trrn^miil, 3—J HB fraOgend,
5—" = BUS, j—««elir gut

:

A.
j

a
j

Wrrdi

Kartor
Sund
A.

Staad

a

(*l dai 'duniuclBlililKlie Ein
konmra der Slandm^iMMmi? '•1 * iS

J VV'ji: !.ut<i .\il..>irlitril auf C;ii)li;T(-

im Staudt*? h 6 4"

,^3, Wie T»t «Ue ExiMna -äiclwTliriij

fwirtlnclufUiehl fsr lUc Zakasft
|-

• • • 9»

4. Wiv 4I1C nt>li<)ii' lu-l iriLvhattqiif Iml
Mai.dcV 1 1

3

9 «»

5. VVif du- ror*^>rgr Inr WitiH'i-n mid
W;.iM!>i .Ii i Ma:;li..|i-. 1

• 30

6^ Wie die StcUuiur K*1t^l^tMa- tl«Bt

PubUkum? ? » •5 3S

7. Vfir iie BcrttfimoralT 6 4 « »"'

H. W'tf mt du- dm, h-.iiiittd wis^i-n-

*rl;jiltl. Hili.lun;; ilrr M!U;iir*liT i ' 4 M ao

o. BaElrbcD Autnaimc - BcfUncUBKcit
MaiMHiich säcrMSiner Mid bOf
wfwenaelMinklierJSffdinizY

ti> IX d& etMlbicliattL ilildiiit&

l!r»rhni<'ii und Tim M den Mtt-

t- } * •

!• 7 4 s»

nifh Cbmklri' and P«»9m!5hliS»V T 4 o a»

jj. Wii .iii'I dl' l.ciilin/f 11 drs Staude*
Ul- .Iii AÜcrdK-.ul.l-llV 5 3 I» Vi

1$. GvaioBt der Stand hisloriiicli Aber-
kwmiNiie» AMche« imd PrMrhUon 6 3

1

" tS

GoanadiilileB 3H

höheres Ansehen verschaffen konnten, als er es schon
jetzt geniesst; noch weniger wird es uns gelingen, damit
zu der höchst nothwendieen Exi8tenz8ichernn([zu homraen.
Wir mflsacn vielmehr- bekennen, das* es bisbei« nnr-ui
der praktisdien Anwendung anaeres volkswirttasdiaft-

Hchen Wisaena auf unseren clgeben ßerufaitnnd
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gefehlt h«t und IHK Ii fehlt, dass aber uhm-h- ji i/igc Bil-

dung und Erkcnniniss, mit der wir imhesivitt'-n \iel für

das Wohl Anderer geleistet ii.iljt n. vor läufig utmütiLn wird,
unäcrrm Stande in wirthschaftiichcr lirxictiung aul/uhelfcn.

L'ni anschaulich zu machen, wie die versL-hiedenen
Verhältnisse auch verschieden bei der Beurtheilung eines

Sundes mitwirken, ntdge dabei eine Veiigleichung for

zwei Slftnde nach einem Schema, wie es Prof. Rielscbei

bei Gniachtea anrawenden pflqgt, gesuttlet «ein. Die
Fnigea sind für jeden der iieiden SUnde A und B dorch
ZeDsnmutnrrcrn beantwortet, z. B. durchschnitdicbes Ein-
kommen genügend: 3, uder4. Einkommen gut: 5 asw.(S.3a4>.

Uro die verschiedene Wichtigkeit der Fragen zu bc-

rOckaichliipni, ist in der mittelsten Rubrik ein Factor c

angenommen worden, der etwa den Werth ausdrilckcn
soll, den das gebildete Publikum durchschnittlich den
Fragen bcilrnt l^ic- mit r mtihipli/irtcr. luui <lani> ai!<lirien

Zensui:imll!liciri yttirii [in (•i.lcii dtr Stiiiidt- t-iiit- tic-

sammizahl, üit- dir- Hr.ht- -i-inrs Ansehens .msiinii ki. Aus
der Vergleicht] n^: ist /u ei ki nnen, da-- cm Stui.d A trotz

ge!inpenden Kiiikanimet:- und rnier wisscnschafllither
Hildunt.' IC iit Wohl ein sehr -1 lurchtes, kaum h.tlb SO
hohes Anseilen v, jc cm anderer Stand B geniessen kann,
wenn bei diesem die Verhältnisse hinsichtlich der Existenz-
Sicherung für die Zukunft seiner Mitglieder, hinsichtlich

Wittwen- und Wnisenversoijping und Anfnahme-Bedin-
gungen beaaer liegen. Ea lat wobl nieltt «n bestreiten,
dass gerade diese VerhUtniase bei uneren in Beinchtung
Bezogenen Gruppen des Ingenienntandes noch recht Im
Argen liefen.

Die trage nach den Aufnahme-Bedingungen hängt
mit der Titelfragc zusammen, Die Melmahlder schaffen-
den Ingenieure Deutschlands wird der Ansiehl sein, dass
die Zulassung zum Stande nicht streng von der Absol-
virung bestimmter Hochschulen abhängig gemacht werden
darf, dass f>« vielmehr gleichgiltig sein miis*.. wn nnd wfe
der AspiMint seine Kenntnisse und Frriii:kr iir-ii crwo; hcii

hat, wenn er nur ihren Besitz nachweist. Ustsi diese
Ansi lit \ ieics 'Ali ii hat, wird man zugeben müssen,
wenn man bedenkt, witt unreeelmassig der Bildungsgang
vieler unserer Ijedcinctid-iciL }ieru:st;eiiijsscn gewesen ist

Gegen die Ansicht lässt sich nur voibiäugcn, diss ohne
strenge Forderung des Hochschulbesuches das Ansehen
des Ingenicurstandes schwer auf gleiche Höhe mit dera-
wni£en der anderen wissenscfaafibcheo BerafMOndc f»r
bracht werden kOnne. Dieses Bedenken kann nicht ganz
von der Hand gewiesen werden, aber es fragt sich, ob
nicht die vielen anderen oben erwältnten Gründe ge-
waltiger für das Ansehen ins Gewicht fallen werden.

Wenn wir in den meisten übrigen Punkten im In-

gcniet:r>i!iii.le theils ebenso gute, thcils bessere Verhalt-
nisse erl;ini:en, i>ls die anderen Berufsslände, so könnten
wir \ iellcii In doch ohne Nachtheil auf eine l'rhrrrin-
&t;itinunit; imt ihnen in der unbedingten Fordci iitii: cmc-,
regcliiiiissi^en virrjahrieen Hochschtil-Besuches verzichten.

Jedetil.-id- -Iii: diese |-i:iL;e lit als gar ZU wichtig
angesehen werden, da sich sicher ein für alle Gruppen

annehmbare- Lebereinkoltmien d.nfiber sLllljC--eti las-1,

denn alle angebenden Ingenieure \veriien ue\s i»s lieber

ihre wissenschaftliche Bildung auf nem t)ei|neniercn Wege
der Absolvirung einer technischen ) Icnii-i hnlr: erwerben,
so dass es sich nur um verhälinissniäs.siL' w en -e inindeln

wird, denen es möglich sein soll, die lugciiicisrpi üliiug

abzulegen, wenn es ihnen gelingt, ohne den ganzen regel-

mässigen Studicngatifi die dazu crfordcrliclicn Kenntnisse
ZU erwerben. Aach die streiuBlen Zutassnngsbedingnngen
werden dieses Ansehen nicht heben kAnnen, wenn es
mit den fibrigcn crwAhnten VethSlinissen im Stande
schlecht b«telli ist.

Wenn das Niveau der Kenntnisse und Fertigkeiten
in einem ganzen Berufsslände gehoben wird, so Einittcht

deshalb noi h keine Verbesserung des Einkommens der
Standestniiglieder einzutreten, weil alle untereinander sich

nur um so schärfere Konkurrenz machen können. Um
einen pekuniären Erfolg für sich aus ihren ge.steigerien

Eei>tungen zu ziehen, werden sie sich also noch über
eine Einschränkung der Konkurrenz einigen müssen. Das
bc>te Milte! hierzu würde eine Organisation der Stellcn-

vci ni tteiniiu für die in l'rivatdiensten angestellten In-

genieure liictcn, wenn von diesen gewählte Ausschüsse,
darüber wachten, djt.ss siandcsgcmässe Bedingungen er-

halten werden, ähnlich wie die ärztlichen Bezirksvereine
jetzt eine Kontrolle über die Eneagements-Veriräse ihrer

Mitglieder mit Krankenkassen fahren. Es it>t auffallend,

dass bei nnseren Stande noch nicht der leiseste Ansatz
zu einer rationellen Stdlenvernilttelung geniacht worden ist.

Das Interesse an der nnmiiirlbarcn Bezahlung der
Entwurfsarbeiten theilt die untei- 3) genannte Gruppe von
Ingenieuren mit der ersten. Die lielcätnpfung des schon
von Prof. Kicdler in Berlin oft und scharf getadelten Miss-

standes, dass in Deutschland die Ingcnieurburcaus der
Fabriken alle Entwürfe, Zeichnungen und mühevollen
Berri'hnttriL'en ni^ Irdcrninnri dfr wünscht, unentgeltlich

liei'crii, würde füi eine Iruei'es-ciivcrtrotung eine dankens-
wcnlie .\ult:;d)e sein Diese \ ergeudung der Produkte
geistiger .\rLieit wirkt tih dit bln.s für das Fjh»,! uniiien,

sondern au eil Irn die SteLnrit lind das gesammtc .\nsclieri

der Ingenieure liiii hsl nai litheilii;_

Die wichn*i&ie l-ia(;c tat aber lur das Wohl der heute
in Betrachtung gezogenen Gruppen die Schaffung einer
Invalidität»- und Pcnsionsvcrsichcruug für Ingenieure,

verbumlen mit FBrsoiie fCkr ihre Wittwen «ad Waisen.
"Wie dieses Ziel zu erreichen wSre, Usst sich bd dem
knappen, zu Gebote stehenden Rautne hier nicht er-

läutern. Es gehört aber vor Allem dazu, dass eine mög-
lichst grosse Zahl von Bcrufsj^nossen das Verlangen
danach bekimdet, weil sich dann die Unternehmer dalllr

schon zusammenfinden werden.
Möge diese kleine Blüthcnicsc von Wünschen zur

wriiereii Verbreitung der IJeberTeiiffung beitragen, dass
füi eine cndlh he Krleiiigung der '1 itelfragc aiidauei nd
gekämpft werden sollte, damit zunächst wcniu-iens <ler

Wei; . ',11 l?es.-.erung unserer VerhUlnisse geebnet u erde.

München, 4. Jiui 189& v. Bochmer.

Vennischtes.
Uahar dlt OaMstHBBSO, welche in den letzten 8 Jahren

tSr KUetaMbau-Sweoka In m4 Uagsbung fUnlg
«imaAt wccdsn sind, werden In dem Jahreabenciht des
vang. Kirchcnb.-Vcrcins .\ngaben wie Tolgit CtMnacfat:

Der Verein, welcher sich am a. Mai i8go bildete, trat
in seine Thätigkeii mit der Hoffnung tia, dass es ihm
gelingen werde in den nächsten 10

—

i» Jahren etwa
1 Million M. durch freiwillige Beitrage zusammen zu bringen
Staat, S^'noden und Magistrate sollten angeregt werden,
die zwei'te nnrf dritte Mfllifn ,'usammcnzuschiessen. Es
wurden aber dic-e Ki war iui;i,ei! damals als zu kühn, so-

far als schwärmerisch angeseiien Aber die Wirklich-
eit hat alle diese Erwartungen üln i iroffen. Konnte man

denken, fftr Hie denannte Sunmie \ ielleieht >2— 15 Kirchen-
bamen fettiL' .'U s:eben, hnrkt der \'e:-eiM beute in

Und uui Jiei hii au; nicht weniger aL. 4a Kirdicn , die
seitdem thatsächhch vollendet sind, und dazu auf 9, die
sich zurzeit noch im Bau befinden, und es sind rd.

^^ooooi» M., welche für diese Zwecke flOssig geworden
nnd. An dieaar Snnme sind der Engere Aasi>cbuss des
Eynngelüdi-kkehlichen Kilfsvereins und der Evangelische
Kirchen-Banverein mit bezvv. 3400000 nnd 6600000 M.,
also zusammen mit iooooood M. betheiligt, und es ist

nicht nur diese Leistung, auf welche der \ erein mit Be-
friedigung zurückblicken kann, sondern es kommt hinzu,
dass das Bcis-piel ausserordentlich anregend auf viele
andere Kirchenbauten in Berlin und semer Umgebung
gewirkt har

Der I-Owcnantheil tuiter den Ausgaben kommt auf

30. Juli 189&

den Ban der Kaiser Wilhel m-Gedftcbtnissktrcbe.
Die zur Begleichung nur der Batirechnnngen erfordef^
liehe Summe beträgt 3 433 762 M., welcher noch die sehr
bedeutenden NebenausgKben für die Platzanlagcn usw.
hinzutreten. Der Bericht nennt die Kirche das „ver-

wohnte lud thenre I.ieblingskind des Vereins", dessen
würdige Ausstattung ihm noch weitere si hwere Ausgaben
verursachen wird. Denn «lie beabsichtigte Ausstattung
mit Mos.iEk wird i'egen 2 Mill. M. erfordern, wovon z. Z.
et -t »'oo rj<"Ji> M Vi 1 Mauden sind. Man wird nothgedrungen
mit dl 1 j\nsiulit unu nur huiL'-tim, stückweise vorgehen.
Nur ilie I'ei-.iu'slednni; der Kiir. iglichen Loge und des
Vorraumes dazu -dli iieinn u list bcgoiiuen, aber aucJi an
einem Gewölbe ie . inne ti der erste Versuch mit Mosaik'
bekleidung gcmatlit wcideii. —

MOnchener VUlenkolonien. Zu deu bczügUchcn Auf-
sätzen in Ko. 55 ff. werden wir gebeten nachzutragen, dass
das auf S. 3f>i abgebildete angebaute Wohnhaus nach
den EmwOrfen des Hm. Bez.-Ing. Wilhelm Stercken
ausgefOhrt und gleich bei Beginn der Bauten eine kleine
Gruppe in der Iflu^strassc von Hm .\:v1i Heinr. Krefit
entworfen und enrichtet wurde, i in w currcs Hinsdbca
entstand nMh dem Entwurf des Hrn. iUch. Hofmanii.—

Beanapruchuag TOn Flusselsen. Eine Zu.schrifl des
Polizei- Präsidenten von Berlin, Hrn. von Windheiro, an
uns gieht bekannt, dass in ,\bändening der Bekannt-
machung vom si, Febr. 1887 fortan für Flusseisen auf
Zug oder Druck eine Beanspruchimg von 873^« fOr i
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allgemein zugelassen wird. Bei den Gliedern f;cnau bc-

rechneier. «wanimcnpcsrizier Konstrnktionü-Svsicnie, iio-

wie aach bei allen Trflgern, deren volle freie äpaiuiweite,
von Auflagermilte /u Aufljigermitte gMUcaMn, in Rech-
nung f^eiEogen wird, darf diese Zahl auf nm^ crhSht
werden.

Die herz, technische Hociueliul« la Brauncchwelf ist

im lauf. Studienjahre von 466 Personen, nämlich ji»
iroiXHUrilculirten Studirenden, 114 nidtt inimatrikuliricn

SnidiraideB und 39 Zuhorem beencbt
Niel»

Es gehören an: I»™«r. iunir. Zd.
9ndlmd« Swdinad* imrrr

I. der Abiheilung fOrArchitelttiir 37 19 —
^- „ . • bigeniear-

hanwr^rn 45 3 —
3. der .Xhilir-ilnng for Maschinen-

h;mi t iiisclii. Elektrotechnik und
1 f.\tilindustrie( . . , 15$ 68 —

4. ilcr .\l»theiluuK für i"!/.-!)!!--!'!!!.-

Te- Ijiiik..... 47 04 —
5. der Aliiheilung tür Phartnane 34 ^ „
6. der Abtbeilnng fttr allgetnein

bildende WisaeBschaften und
Kltnsle ....... ^. I yt

330 H4 32

Vi>n den 43.1 Stu<lirendcn gehüren m i|i ;ti I ii ur-., ||, n
Heil he ^72, dem AtwIrifKle 6a und zwar ^pi Ku--1jii.1,

jr f. i loK.-i ifii Ii - l 'iii.'.iri'. und Norwegen, ^ Hcll.iml, \c

ß iiui^unt i! uiui iJiiitcmark, je 2 Italien und Ncird-Ai;i<.nka,

je I Schweden, Schweiz, Schottland und Brasilien. Von
den 32 Zuhörern stammen ao am der Stadt, 7 auü dem
Lande Brannscbwcig nnd 5 wa Preiuaen. —

Das Rhalnlaelie Teohnlkum In Bli]|;«i a. Rh. wird
gegenwärtig von ata Schfliem besucht. Die Anstalt be»
lasst sich ausschliesitlich mit der Ausbildung junger Leute
im Maschinenbau und in der Klekirotechnik urid Steht nnter
Leitung des Hrn. Keg.-BmstiT». Hocpke. Das neue, von
der Stadtvcnvaltung erbaute GebAude wird am i. Okt.
der Ansialt abergeben und ist mit clciuriscbem Licht und
mit ZentnlheizHnB

Preiabewerbungen.
Ein Wettbewrrb betr. Entwürfe für die Passaden uad

das Hflupttrcppcnhaus des Mmlsterlal-Dlen.'stgebSudes am
Kal.Fcrplatz zu Stra.s.sbur^. weh lief .ml .Xtvliurktcii bc-

Scliiiiiik» war. weklic in i J^a-- I .<>!hi .ii^'cii wolincn utlcr

zur/eit des Wettbewerbes «Inn Ix- 1 'if-iulichen Bauten
beschäftigt waren, wurde nm 16 t-ntwUrfen bcschickt.

Das aii^ den Tim. Unierstaais-Sekr. v. hraut in

Stras£burg, Ob.-Baudir. Prof. Dr. Dürrn in Karlsruhe und
Münstcr-Bmstr. Arntz in Sinsabuiig auaammengcsctzt
gewesene Preisgericht verlieh «w«i Preise von je 2500 M.
den Verfassern der Entwürfe ,Ministcrial-Rat-Haus''- und
,Am Kai.serplaiz", als welche sich die Mrn. Karl Stats-
mann, Reg.-Bmstr. und Lehrer an der techn. Schule in

Strairsburg, und Prof. Ludwig I.cvy in Karlsruhe er-

gaben. Zum .-\nkauf ftlr je 500 M. wurden vorgeschlagen
die Entwürfe „Kaiierplatz* (Keg.-Hnistr. K. Statsinann
in Stra'-.|jiinr), „Finis coronat npiifi* 1 Prof Ski Necke!

-

man;i m Suittgart) und ,Hi Mc.iol-.d" i(,uvt * 1 li <: r 1 ti li r

und Hemr. «Juambusch in strassbui"). Sämiutlicbe
Entwürfe sind bis 2. August von to ,| UOT im SiadthMUe
in Strassburg ülfcntlich au^ge»tellt. -

Wettbewerb Handelskammer - Gebäude Relcheoberg.

l)cn I. Preis erhielt der Entwurf „Mikosch" der Hm.
Franz Brantzky und Mart. Rctnges in Köln; den
II. Preis der Entwurf llcil KriKcr jo-pf des Hrn. .Mfr

Muellcr in Leipzig; drn III l -reis ilcr l.ntwurf „Kari 1\
"

des Hrn. Max von l-crstcl m Wien, /.um Ankau: em-
pfohlen wurde der Entwurf „Camera clara'; tiDc .\iir i

keiuiting wurde ausgesprochen den KntwQrfcu ^Mercui'ius

SS* und ,Dem Handel und Gewerbe*. ~

Penonal-NachricbtMi.
PreuBsen. Dem Ki-i;- und I^rth, I> a n b in SL Joh,>6aar^

biUrkcii i^t il<:r Kuthi' Aillur Orden [V. Kl und de« Land««-
Uatun-^r K ji |> p c J h ,> t i ui Viu y^Mi nini K i r Ii Ii o r n in Mühlhäu^icn
t I ii i^t di r CiiarAliT :tl- Hilh. vi-riii-lien.

\'>.rlii.li< ii si;id: I>ii S'.tilun vuu tiitnb.-Dij .-MitjEL den Kcg

-

u. Hrtbn. bchwaodt in Kaltowltz u. Riebard io ICSoicBber);

i. Pr.; rtie Strltcn von Bctr.-Insp.-Vorst. den Et8enb.-Baa- u. Betr-
S t« ni A u ^ in KrtUüSMti, Z ^ >: Ii i i ii l tu Kiaiikfurt a. .M. 1 und

B mi I- r in < i^illui a
VcncLti aind: Der Hvi^.- u. Brtb. Sc Ii in oll in \Vc»cl, der

EiscBl>.-Dir. Mayer in Beriia, «Ja Mitgl. (aaftiafw.) an die kgU'
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F.im-nb.-Dir. in Kiittowit/, der Kcr.- u. Uitli Sctt|{a5t in Wilten-
ber^c aU Voist. der Hrti.-Inüp. 3 naeli Berlin; dir Eiscnb.-liuu- u.

Bttr.-Insp. I. uucr in Kussel ui* V orst. (Quftrw.) der Belf.-ln»p.

r:uli Witi-tb rüv- und Curtli in KOln als Vorst, (auftrw.) der
1'.'. -.1 -lii-.p j \',.-'h Weücl, der Wasaar-Bautnapu Varaeaeua
vüii i ranklurt a. f). oacb Tapiau.

Die kgt. Rqt-Binalr. Kfthlcr in KsanOfcr, Lewin ia
Rerlin, SrnwcDKcrt In Kocel und Lucse in Erfurt sind zn
l^»rnb.-Ü«u- u. Brtr-ln»p iTn.iT>nt,

Die KcR-Bflir. K«'m Hiividsolin au» Pankow, Wilh.
Sehumacber «us Breyell, Hcinr. Philippi aus Wieabiutea,

Geont Enselhardi aw HetsfeW (llaad..llfck.}j <- Hena.
Sommer aus Hawkarf, Koar. Metiel aus Passneck (Elaeab.-

Bfrh.); Jut DorpmQller au4 Elberfeld; Joh. äiiuüu au»
Berlin tIni-.-Bfch.) sind tu KeK-Rnistrn. ernannt

Dem beurl. (icwes. Eiscnb -Dir. Pas^uuer In Stettin, sowie
den k|il. Ree -Hmstrn. Ed. Andrrar in Brohl r Kh., (iuil Braun
iu Berlin, \Vllh. BrCckncr in llallv u, S., Frani Cyrus in Urom-
bcrc, Kich. Grn<s<.mannin Berlin, Heiar. MAllerias ia Dalil

u f- rnnz Jansen in RiCslaa ist die naehgc*. EolUm. aas dem
Slaatsdienitc ertlirilt.

Als Bnugewerksibullehrer wcrdnn tum 1. Okt. d. J. berufen:

Kooig, KcK.-iSsixtr. in Mäiutcr uulU Buiiucu-ElberfeJd; OQriuger,
Ard«. m Grttaibeif, Beck,AKb. ia Kariandte, Hailer, Aicli. iog

OlmlH«, und Schuhte ,
Reft.-Bfhr. in ChariottenlniiiK nacb Breidau

Berker, RcR.-Bflir. in Köln, Fresow, Reg.-Bfhr. in Charlottcn-

bur^, H i r n 0 b , Arch in Ger», W i c n k o o p , Arch in Gera, und
S L' b w a r / , lug. in Neustadt 1 M. nmh Buxtehude; Haupt,
Rei;.-Bfbr. in Kriedcnnu, Si hmidt, RrK-Bfhr. io Kassel und
Wc s l p b H I e n

j
Areh. in Berlin na<li Drutsrh-Krnnr; Dcuner,

Ing.i Kcg.-bfhr. in Sthwrrin, Grotte, Arrh. in Pni«, I. e w a n

-

d o w s k V , Arcli in KurUrulie und Ziemaiin, Inif. in F.lbin^

nach rrlirrnlrirde
;
Erkardt, Arrh , Obcrl. in l.Qt>ct k nach

Frankfurt a. O.; G ü r »i- h n i 1 . In.- .:: M-iRdcbuii;, Taubner
und Niliurbe, Reu -Bftir. in Ik 1 kii i;.il1i Görlitz; Hcrticiu,
Rejt. Bm»lr. in MOueben nach Höxter; Braune, Reg-Bfhr.
in Mundeburn und StDrje nacker, Arth, in Karlsruhe nach
Idulein, Walter, Iiv in Oclikon und W e i » k c , Keg.-BHir, in

Ik^rliii tia*:li Kassel^ v 1 1 Ii r ni s k i , Arrh. in KarUruhc, Peter-
sea, Arcb. to Ucdieenhafcn und Ulbri' h, Anh. in Hikibore-
kansan aneh XoaiBabeiK i- Pr-i ScbrJtder, Reg.-BaMtr. ai

Aa^eadorf nachMaalcr; Br««1iiHaiin, lug. in KAin, $ c h i e b*

tich, Airh. in Bcriia, Neuba««, R^'-Bmair. in ro*«n und
Lftdecke, R^^BIbr. ia Magdcbvfs aach Posea.

t

Brief- und FtmgricBBtoti.
Hm. A. N. in N. a. W. Sic können die Hanorarnurm des

Verbände« deutscher Areliitckten- und Injjenicur - Vej-cine für Ihre

Re< hnuni;sanfstrUiin|; benutzen, tbrc Dicnststcllunif hat kpincn
F-indu»» Hilf die Bcr«-tbtiKunc zur Bcreohnun>; eine« Honorare«,
naijtdcm »k: Uinen die AusfahrtuiK der Arbeiten überhaupt «r-

laubte wad Sic keiae cnlaiMecliciiden DicnstTOiachrihen M nahe«
selidaea.

Hm. K. S. aX4- Uns ist eine solche Bestimmung nicht be-

kannt. Wir wollen aber die Fra^c danach dem Leserkreise nii-ht

vorenthalten: Gicbt es eine Bestimmung, nach welcher ein ntl

KflndiKuiiitsfrisl bei einer Staatsverwaltung angestelltt-r l'ntcr»

beamlcr nach ciucr ({cwUsca Anub] von Jahren bei trcwlhrter

DieastlOhnuq; Staatcboaaitcr mit uokAndbarer btelle wird?

Hm. Arell. B. K. In K. Durch Salpeterslore — tind

nur uro diese Stickstoffverbiodung kann es sich handeln wird
Wanser nii lit so hart, d.\ss seine Brauchbarkeit »um Waschen auf-

hört. Vcrniutblich handelt es sich um scbwcleUaurcn udcr kuhleo-

.«auieu Kalk, oder au>~h um Magnesia, l.imea Sie doch lualctateiaa
Analyse ausfahren, wodurch die Ursachen der Harte ((eaan fcat-

pestellt werde- ^1 nge bIk diese fehlt, ial Niemand im Stande,

Ihnen ein Abl il' -n if ' I iin/ujjebcn.

Hrn. W. B. In Ch. l'nscre Erkundigungen in Lcipiin oaeh
den :i Hil I iv , IM ,M;l.rn waren leider ohne Erfolg.

Hrn. M. Z. In iVl. Die KiOsscicn Berliner Eisenl>au-An*talten,

\v< I
:<• auch kDnsthirtachc Arbeiten fertigen, erscheinen IHW WoU

1. not fnr die AusfQhruiig des Auftrnpes; wir ncnn«i Ia dleaer

Bl* . n u' r I'r"-, Ti nii..1hofer Ufer; Hillerschcidt « Kasbaum,
Seliul,' \ II. IJ' Iii j-^ u^v.

Hrn. Bmb.tr. R. in W. M;t Bezui? auf Ihre AnftaRC dflrflc

drt I- 1 v\ :

I : in.M' ni N'. -.H %ou Interesse i^in.

Hm. cand. arch, J. fA. In St. Richten Sic die Aalra|;e an
den StnUBnjtrr aka ln . I ' n Anbitckteti-Vcrciii.

Aii:i:i,-i .m den Leserkreis.

1. Iii welchen si
, lt. 1 i: Ssohson wurden schwediachc HoU-

lillu:>ei; als Aibeitcrwolinliftuscr crriclitct und welche Slelluni? nahm
daiu die BaapoCaci? stdiimistr. W. in S

a. WoMDdKiialien-Pcmioaate,diedcii iu-ulkich Atifoideruncrn

entsprechen, ce^ut worden uad swar ia Saddcutulilnnd oder der
Schweis? Welche Werke «der Schriften a|nd hicrOber crs. i.iroea?

B. in K
FraKebeantwortunKcn aus dem l.cserkreiae

Zu der Antrage iu No 57. Die Firma Meissner (Inh. Reinecke)

ia BcrliUi Friedrichrtmsc, liefert Stative eigener Konsuuktion für

nfvellir-liuliutnenle an« Suhl, die aieh In einen kleinen Kaum ;u-

siimroendr&ngco l»s«nn, <^el',r stabil sind und »ich viel bcwiilirt

hüben, Schau, stud rcr ing.

InbaJI: I.-'xt neun.. H.l.|i<.l!ifkc|i. IV. t>i<- K"in:ri-..» Hibliulhik in

Wjshiui;!"". 1' C. - n»-i l.nrr Vri kuhr« Vcrll«ltni-..l — .Stjuiil. ..llilrlrsscil

lii I I;i^ciiit'tiTt, - WtiiustlUrs — Pi ristv* wi-i bunjcq. — hcrsoilaJ-NacIl-

riftitf-iu — tincf- iMid Kcngf-iiastro.

laiWTcrii^ van £niat Tocche, Berlin. Fnr di« Redaktion i. V
' Albcft Hotaaaa, Bfrilik Pnck voa Wüh. Creve, Beilm.
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Kamin und Treppenhaus aus der KongreM-Blbliotbek in Washington. Arcli.: Smithmeycr ft PcU in WubiiiKion.

Die Architekten der Kongress-Bibliotbek in Washington.

]lic Wiedergabe eines kurzen Lcbensabrisi^es der
Architekten deb Gebäudes der Konjircss-Hibliolhclc
in Washinnton dürfte für unsere I.eser um so mehr

Interesse haben, als das Hauwcrk eines der bedeutendsten
der neueren Bibliotheks-Gebäude darstellt und von deut-
schen, bezw. deutsch-österreichischen Architekten, die in

den Vereinigten Staaten von Nordamerika ein reiches
VVirkungsfcld gefunden haben, errichtet wurde.

John L. Smithmeycr (F. .\. I. A., Fellow of ihe
American Institute of Architects), wurde in den dreissigcr

Jahren in Wien geboren und lebt schon seit einem halben
"lahrhundcrt in Amerika. Für Mathematik und geometrische
l'robleme wie far Kunst hatte er schon in früher Jugend
besondere Vorliebe, und nach theoretischen Vorstudien
in dieser Richtung auf einer ftstcrreichischcn Militftrschule

entschloss er sich, dieser Vorliebe Rechnung tragend, sich

ausschliesslich dem Studium der Architektur zu widmen.
Zu jener Zeit lag diese Wis.senschaft in Amerika so zu
sagen noch in ihrer Kmdheit und iQclitige Architekten
waren in der neuen Welt damals selten. Kr widmete
sich mit aller Energie dem vorgesteckten Ziel und wurde
von Jahr zu Jahr mit der HcvOlkerung der neuen Welt
und deren Bedürfnissen in baulicher Beziehung, sowie
mit dem Geschäftsgang des lindes im allgemeinen mehr
und mehr vertraut. Für einen von berechtigtem Ehrgeiz
beseelten jungen Mann, mit Freunden zur Seite, die be-
reit sind, ihm nüthigetdalls helfend unter die Arme zu

f
reifen, bieten die Vereinigten Staaten wie kein anderes
.and die besten Gelegenheiten zum Vorw.lrtskommen.
Durch fleissiges Studium und gleichzeitig durch einen ge-
sammelten reichen Schatz praktischer Erfahrungen gelang
CS Smiihmcvcr in vcrhältnissmässig kurzer Zeit, in ver-
.•ichicdenen 'i heilen des Landes mit Entwürfen und IMänen
zur Errichtung von Kirchen, Schulhäusern, (ierichts-Ge-
bäuden, Theatern, Hospitälern, Bibliotheken, Gefäng-
nissen, Kauf- und Wohnhäusern usw. betraut zu werden
und schon im Jahre 1869 wurde er von der Bundes-
Kegierung zu emem ihrer Bauleiter (Superintendent) fOr
öffenUiche Gebäude ernannt, welches Amt er mehre Jahre
bekleidete und dabei neue Erfahrungen sammelte, welche
ihm wieder neue Erfolge brachten.

Im Jahre 1873 wurden von der Bundes-Regierung An-
gebote für den oben beschriebenen Bau einer National-
(Congrcssional) Bibliothek ausgeschrieben und in Ver-

bindung mit seinem damaligen Gesi-häfts-Theilhaber, Hrn.
Architekten I'aul J. Pelz (Firma J. L. Smithmever & Co.,

welche Firma als Sniiihmeyer & Pelz bis zum Jahre 1886

zurückdatirt) legte er Entwürfe und Pläne für den ge-

planten Bau vor. Die Architekten hatten die Genugthuung,
als preisgekrönte Sieger (1. Preis von 1500 Doli.) unter
zahlreichen Mitbewerbern aus dem Wettbewerbe hervor-

zugehen. Kurz darauf folgten andere Aufträge, wie z. B.

Entwürfe für das Jesuiten -Kollegium in Washington und
zum Bau desselben, des Armee- und Marine-Hospitals im
Staate Arkansa.s, des grossen Höicls nahe Fort Monroe im
Staate Virginia, der Carnegie-Bibliothek in Alleghany, Pa.,

iS. 289) u.a.m. Weitere Aufträge monumentaler Art sind die

Piedestale der beiden Reiter-Statuen von General Thomas
und General McPherson (beide in Washinpon), Mausoleen
usw. .Vngespornt durch bis dahin erzielte Erfolge versuchte
sich Smithmeyer auch auf dem Felde der Vorlesungen.
Als Mitglied des amerikanischen Architekten • Verbandes
hielt er auf einer der jährlichen Versammlungen dieses
Vereins einen allerseits beifällig aufgenommenen Vortrag
Ober das Thema „Un.<iere Architektur' und im Jahre 1881

auf Wunsch des amerikanischen Bibliothek-N'ereins einen
Vortrag über „Die Pläne der geplanten National-Bibliothek",

welche Vorlesung im Auftrage des Vereins in ihrem Jahres-
berichte erschien. Kurz darauf schiicb er eine Broschüre
über den .Queen Anne Stil" }ind nach der Rückkehr von
einer Studienreise nach Europa über „Bibliothek-Archi-

tektur", einen illustrinen Essay Ober „Heizung und Venti-

lation öffentlicher Gebäude" und schliesslich über das „Kon-
kurrenz-System in Vergebung öffentlicher Bauten" usw.

Das Lebenswerk .Smithmeyers blieb bis heute das in

Gemeinschaft mit Arcli. P. J. Pelz errichtete Gebäude der
Kongress- Bibliothek, auf dessen Wechsel volle Geschichte
wir in No. 61 näher eingingen. Es scheint aber, als ob
die beiderseitigen Antheile an dem Gebäude nicht gleich

wären und Pelz das reichere Können zu dem grossen
Werke mitgebracht hätte. -

Paul J. Pelz (F. A, I. A.> wurde am 18. Nov. 1841 zu
Seitendorf, Kreis Waldenburg in Schlesien geboren. Sein
Vater, Eduard Pelz, welcher als Schriftsteller auch als

Treumund Welp bekannt war, war Buchhändler und Ver-
leger und später Gutsbesitzer, und wurde 1848 in das
Frankfurter Parlament erwählt; er musstc 18^1 wegen
seiner politischen Ansichten und frcismnigcn 'Icndenzen
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riQchten und wählte Nord-Amerika als Zufluchtsort. Seia
Sohn blieb mit seiner Mutter in Breslau und besuchte
dort erst das Elisabcthanuni, dann die Realschule zum
Uriliccn Geist und ging, etwa |6 |ahre alt, als Primaner ab,

um seinem Vater nach Amerika zu folgen N'richdem
beiii Vater volle 15 Jahre in Amerika verw<-ilt liLit'.e, {jinj;

er nach Deulschland iturtick und starb daselbst tni Jahre
1876, während sein Sohn in Amerika verblieb, Hier trat

PeU, 18 Jahre alt, in das Atelier df ^ vpi'dem verstorbenen
Architekten Detlef I.ienau in ^^w-^^.Ik ein nnil lilii-;)

L Jahre lang daselbst zur Auöb.iduu^ m lici Arcrmckuu.
ienau war aus Uetersen in llolsiein gebürtig und hatte

sich unter Ludwig Sdiulzc in Berlin und später unter

LsbriHnte in Parisauagebildet; er war nicht nur ein vor-

trefflicher Lehnneuler (Or den Jungen Pelz, »ondern trug

Mi«b duflkr Soi|^ das« derselbe Im lahre 1866 als Mit-

glied in den amerikanischen Ardiitexten-Verein aafge-
nomnien wurde.

I*eU trat später als erster Zeichner in das Atelier des
Architekten Heinrich P'crnbach ein und siedelte im Jahre
1867 nach Washington Ober, wo er sich seitdem aufge-
hulit ri liat Kinr geraume Zeit war er als Zivil-Ingenieur
im \'(n-m.i;tcii Staatcn-I.cucluhausamle aneei-tcllt, wo er
eine bedeutende Zahl der sn''i^*t'ii l.euchitnürnie an der
Atlantischen und sliUuii Merji r vkuMu, sowie an den Golf-

und SQsswasserkusten de* Ii.uiiulc.^ entwarf. Hr ent-

wickelte in c;ir>rin Sonderfarhc 1 irie solche Originalität,

dass 1873 Wiener Weltaussieilutig dem Vereinigten
Staaien-I.cuchthausamic infolge der au.s>»c.stcllicn Entwürfe
der erste Preis, das Ehrcndiplom, zuerkauni wurde. AU
der Ingenieur der Vereinigten Staaten Kajor George
H. EIBm im Jahre 1873 eine Inspelnionuvise tum Studitun
der enrafAbdien LeiKhtbaut'Ankgea unternahm, wurde
PtHz ihm bciKcgeben. Biese Retee datierte 5 Monate, in
welcher Zeit Pelz genug Müsse verblieb, auch ein durch-

freifendes Studium der grOssten und bcstcingcrichtctcn
libliotlielcen der Alten Welt vorzunehmen, da er sich

mit dem Gedanken trug, einen vorblUilieben Konkurrenx-

Entwurf für das aosgcschriebcne, in Washington zu er-

richtende Bibliothek-Gebäude zu liefern.

Nach Washington zurückfjekehri, verfasstc Pelz den
ersten Entwurf zu diesem jetzt vollendeten Gebäude,
welcher 187.1 den I. Preis unter 39 Entwürfen crliii lt. —
Dieser Sieg gab der Finna Smithmeyer & Pelz dir An-
wartschaft zur AusfQhrung, die sie auch durch die Jahre
187.1-1886 unter vielen .\nfcchiungen erfolgreich be-
hauptete, so dass sie allein im Felde blieb, als im letzteren
i;'.lii c dci X'crcinigte Staatcn-Kongrcss die zum Beginn des
lijiUcs. nsiinigcn Geldbewilligungen machte. Jedoch wie
Smithmeyer, so war e> auch Pelz bei dem amerikanischen
Verlauf der Bau|;cscliichie der Bibliothek nicht beschieden,
die Arbeiten bis vu ihrer Vollendung zu leiten, er sah
sich vielmehr gezwungen, seine Entlasüun^ zu nehmen
und sich als I'rivat-Archtickt in Washington mederailasaen.

Die ausgeführten Gebäude, atif die Pelz mit Slols
blicken kann, *ind die grosse Koiigress- Bibliothek in

Washington, das grosse Georgetown College doruclb^;,
die Carnegie FJibliothek und Mii.Hikhallc in Alleghany Pa.
(s. S. 2Ö9), das grosse Cliainberiin- Hotel in Öld t^oint

Comfort, Virginia, die Ver. Slnaien-Hospiiaibauieii in Hot
Springs. Arkansas, und Wohiihituscr und Geschafiahäuser
in t.'liarleston S. C, in Virginien und besondrrs im
Washington üistrict of Columbia. Von unauiiisctuliricn

Entwürfen erregte der zur (irani-Memorial BrOcke über
den t

1

'1 iitac-Fluss bei Washington im ganzen Lande Auf-
sehen uiitl allgemeinen Beifall. i)ie letzte «rössere Arbeit iat

ein Entwurf für einen neuen Pala.^^i lu: den FMsidenien
der Vereinigten Staaten von Nord-.\i:)ciii>.a.

Das Gesebick und ein ausserordentliches Talent haben
PeU SieiS für grosse Unternehmungen au»er«eben, welche
ihm frei zugewiesea worden sind und die er immer in

pflichteetreuer, liebevoller Weise ausgefohrt hat. trotz

vielen Missgcschickcs und zuweilen unter Vcrhälinis.scn, die
viel Hingebung und äusser.-iic Cieduld erforderten. Des
Künstlers Erdenwallen gehtebennichtimjneraufTeppiehen,
sondern nur gar zu oft Ober die schroffsten Felsenw^.

Feuchte Wohnungen

a:. kcssis' lif f i'-'-r iv. über die polizeiliche Beaut>icliti-

gung vor. Njf.liwohnungen und Schlafstellen vom
I. juii 1893 witxl in Mainz z. B. genau in dem .Sinne

Keharir,li;ihi, >vie es der \'i ri;.s~i-f in .\i< so drj- \ ii.-:h

Bztg. für vvLlnschenswertli erklart hat. in ücu ersten

Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes waren .| Armen-
Arzte aU »Wohnuugü-ln&pekioren" besteUi; nur die Gut-
adiien derselbeBt in denen banUehe Ittngel der Micth-
wobauneen zur EnOtterang kamen, wurden dem Vorstand
des_ stut. ßaupolizeiamtes zur weiteren Begutachtung
dahingehend überwiesen, dass von diesen technischen
Beamten festzustellen war, auf welche Weise die feuchte
oder sonst gesundheitswidrige Wohnung entstand und wie
am einfachsten die Mangel zu beseitigen seien. Seit einein
Jahre nun ist <lic Organisation dahin geändert, dass die
Wohnungen in erster Lin c cm crncm hierfür besonders
be.-itellien „technischen B'-ainit n" als „Wohnungs- Inspektor"
auf ihre baulichen Mäng< I up.k r-,ucht und aridlirrif Gtu-
achten nur .soweit crforde: I

di , 1 iii: grossh.Krc s^-r-i-.inili. ns?-

amte erhohen werden, i'urch diese Orcnm-iiiu iii 1 -t am
S! mi>i( II f,!ir ij'Tcchte Handhabu-1^' d'-> ( ',v^ri,-i-- ;;arantirt

und iiausci^ci,Ummer wie Micthcr tahren gut d.dici

So sehr die sog. .Trockenwohner" der G > --ladie,

die eigentlich bei dem heutigen vorgeschrittenen b-.uudc

unserer WohnungshygieneMniidrtinelir vorkommen dürf-

ten, den Bauspekulanten willkommen sind, so gefürchtet
imd nnwillkomuen sind die im alleemeinen viel zahlreicher
vertretenen nNasswobner" der Mieihvi-ohnnnftcn, Leider
rekrntiren sich dieselben meist ans dem Stande der Ärmsten
Bevölkerung, die aus Mangel an genügenden Subsistenz-
niilteln gezwungen ist, nur in der noilulürftigsten Weise
ihre meist riiiiinlich sehr beschiAiikten Miclhräunic im
Winter zu heizen. I)ie Ijebcriüliung solche r Kfiirme mit
Menschen uml die mangelhafte Heiziini; fid n n 11 Xatur-

noihwendigkeit gesundheitswidrige Zustande herbei, wie
tie nachstehend geschildeit und erklärt werden sollen.

P'.ine Wittwe iWrischenii) mit ihrer Tochter iBüglcrinl

hatte in einem vor kaum 5 Jahren neu erb.iuien Hause
im 2 Obei'ues' hoss eine nacii allen l<ei;elii der Baukunst
eiiii liictc W'fjhnun:;. bestehend aus zwei ineinander ge-

henden Ziiniucrn, innc, Der eine Kaum diente aU Klkhc
und Wohnzitnaier, zeitweilig auch als Wasch« und Biteel-

Zimmer und war mit einem Kochofen auBgestaueL Der
andere Raum hatte keinen Ofen, diente vornehmlich als

Schlafzimmer und die Verbinouneathdr war lagstkber

meist geschlossen. Gegen FrOhjahr bin waren die Aussen*
wtnde des Schlafzimmers total nass, die Tapeten, die
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hinteren Schrank- und Betiseiien überall mit Pilzen bedeckt.
Die W'ohnung niusste polizeilich geräuitit werden. Die
vorbenrehenffen Mieihrr hatten die Wohnung trocken bc-
.:'i^rr. uii'l vc^l.^'^cll 1 ) 1 c Gc ri c h t e vc rurt N c 1 1 1 c 11 die
Micihcriii zum c-iaaiz des infolge naturwidriger
Benutzung derWohnung entstandenen Schadens.

Ein aoMrer Fall lag folgcndcmiaasRen: fAnc Wohnung
braiand aua zwei Zimmern nud einer Kftchei die mit ein-

ander durch TbürOffnnngen in Verbindtmc standen. Da*
Wohnzimmer wurde geheizt, das 40 ^^>«> Rauminhalt
haltende Schlafzimmer, das ;) Personen zum Nachlatlfen^

Italt dleilte, wurde nicht geheizt. Alle Ausscnwände,
je a beim Wohn- und Scnlafzimmcr, waren verputzte,
ausgemauerte Holzfachwände. Die Auisenwaiidc des
Schlafzimmers wurden gegen Frühjahr hin so nass und
waren dermaassen mi* fs,-ti;ixiTi;rlpd7<-n ftbi^rüfi!. rJa-^s die
WmIkiikil: polizeilicli ^c-^ Iii. ».(idcii iiucnIC

;
iiie

Wohnzimmci'wändc blieben tiockcn Im cr?,ien Failc ent-

standen nasse Wände bei 50''"' stsn kcr. , .m letzten Falle

bei 15"" starken Unifassungsw.lnden. Waren hier bau-
liche .Mängel, die dem Hausherrn zur Last tiLdcii, zu
beseitigen, oder entstand die NiXssc durch naturwidrige
Benutzung der KAume .' Folgende Betrachtungen dürften
zur letzteren Annahme führen.

I «bin Lufl von S*'C. vermag in gesättigtem Zustande
6,aiffrWB9Ber «rfzunehmen, bei 13 "C. 12,81 n'. bei 25 "C.
aajggcr. Der Mensch produzii t infolge seiner Respiration
und Perspiration in 1 Stunde im Dnr. lischnitt 40icrWaSSeT
in E)ampfform. Die .jo-'"' Luft des Schkifzimmers ver-
mochten somit bei einer reinperatur von 15 "C. nur5t2K''
Was.ser aufzunehmen, wälirend ilie 3 Personen in der
Nacht tili 10 Stunden) 30 * |o = 1200 f W.xs.^cr produzirtcn.

Nehmen wir an, dass am .\bend die Sclilafzimmerluft bis

auf 60 'V,, gesättigt war und in der .Nacht sich bis auf ä^C.
abkühlte, so mussten sich 1235 < W.isser in I)anipfTorm
ausscheiden, das sii h als Thau an den kalten ,-\ussen-
wanden niederschlug und diese in kurzer Zeit aanü
machte, da infoljje wiederliolt<-ii Vorganges aebt bald
jegliche Porcnvcniilaiion aufgehoben war.

.\ehnlit he X'urgäiige traten massenhaft bei überfflliten

und ungenügend geheizten ArbeitcrwoUnwigcn auf; der
Hauseigenthlkmer nat meist den Schaden und das Nach'
sdien dazu nnd kann sich nur scfailzcnf weim er die
Ranme seiner kleinenMicihwohnnngen mflglichst gegenAb-
kfihluDg schätzen Msat und keine UeberftUiung ge«iatiet.

Mainz, Juni i^. W. Wagner, Stadtbauinspektor.
-
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EiDrvdUUmg der UrlautMzeit in die pensionsberechtigte Dicnaticit der BMtMamton.

c wir bereits iniithfilten, hat das Reichiigericht die

Revision des Militär-Fislcus i. S. d«$ Inl.- u. firths. B.

gegen ihn durch Unheil vom ta. Mai 1898 zurOck-

gewiesen und entsprechend der Auffassung des Land-
gerichts und Kammcrgcrichts angenommen, dass die Zeit,

wählend deren B. aß. Bauführer und Baumeister zum
P^i^^>.1 Et"cnli:\hiidienst(» beurlaubt war, in die pensions-

f;»iiif;<' I iu !i>t,'( it ( ir./ T.i erhncn sei. Bei der BcdcutunK
des Ijniicili für die Baubcamten lassen wir die wesent-
lichsten KntscheidunjjsgrQnde im Wortlaut folgen;

„Der Kläger B. ist am 30. März 1840 als Feldmesser
für den l'reussischen Siaa; vi;ic!i1il;; w'kU ;, Imit.ii hm
er, wie der Beklagte in der Herulun^aiubtanz nictti iiitiir

bestritten hat, die F.igcnsrhaft eines Prcussischcn Beamten
erlangt und iiA bin zu seinem Ucbcrtntt in den Reicbs-

dien«! Preusaiacber Beamter geblieben. Nach dem Ge*
Mtie beir. die RechtsverhUtnicse der Relchsbeamten
vom 31. März 187^ (Rci< hsgcR.-Bl. S. 61 1 § .j6 Abs. 1 No. 2

kommt bei der Bcrcrhnung der Dienstzeit des Reichs-
bcaraten auch die Zeit in Anrechnung, während wekher
der Beamte im Dienste eines Bundesstaates sii-h befunden
hat und zwar wird nach Abs, 2 ebenda in diesem Falle

die Dienstzeit nach den für die Berechnung der Dienst-
zeit im Reich'idienyle '»ewehenen BpstiiTitnTin;;rn hrrpchn'-t.

h^c :ur dir I',runi)ri;iii;j: iiia;i--.~L:<:l.)i:Miluii rch'li-.ro. fit

liehen Bij>tmiiimtii,'c:i t;<;t)<_-n kfiiitii Antiait daiar. dass es
in der Ah^^i' h; dcv Cj^-t•t/>•^^ l:< 1. grundsätzlich diejenige

Zeil, w ihrciiil wrl ini- licr Iii nnite seinen Dienst that-

sitchlich ir Iii nu'-übt. er, wie lilei uc?. hdien, beurlaubt
wird, also eine Unterbrechung Uci Uicnsl.eistung eintritt,

der Anrechntmg auf die Dienstzeit zu entziehen. Das
Reichsbeimten-Gea. sieht im § 50 den Fall eines Fe^iungs-
ancates oder einer Kriega-Gcfancenacbaft besonder« vor
und trifft nnter Hinweis aof die Hlr die Pensionirung der
MilitArpersonen geltenden gesetzlichen Bestimmungen 24
des Keichs-Mil.-I'ens.-Ges. vom 27. Juni 1871, Reichstes.-

BI. S, a75j eine dnscbrftnlcende Anordoimg, in wie weit
die Zeit einer solchen Haft bei Bemessung der Dienstzeit
anzurechnen sei.

Diese Vorschrift ist eine singulare, die nur im ge-

gebenen Falle AnTvcr.cInnfT findet. Sie ste?lt «ich als eine
Ausnahmevu.-v, hilft <ia:-, ilii- als solche die .Vimahiiif re. ht-

fertigt, d.nss 111 .illi:tmf rn 11 eine Unterbrechung der iJicnst-

leistung di-n l,<iiil .Ii i I )ii-i:^ueit nicht aufhebt. Da-ss dies

die Auffassung de» Gesetzes i&t, l^st «ich auch AOi dem
Wesen des Beamten'DienatverfaUtnissea folgern. Nach

MitCheilungen am Vermnon.
Wurttemberelscher Verein für Bauku.nde. In (irr .im

31. Juni m Gemeinschaft mit dem württemb. bezirkiiverem
deiils^er Ingenieure staitgcfundcncn Versammlung kam
sttnAchst der Bericht der gemcinschafilicfaen Kommission
beider Vereine Ober daa Flnaabaugeseti dnnüi Hm.
Stdtbrth. KOlle zum Vortrag. Die beiden Vereine hatten
beschlossen, wie seiner Zeit zum Wasscrrcchtsgesctz so
auch zu diesem Entwurf Stellung zu nehmen.

Nach dem Gesetz - Entwurf wflrc der Eigenthüraer
eines tiefer liegenden (»rundstüi-ks nicht verpflichtet, den
Abfluss einer künstlich erschlossenen Quelle aufzunehmen.
Der Bericht sagt hierüber, dass Quellen sich viel reich-

licher crgiessen können, als es drr Rf-drirf dr- Firrm-
ihümers erforden, und da.ss dcshulh Iti: <l.i> riü^cici h

die Möglichkeit des .\bflusses niciii iirjt.dtmiifn wtiriLn
kann. Die L'nterhaltungspnicht an 'Icn 1 it^< !]t:ii lir:i (•<

wässern weist der Entwurf im allgeincmcsi den Ocuiciudiii
zu und zwar nicht nur insoweit, als sie sich auf die Er-
haltung der bestehenden L'fer bezieht, sondern noch in

der Ausdehnung, dass die zur llersiellang eines geordneten
Laufs erforderlichen Neubauten im Bett lud an den Ufern
von den Gemeinden zu bewirken sind. Nach dem Bericht
sollte der Staat die Gemeinden bei ErfOlInng dieser
schweren Verpflichtung soweit wie möglich unterstützen
und zwar um so mehr, als gewisse Flusstrecken in staat-

liche Unterhaltung ttbemommen werden sollen und deren
Auswahl doch mehr oder weniger willkürlich erfolgen
müsse. Die Kommission kommt zu dein Ergebtiiss, dass
mindestens die für die Staatsverwaltung nii-ht belang-
reichen Kosten für die technische Leitung von Nc(ih?n!ien

und gril.sseren Unierhaltuiigsarbeiten einschhcss;: :i lu:

Vorarbeiten vom Staute in allen Fällen übemommcn
werden sollen.

Hierdurch würde norh d.is erfoiderliche eitiheiiliche

und plangcmässc Voi^t lu n lur das ganze I-and errciihl.

Ausserdem werde es angemessen erscheinen, für die

nicht in Staatsunicrhaltung stehenden \Vas«crUlufc unsteile

einer Ungewissen Beitragaleistung im voraus» bestimmte

a. Angnsl i8sj8.

§ 45 des Reichsbeamt.-Ges. wird die Dienstzeit vom Tage
der eidlichen Verpflichtung an gerechnet. Durch die Ver-
eidigung wird also da.s DicnstverhiUtniss als begründet
angesehen. Wenn dieses aber rechtlich zur Existenz ge-
langt :.!, so h.it auch einen dauernden Bestand. Es
kann, .il).;c>rli'-ii von dem Falle de* frciwlligen Austritts

des bcanncii. nur nach MaassR.i^e der .:\n>jte!lunL';:--Br«-

dingurigcn. w!'_- dies bei Bcaniicn, die aal l'idbc n.lc'-

unter acm au.stirücklichen Vorbehati des Widerrul» oder
der Kündigung angestellt sind, der Fall ist, oder bei auf
Lebenszeit ani;este!lten Beamten unter Beobachtung der
besteher. l<-ii (ir-rt/cs V<:r-rhriften, also im Wege des
Disziplinar- Veilaiii CMS oder der Versetzung in den Ruhe-
<staiia aufgehoben werden. Der Beamte bleibt, so lange
nicht die Aufhebung in dieser Weise iiaitgcfundcn bat,

und zwar ohne ROcIcsicht darauf, ob er tbatsAchlich aeine
Arbeitskraft dem Dienste widmet oder nicht, dem durch
die Anstellung begründeten Gcwaltvcrhfllinissc des Reicha
oder des -Staates unterworfen.

Der Berufungsrichter hat noch, um darzulegen, dass
die Beurlaubung zur Privat-Bcschäfiigung im vorliegen-
den Falle das Cewaltverhältniss des Staats zu dem Be-
amten nicht aufgehoben habe, auf die für die infragc
btchcndc Zeit iri-l»rr::l(* ririni!nrAVrfHiTnn;i; drs prrii-;^

Min. für Hanrirl. ( imvriix- .nnl (iffcnil .\i b \ <iiti 2.; [hu

1857 (.Min.-Bl. iüt liie iiiticK- WiAvalmim S. ayi, betr. die
vereidigten Baufüll: er ur.A 1 '.ranici-ci r, liczug genommen.
Gegen die bez. An-.lHl.i niiijfn la->.cii --ii h rechiliche He-
denken nicht erhrlirr, wie ain li dcf ilckiaf^lt; h;

stritten hat, dass der Kläger B. m der tragliclici! Zeil die

Eigenscfaaft eines Beamten gehabt hat." —
Nach diesem Unheil, das fOr die gesammie Beamten-

schaft von der grOssien Wieht^keit ist, wird in Zukunft
jeder Uriaob, zu welchem Zwecke er auch ertheilt sein
mag, in die pensionsflhjge Dienstzeit einzurechnen &ein.

Dies gilt insbesondere von dem Urlaub, der den Bau-
fohrern und Baumeistern zwecks Ausbildung, Vornahme
von Studienreisen usw. ertheilt wird. Der Vorbehalt,
dass die Uiiaubszeit bei Berechnung des Dienstalters
nicht inbctracht komme, ändert hieran nichts. Der Staats-
hcamtr ;ti-i<;<; rbcn cndeiltie entlassen sein, damii der
Lauf ilcr pL-ii^-n-risiahiLici: liienstzeit aufhört. Wa-
vorliegenden Falic iür die Reichsbeamten entschieden
ist, gilt gleichcrmaassen auch für tlitr jucussischen Be-
amten, da das Reichsrecbt vom prcassisrhen nicht wesent-
heb abweicht. — B.

Beitragsquoten festzustellen, deren Höhe je nach dem
Bedürfnisse und dem Charakter de» betr. Wa.-,.-: erlauf»
bemessen würde.

Bezüglich der Privatgewässer wird der Vorschlag ge-

macht, zu den Kosten der Verbauung der „nicht ständig
fliessenden", meist bei hervorbrechenden Wildwas.-iem viel

Ccsi Infbi fahrenden Nebenbächen inatilirirach: <lc^ dem
gan<!cti iiffcntlichen Gewässer zufallenden .\ut,cii5 die
L'nt< 1 haltiiii'^spflichtigen dieser Flusstrcckc dnri h cmc
Kc*rt/I hc Hestimmung zur Beitr.tgsleistung anzutiahen.
l'cii H^^ri^nlll,Il;;ell, iiai Ii wi lchen die Eigeiuhümcr von
Giaiidstückca und Wasscrbenutzungs - Aiilagcn, welche
durch die Uferunicrhaltnng oder Vornahme einer Regu-
lirung u. dcr^l. Vortheile ziehen, zu den Kosten von den
Gemeinden in erheblichem Maassc bci^^ogen werden
können, kann nur zugestimmt werden In der VontHS-
Setzung, dass etwaige Anforderungen einzelner Ccmeinden,
welche die I^asten tmgebflhrlich auf die Schultern Weniger
abzuladen beabsichtigen, durch pllichlgcniässrs Ermessen
der sachverständigen Behörden auf das riditiuc .Maass

zurückgeführt werden. Sclilie>.slicli wird cmpfoldet), die

polizeilichen Maassregeln zum Schutz gegen Ueber-
schwcmmungsgcfahr iti -bt den tjbcr.lmicni, sondern den
Kreisregierungeii , u iiin riragen, welche mit Hilfe ihrer

technischen Mitglieder eher in der Lage sein werden,
sich ein L'rthcil in diesen hydrotechnisch schwirrigen Ver-
hältnissen /u bilden. Der K'Jnlml^«'ion wtudc für iln-e

grosse Mühewaltung seitens des Vorstandes der Dank
beider Vereine ausgesprochen. - -

Vermisclites.
Zur Erhaltung alter Baudenkmale In Sachsen. r)cr

Zwinger in Dresden i>t zum uiös-Nien Thcilc schon mit
Uclfarbc anccstriL-licii wurden. E^ scheint nur dies .mch
das einzige Nüttel, zu verliiiidern, d.is- die Fass.ideii nicht

in wenigen Jahren ihres i;;>n/cn künsdeii>c|icn .Si;hnuickcs

beraubt sind. Der -S.indstcin, iui> wciclieni ii<T Zwini;cr
von Anfang an erbaut worden ist. i.-t ebensowenig
wetterbeständig, wic der Sand^itcin, welcher seil \'iclen
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lahrcn zur Ausbesserung verwandt wird (vcrgl. Dtsoh.

Bz'ff lahr^r iBoo, S 90 ti otl. Das lässt sifh ohcn n!>"hl

ät;d(_iii liiivr, IUI-, h lii-ii i iiMaitjL'natislrich aliij hMiihrUfii
vcrioifii LT-hrf., ja ifibstvcrhiändlich. Der l irlf.rbrn-

anstrirli Im ict .-iiidcrcrscits aber den grossen Wh iIu-k,

dass die IHK einem solche») An<;triiii versehenen t assaucn
von Zeit zu Zeit mit Wasser ii:ni lUir str \uii (lern Schmutz
und Russ, der in Dresden Ijckaaiiilis Ii last clienso ero^s
ist, wenn nicht grösser, als in den Kohlen- und Kaorik-
distriktcn Schlesiens und WeütfaJetis, befreit werden kann.

Eine Mlcfac RdnigwiK mit WuMcr imd BOnte mnas, so-
viel ich weiss, slw drei bis vier Jahre u allen Privat-

hftuscni Drei>dcns vorgenommen werden, laut dortiger

Polizei- oder stadtrAthlicher Bffstimmnn^en. Gcnüci das
Abwaschen nicfal mehr, um eine reine l<''arbe zu erhalten,

90 wird der beireffende Bau wieder frisch mit Uelfarbe
angestrichen und es wird so lange umschichtig mit
Waschen und Anstreichen fortgefahren, bis der Bau ab-
Rcris*en wird oder von :^flbrt €ir!=trir?f Ati dem Oel-
farbenanstrich des Zw ui^ct^ wnd -i^ h liaher wohl kein
Dresdener (•''^^"^'^n haben, \rnriiuhiich geht der gut
gemein^i- S, hni< ivr nsschrei V'iu ciücm Architekten aus,

der dfij I >i f^dcnct Russverhältnisse und drn wenig wcttcr-
(« ^!iin<iiL;(-ii C harakter des Sandsteins 11: , in kennt (.'kch

Hciü! iiie iied.). Die Feinheit des DcujI» der Archi-
tekturtheile ain Dresdener Zwinger ist längst vorbei und
wird wohl niemals wiederkehren, sei denn, dass man
aich eotschlOase, die ZwingifwiadBn statt aus SaadaieiB
•IIB sebranntem Thtm aaiufertueD.

Was die Benntztme des Retektorituns im ehcmaliEcn
Kloster Allzella abKuhmil antrifft, so ist es meiner An-
sicht nach voUatindig CtberflOssig, Ober die dabei herrschende
Barbarei irgend ein Wort zu verlieren ; es gicbt vielleicht

einen Konser\'ator oder eine Kommission, welche Ober
die Erhaltung alter Baudenkmalc zd wachen haben, aber die
Bes hlnN-^e (Irrsciben vverrlen entweder nicht befolgt oder
sc ^[l.lt üc^.i>^L, da.^s da- U.iuwcrk längst vcrstQmnieli
ist, ehe der oder die Koinraissarc Beschlts«« fassen: viel-

leicht ist es schon verstQmniclt, wenn ül)t-rh.iui>t die
Kommissare Kenntnis» von der beabsichtij^tcn Verstümme-
lung erhalten haben. So sind beispielsweise das Raihhaus
und die Haupikirche in Lübau im Acusscm. die Kirche
noch mehr atjcr im Innern, durch eine sogenannte Ke-
suuration voUkororacn verdorben worden, ohne daia ein
Hahn danach gekriUu hatte. — D.

Bin« nen» Stainxanfa. Bei B^ggerarbeitien, Brücken-
und anderen Crfindnn^n bilden nnzweifelhaft die im
lockeren Erdreich sich befindenden oder im Flussboden
eingebetteten BlAckc, Steine und Baumstämme ein unan-
ecnchmcs Hindemiss, dessen Beseitigung oft Schwierig-
keiten, Zeilverlust und Kosten nach sich zieht. Eine
irtl:istit;c I-'>-unf: fßr einen in solchen Fällen praktischen
'cbc;!|)p.ir.i; /fici die iit'.'i-tiiiclicnde Zeichnung einer
neuen Steinzaiige, einer pal. Erfindung von Uuslav Kath-
sack, Maschinenfabrik in Wolgast. Ineae Vorrichiinig ist

geeignet, sowohl grosse Steine als auch Baumstämme mit
I.eichtigkeit aus beliebiger Tiefe zu heben. Die Stein-

zangc besitzt 4 Grcifklaucu, die in einem Kreuzstück mit
gabelförmigen Ansitzen gelenkartig verbunden sind. Wäh-
rend dieses KrewstOck sich an der FOhrung^siAngc auf
und ab bewegen kann, trlet diese an ihrem nnieren Ende
ein mit ihr und den GreittOauen fest verbundenes Kreut-
sinck- Line Kette ist durch die Enden der 4 Arme gie-

füliit und besteht aus 2 Sttickcn, die an der einen Greif-
klauc (csi \rrbunden, an der gegenober iicgetiden tu
beiden Seiten derselben auf je einer Rolle gehen und
etwas oberhalb sii Ii vereinigen. Diese Kette, welche nach
der Vereinigung' noch über eine zweite Rolle geht, wird
von oben gch-indhabt.

Das Arbeiten der Sieiiuange ist sehr einfach. Iiic-

Kelbe wird luiiiels einer zweiten au der Führung»-
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Stange befestigten Kette, die von einer oben angebrachten
Winde bezw von rinrm Fla>;chenzugc ausgeht, auf den
zu hebenden (ii:i:on..iatid lirruniergcLissen, wobei die

Greitklai-ten von »cibsi sicii offnen. Dur-'h ,\ttzieheti und
Naclilas^<-n der Spannkette werden drn 4 .Xrnir-n t^Uich-

zeilige (rvrdheupgungcn erthcilt, die da.- Kjiigi.iben der
Za:ii:c i:i dt-n I'ioiicti tic« it ken . ner Gegenstand wml ali-

maiilicli uitilassf, dui'cti Anziehen der Kette fest einge-

schlossen und kann nun gehoben werden. Die Einfach-
heit und Udligkeii des Apparates werden demselben wohl
eine baldige Anerkennung aichero. — A. S.

Preiabewerbungen.
Dte Entwürfe für ein neuea Sparkassen - Gebäude In

Troppau werden von der bez. Direktion zum Ceei tiviaii 1

ciiie-- auf die Architekten Cisleithaniens t>escnränk(cn
Weitlx-wcrbev ;;cmacht. Es gelangen 3 Preise von laoo.

800 und (00 Kronen zur Verihcilung. Preisrichter sind
die lim i\rch. Theod. Bach und Prof. V. Luittx in
Wien. Termin ist der 15. Okt. d. J.

—
Einen Wettbewerb betr. Entwflrfe zur plastischen

Ausschmückung Act Fassaden des Sladttheaters In Gra:
mil Tcrniiii /um ^i. Scpi und für einen neuen \ oilui:ii;

für dasselbe mit Termin zum 15. Okt. d. J. werden vom
Baucomit6 unter Verheisstmg von je 3 Freisen ans-
gcücbrieben, — _

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. :>,-: Mm -fuhr :i<s lliach.4Uelia. EiaU

Ncumsan i»t t. M;ir.-Mji<<i;h.-Rn]str. ernannt.

BadSOi Der Obir&iii. Wasaer iit Hat, Vsdtihimg des
Titels BaudSr. z. Vom. der techn. Ablb. d«r Gen.-DIr. der StaaU-
ciicnb cmnnnt-

Bayern. Versetzt sind: der Ucz.-InR. Sc Ii renk von <1<t

Gen -I>ir / f^h -!',[ihnii;ii' ii NOi nbciv, dp; fld t Tnjj. M u n k o I d
von ilci I r-. n!. -1 .rkt M .iilbing zur [).:. und dt-T Abtli,-

Ing. S 1- h i m p I 1 c von der Ei«cab.-ltaa«ckt. ädnubtiig i. Ob.-Baliii-

«Bt in RcgeiMborg.
Saebsen. Den BrUm. Iwidor fiskSL Slnuw«». u. Wasser-

B»uv<T\v«llg. Gobel u Krnnli in Dresden int der Titel tuid
Rune bI» (")b.-Hrth. verliehen

Vom I. Juli iBgB ab sind anMellc der L^ndbauHmtcr Dresden
I, II u- III die l.aiMlbuuAinti-r rir€'*fl<'n 1 u. Ii, Bowic je ein neues
Luitdbuuiiiut in Haut/en, MciiiHrn «. Plauen i. V. errichtet worden.

Der LaiidbiiiMi. pi.1d. Brlb. Müller in Dres'Ien rrhieit den
Titel u. Kane «l< Ob.-Brth., I.undbauin-i|i. G 1 .1 » c r in Plauen Tild
D. Knng als Landbinslr. ; dem letzten i-it dun Landbauamt Flauen
i, V. «bertrapen.

Die l.Bndbnnin<sp, Schmiedel, beim Neubau dc3 l'oUzcigcb.

be*«falt(tj|^ und K r u g c r in Drewlen I sind den Geh. Brtfan. de*
FinaiU'Mintl. bcige^ebrn.

W-rtet/l .'iind: Die l.antlbuuiiisp. I- ji n p von Zwickau, K a v ser
von Itr. il-i: II u. der Reg .Bni>lr. S u < h « e von Dre«len f xnai
Landbuuuuitc Oresden Ij — die Landbmtintp. Schnabel v«o
Zwickau, Reaaebcl von DrMdea H u. 4*r iUg,{ABi«ir. Aacke
von Dresdeo I zum Landtwnenit« Dresden II; — der Ijuidbaubitp.
Krause u. Reg -Bnislr. U e r c Ii u I d von Drc.'.dcn III tum 1-aiid-

baiianite Meisven ; der l.andbauinsp. Wolf von Dresden 1 zum
I.nndbuuamte Huutxen; — der I.andb.iuin'.p Geyer von Chemniti
/um l.undtiniiamte Pliiuen i, V - Die Kep -Itm'lr. Kräh t>eim

SckL-Uär. II fßr die Dresdener Habnhofxb. zum tccho. lUuplbUr.;
Rotbc in Clieraniii I .rur Bctr.-Ob -Innp Zwickmi; Scb«aa«rr.
r'Bd. Bauiitüp. in Dm-s<1cii, mm Sekl -BAr. NiedertcMCM* VM

t n u s s in Drc9den-N'. II >ut ßuitin^p. Xittati.

Der Kei; -BniFtr. iii \Vaite|;eld V I a p c w i t z iüt b. Sekt.*Bar.
ZwOoiU iu den aktiven Dicnn! wieder ein|;etreten.

Brief- und Pragekastea.
Hrn. G. In H. Wir beeen Bedenken

, aufKi und unvoll-

ülllndiger und imsaclii;eniasser Zcitünßs-Niuhiiehten ei nn TUricht
über den \'nrfall 7U peben. Wir werden vielmehr lii- '.^lUTCll

Unlcrsurhiincen abwarten, erj^icbt sich dann, da&^ der Eiiiiiluri

mt* Crftnden eriolgie, 4ie im Konitniktioinpriiilip licsea, an
werden wir darauf /urflckkomiiMn.

Hrn. Arch. E. K. In R. Besncb einer Bugewerkaebulc,
Oller be..ser der Fik'Ik.'IiuIc fOr ThonwaucD* Industrie in Grcac
lluii-.( n-llAi de a. Rh* wi

Kr a 1; e bc an t w L» 1 1 u ti i; e ri 11 u> ileni l.<- .s » i k r c i sr.

Inbc^Uü aui die Aniraee lu Nu. 4& Üieilc ich tnil, da« in der
Iranzosiarben Zcilcchrift ^Vllluatnition' in vorigen JdiM, oder
Ticllelrbt auch «Dfangs dieee» Jslire«. die Koastriniliaa eines vcr-
i.tellhiireii Sii.illu*'-bodeiir^ dnr(;c-.telli war. Dieser Fuäsboden ist

aij^Kclilhrl in einem (JebAude, da* lllr Verein«»wccke durch die

aocioie des inecnieur» rivile^ (nd, i.«>i
, de» irigi'n. de* poiit« et

chaiistes?] ig Paris errirbiet wunle
.\. 1 itle. Ri- .Hin-.tr in Milnelien,

Inhalt: l»i>- Ar, lin,-LT. :i (Irr K..in.'r,'».-l!il lu.ll i-l, III \Vii»liiii;;..M- -

l",-ti, !i!r VVi>tir.i4iiK, II liiij S.iiiititsj.-'Jiici — k-inicikiaun^ dei L'rlaubs-
/,.ri 1:1 iii,' |M ii.i.r:i.i>i ji

.
litt--. ii.rnvL« Ii der lleiibraiiMa. — MinhaiiiMfca

Ii i« \'c ii-im i: \ rrm' - rrcilbcwEllMIigeil. — Peiwaal'NMb-
nclilcn, lir.rJ und I ri|;clla>.trii.

Komon»»tr.Ml5v»-Tlng VOD Krii»l T*»eriie, Mrrllll. Ffll dir Kedaknoii i. V.
wrantworU. Atbcn Holaann, Bcriin. Druck mw WiUi. CrcTe, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XXXII. Jahrgang No. 63. Berlin, den 6. August 1898.

Ueber neuere Bibliotheken.

IV. Die Kongrcss-Hibliothck in Wasliington, D. C.

(ücliluM > Hirn« dir Abliüduii(rii auf S. loj, 404 und 40s.

II. Technisches.
rl)i t die technische Seite der Plangestaltung
(Ii r ausgeführten Bibliothek und über die

(icr Ausführung vorangegangenen V'orent-

wflrfc können wir uns unter Hinweis auf

das reiche Abbildungsmaterial kurz fassen.

Der Konkurrenz-Entwurf auf S. 390, welcher unter
Benutzung von Oberlicht die äusserst zul.lssige Raum-
ausnutzung zeigt, wurde aus Gründen der Bevorzugung
des Seitenlichtes, einer erhöhten Feuersicherheit durch
die Möglichkeit des Abschlusses einzelner Theilc der
Bestände und aus GrOndt n der Möglichkeit der Bau-
ausführung imganzen zugunsten des schönen Ent-

wurfes verlassen, welchen wir als untersten der auf

S. 392 zur Abbildung gebrachten Gnindrisse wieder-

gegeben haben. Die Anlage ist hier eine so klare

und übersichtliche, das organische GefOge ein so
folgerichtiges und schlichtes, dass man es nur lebhaft

bedauern Kann, dass aus finanziellen Gründen nur
der im Grundriss unharmonische Ton>o zur Aus-
führung gekommen ist, welchen wir auf der gleichen

Seite dargestellt haben und welcher kaum mehr die

Rechtfertigung für die glückliche Wahl des acht-

eckigen Zentralraumes enthalt, die in dem erweiterten

Entwürfe so glänzend zutage tritt.

Das Gebäude war nach diesem für die Aufnahme
von rd. 2300000 Banden und für die entsprechende
V^ermehrung für einen Zeitraum von etwa 100 Jahren
berechnet. Es sollte jedoch nach dem Ueberschlag
der Architekten für die Ausführung eine Summe von
etwa 7 Mill. Dollar beanspruchen, was der Kongress
aber weitauszu viel fand uno infolgedessen mitVerfügung

vom 2. Okt. 1888 die Bausumme auf 4 Mill. Dollar herab-
minderte. Die hierdurch nothwendigc Beschrankung
der Maassc und das Ausschneiden edler Theile mag
für die Architekten eine sehr schmerzvolle Operation
gewesen sein, unter welcher das Werk unzweifelhaft
gelitten hat. Es ist zuzugeben, dass man zu diesem
Eindrucke erst durch die Gegenüberstellung der beiden
Entwürfe gelangt und es ist ohne diese anzuerkennen,
dass die Ausführung «-ine Lösung darstellt, so schlecht

und so recht sie immer unter den neuen Verhältni.ssen

und unter Beibehaltung des Hauptgedankens möglich
war. Grt)ssartiger sind zweifellos Halle und Treppen-
haus geworden. Die intimeren Züge des Vorentwurfes
aber sind geschwunden. — Der Ausführung des Ent-
wurfes ging die Studienreise der Architekten in

Am<Tika und nach Europa voran und aufgrund der
hier gewonnenen Erfahrungen setzten sie fest, da.ss

die lichte Breite der Magazinbauten 13,6" und ihre

lichte Höhe lals ein Raum! 19,2"" betragen sollte.

Das Oberlicht wurde nach Möglichkeit unterdrückt
und seine Verwendung nur für die obersten Theile
der Büchermagazine beibehalten; sonst kam allent-

halben hohes Seitenlicht zur Verwendung. Die hier-

aus entspringende realistische Anordnung der Fronten
an den nunmehr sehr gross gewordenen Höfen ist

aus den Abbildungen S. 404 und 405 ersichtlich. Die
Aufnahmefähigkeit des ganzen Gebäudes ist auf etwa

4 Millionen Bäiuie knapp geschätzt, vielleicht gewahrt
es einer noch grösseren Anzahl Bücher Raum.

I)as durchweg unter Verwendung feuersicherer

Materialien ausgeführte Gebäude enthält im Keller-

geschübs die Einrichtungen für Heizung, Beleuchtung
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uml I.OftiinK, fflr ilt ii Rctiit l) (Jer im Hause vertheilten

zalilrtii lu ri Fahl stuhlt-, das FaCemosterwerk zum
Transport der Bücher von den Magazinen zum Lese-

saal (S. 1103) und den Theil des Tunnels, welcher die

Bibliothele mit dem beoachbarteo Kapitol verbindet

(s. lAseplan S.390)und welcher mit dem Lesesaal durch
einen rersonenfahrstuhi verbunden ist. Ein gesondert
gelegenes Masrhincnhaiis bereitet den Dampf fflr die

Heizung ""'1 'üe Kruft lOr liic eli-kcrische Heleiichtung.

Die Rauiiivi rthi ihiiig de^ Erd- und des übcrgeschosbcs
geht .-iu< den Beiv hrifti 11 der Gnuidcisce mit ge-
niigendi r I )eiitii( likeit hervor.

Am' Kiiizellieiii-a dei' Aid.ige luid der Konstruktion,
soweit dieselben nicht aus den .\bbildungcn hervor-

gehen, einzugehen, wiirde aii dieser -Stelle zu \vi it

führen. Die architcktouisctie Raumgestaltung und
ihre bei der Mittel^ruppe zum Ausdruck kommende
wohlberechnete Steigerung in der Wirkung geht ans

den Schnitten S. 404 herveir. Das GcbAude i'>t im

Aewtseren aus weissem Granit erstellt worden; Ober^ Formensprache der Eänzelheitien unterrichtet unter

and|i^ unsere Kopfabbildung.cfie Leser. Die Hof-
fassitdeä sind derErböhung deruchtwirkung wegen mit
weiss etasiiten Ziegeln Ix Lleidet worden. Im Innern ist

viel Äfiirmor zur VferwenduDc gekommen; er bedeckt
als wei>sc>., pulirtes Material anrh die Ciünge der
M;iiX;i''!ie , Jim das eiidaileiule I.ii lit iint^liehst zu
s.iiiiir.t l:i I rr^i p' .MibilduMi; .S. 405 geWillltt einen

iniere>^saiiten Ei!;bh< k in die Magazine. Von der
prunkvedlen Aus->mtlung des rre[>penhauses und ein-

zelner Salc, wie z. B. <les .S<nator-I.e>esaal<•^^ ini

I. Obereescboss, Jggen die .Abbildungen S. 393 und
igrj R£E»eiW:baf( iS? Von dem zentralen, achteckigen

LeseUul'^ giebt'wftere mittlere Abbildimg auf S. 405
leider ein nur ungenQaH(|^s Bild, doch wieder voll-

kommen genug, die geda> htc Architektur, die

Vertheilwy .der Pulte und die Unterbringung der
Bachem eifieipnwB tu lassen. ,

(tad' tfun.noqi ein Wort' Ohegr den kOnsäerisdien

III. Kllnstlerisches.

Nicht ohne lange Schwankungen und and' rwi itipe

N'ersui lie, die zum grössten 1 heil avd die .Arire'gung

der Mitglieder des Bibliothek-Komitees zurüi k/uführen
sind, haben sich die .Architekten zu dem Stile ent-

selllo^.^en, in welchem d.i- (ieb.V.iil. -chliesslieh aus-

geführt wurde. Der Kunkurrcnzentwurf war in dem
Stile einer modernen Renaissance gehalten; aber
schon im Jahre 1875 wurde auf einer ganz neuen
Basis und mit veränderten Abmessungen des Grund-
risses ein gothischer Entwurf aufgestellt, welchem im
Jahre 1877 ein Entwurf im Stile der französischen
Renaissance folgte. Jedoch auch damit waren die

Wonsdie des Komitees noch nicht befriedigt; dasselbe

trug den Architekten auf, einen Entwurf in der romani-
schen Formensprache aufzustellen und ihm folgte im
Jahre 1879 ein Entwurf im Stile der deutschen Re-
naissance. Alle Entwürfe fanden nicht tlen Beifall

des Konntet ^, sodass sich die Architektin •.( hlie^slii h

im Jahre 1880 entschlossen, auf die italienische Re-
naissance zurückzugreifen und einen Entwurf auf der
Grundlage des Konkurrenzentwurfes, ji do< h in weit-

gehender X'ereinfachung anzufertigen, der, wii- schon
früher erwähnt, nunmehr 1886 vom Kongrc^s ange-
nommen und dessen Annahme 1889 bestätigt wurde.
Die Bestätigung wurde indessen nicht gewahrt, ohne
dass die Architekten zu dem Versuche aufgefordert
wurden, den gothischen Entwurf einer nochmaligen
Durcharbeitung zu unterziehen. Doch blieb es bei

der Wahl de» Stiles der italienischen Renaissance.
Zahlreiche, zurodtdl nicht auf Rechnung der Archi-
tekten zu setzende Umarbeitungen einzelner Tbeile
haben noch stattgefunden, bis das Bauwerk die end-
giltige Gestaltung annahm, welche t s inniini In in

der Ausführung zeigt. Am treffendsten wnd der

l nifang dieser L'marbcitungen durch den -ihini hc-

rUhrlcn ünMand beleuchtet, dass der l:.ntwurf,

welchen die Architekten als den AusfQbnuigs-Entwurf

4«

anfertigten, zti seiner Verwirklichung etwa 7 Mill.

Doli. erfor<lert h.'ttte, wahrend mit einer Verftlgung
vom 2. Okt. 1888 der inzwischen sparsam gewordene
Kongrcss bestimmte, dass unter der Oberleitung des

Chefs der Ingenieure der Armee die neuen Plane nach
der Maassgabe aufgestellt werden sollten, dass die

Bausnmme «shall. not excced four mülioos". Sie
wurde schßesslieh mit 4,5 MtH. Doli, angenommen
und es iVlz, dem nunmehrigen alleinigen Bearbeiter

der l'I.tne überlassen, zu retten, was zu retten war.

Kr fand -ich iviit aiis-.> ini di :itli' livni (Icsi hirk in die

neuen \ ertullmissi und iiuiein 1 1 die ( iruiul: iss-.\nlage

in der Weise in <len .Xbim ssungen \eriniiKlerte und
in der (jrn|)pirung der RiUinie vereinfachte, wie es

ein \'ergleieh der Grundrissf auf S. ijga crgiebt,

gelang es ihm nicht nur, alle Hi dürfnisse zu be-

friedigen, sondern auch für die künstlerische .Aus-

stattung erhöhte Aufwendungen zu machen, interessant

ist, da>s die neuen Pläne unter dem Namen des
Chefingenieurs der Vereinigten Staaten - Armee,
General Thomas Lincoln Casey gingen und dass

sich der verstorbene Präsident des Institutes der
Aroerikanischen Architekten, Richard Morris Hunt,
zu der Erklärung veranlasst sah: „It is the Smithmeyer
and Pelz design, Iraving Ottt a wing running across

eac ti courl and redueing the length of the fronts;

witli tliai excejnion it is the e.xact dcsign." (Ks ist

de r Kntwiu f von -Smithnn vi r \' Pi-Iz unter .Auslassnnj^

eines dun Ii je<len llof laufenden Flügels und unter

Verminderung d( r Langen der Fronten. Mit dieser

Ausnahme ist es genau der Entwurf t Am 2. Marz
1889 ergeht nochmals eine Aeusseruni; (ies Kongresses,

welche Einfluss auf die Pläne ninniit, dann aber nimmt
der Bau seinen Fortgang.

Bei der künstlerischen Beurtheilung derAusführung
wird es gut sein, sich zu erinnern, dass Pete am
SM. Marz i8aa unter der Begründung entlassen wurde,

da» sdne Dienste lucht mehr nöthig fallen, ,as you
have now entirely completed the designs of the
architectural characteristics and features of the building

for the tibrary of Congress, both of the cxterior
and interior." Bei dem Streite um die Verzeichnung
des Namens des Sohnes des Generals Cascy , des

.Architekten Eduard I' Casey aut dei Tafel am Ge-
bäude, welche die Architektin verewigt, im weiteren

Sinne um den.-\ntheil der künstlerischen \'er<lienste bei

der \'<illendung des li.tui s ist sc-llistverst,1n<ilieh auch

der Antheil des jüngeren (.'asey lebhaft erörtert

worden. Ein Be-richt des Bibliothek -Komitees, von
Morrill verfasst, nimmt sich seiner lebhaft an, erklärt

die Zeichnungen von Pelz nicht der Ausführung fOr

würdig 1S.403U. 40.^ haben wir dieselben wiedergegeben,
sodass die Leser m der Lage sind, sich ein eigenes

Urtheil zu bilden), den jungen Casey aber fOr einen
„bom artist of rare talent,* welcher durch die Schule
der New-Yorker Architekten Mc. Kim, Mead ft White
ging und sich an der Ecole des Beaux-Arts in Parts
zahlreiche Preise eroberte. Es liegt kein Gnmd vor,

an di r künstlerischen Begabvnig Gasev's zu zweifeln,

aiulcrerseits aber erscheint der künstlerische .Antheil

\(in l'tl/ durch die \<iii uns wiedcigegibenen Zeich-

nungen SU gLnligend !estt;estellt, das-,, v.inn C asey

von Snnthmi yer iV l'elz vielleii'ht in etwas übei triebener

aber erklärlieher Gegnerschaft mir als „a sort of

manager of decoration" bezeichnet wird, auch hierdurch

auf den Schwerpunkt seiner Arbeiten hingewiesen
wird. Wir erfahren aus einem eigenen Berichte

Casey.s über seiiu- Thäligkeit am Baue wahrend dcar

Zeit von November 1893 bis Marz 1897, wie weit die

Arbeiten durch Pelz gefordert waren. Im Jahre 189a
hatten die Umfas&unKsmauem beinahe die Hobe des
Hauptgesimses erreicht; das Eisenwerk der Kuppel war
nahezu vollendet. Die Granitbekleidung des .\cussercn

war vollständig gezeichnet und vertragsmässig in

Arbeit gegr-lnn In j^l' icbi r Weise vergeben und
vurbereitet wan n die Mai niorai bi iti n des Haupt-
trep|)i:nhauses, des Kuppelsaales, der Korridore usw.

Daraus erbellt, dass der ganze Bau in seiner archi-

tektonischen Gliederung von Pelz henUbrt, wahrend

Ko. 6j.
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Schnitt daKh die

Macuinflll|d.
iii?ism5|?is

Die KonRrcss- oder National-

-L^ y Bibliothek in Washington,

r Architekten:

Smithmeyer & Pelz
in Washingtoo.

j )>i!ililllilili!ili!

j jijiiiiiiiiiiiiiiiiii

I ,ij!ili!jfj!j|,ijli! .

^] Schcnaliaclie Dantelfaing dci Bat hrrtniiMpoitc* aas dea MagMiam

P»lcrno»terwcrk.

clif kiln^tli rix lx' Altsscbmflckung durch BiUlwcrlcr,

Malen im, Mii^aiks usw. Casey anvertraut war. In

der That ist nicht zu verkennen, dass durch die

ktlnstlerischc Haltung des Inneren ein leichter franzö-

sischer /m\^ >;cht. weli her, wie die X'erliriltnis^e lii-^en,

nur auf ("asi-y /urili kgefflhrt werden kann. Ani an-

scliaiilichsten tritt das in den Abbildungen S. 397
zutage. Aus dem ausführlichen Berichte Caseys f;elit

hervDr, dass er wahrend einer mehr als 4 jährigen

Thatigkcit am Baue wohl zahlreiche und auch künst-

feriacK bemerkenswerthe Arbeiten ausfahrte, da», die

'

Art und Bedeutung derselben abi r ki ineswe^s die

Berechtigung cin'^chlicsst, als geiNtigei Miiuilieber

des Baues g<Miannt zu werden. C'asey war Mitarbeiter,

aber nicht Miturheber. - - Was im übrigen die kOnst-

leri^i In- Haltung des Baues und seinei kostbaren
Materialien antulangt, so geht dieselbe aus unseren
zahlreichen Abbildungen so genügend deutlii b Iutvoi

,

das- %vir ein Wort dazu nicht mehr zu sagen brauchen.
Die Kungress-Bibliothek in Washington behauptet

sich ehrenvoll unter den Monumentalbauten des Aus-
ganges des Jahrhunderts. — — H.

—

EiMnt»Abneii und Wasserstrasaen.

^s seitens der Siaalsregiemng unter dem 17. April . Diese Vorg&ngc wurden, wenn auch nicht zu eni-

i8m der Entwurf eines CesetzeSi betreffend schuldigen, m doch zu erklaren sein, wenn die erwähnte
den Ban eines Schiffabrtskanalea vom Dort> Behauptung, dass die preusslschen Staatsbahnen schon

mnnd-Ems-Kanal bis zum Rheine dem Landtage - Iflncst von den Waasersinasen in ihren Lebensinteiessen
vorgelegt wurde, hatte wenige Monate vorher der Geheime bedroht seien, den Veihlllnissen enbrariche. Belamndich
OberKfL-lerungsralh Ulrich unter dem Titel KSiaffel- ist dies jedoch, wie nachstehende Zusammenstellungen
tarifr uiiil Wasserstrassen* eine Schrift veröffent- ergeben, durchaus nicht der Fall.

licht, wcli hc sich, um es kurz zu sagen, fOr eine De- Die UebenschOsse der Siaaisbahnen betrugen im Jahre
käinpfungderW'asscriirassendurchdieEisenbahnaussprach iflÖaSi .la-tuT^i M
und u a. die ganz unbegründete Heliaui>luni; au^^lcllte, dass

1881/8*
•'••>• l.g^^^ '

die prcussischen Staalsbahnrn schon lünijst von
iflflj/Ac

' * ' ' * jc cji jo7
*

den \Vas>rrsiras>cn in ihren l.ebensiniercv^cn iWc/w ' ' ' -
"

"

' 9ti-}t'9a6
'

bedroht seien, ferner von der Slaalsrcfjiei uni; vcr- B^öiaotB
*

langte, „das wipdrr gut zuniai hen, was durch den .iM->/flB '»jnmaXf *

Hau und dir Unterhaltung der Wasscr.strassen IS&iS ^T^'^Sr?
auf Staatskosten gesündi-l Auf .iit-vc Weise iMo'S is6oo3i

*

li.Tt er durch Beeinflussuni; der ölfcntlii heu Meinur..; - iir iSool * Il^si6«7
*

Ablehnung der Regierungsvorlage nut beigetragen. Kür
i2i''oa

' ' ' '
' 00 101 72a

*

die nä.-hBte luindtagssession ist von der Siaatsregieranif,
iSart^

.....
,

•

wie schon seit l&ngcrer Zai bekannt und nunmehr ofd- .SUiX. ,f.^ -L.
zidl bcstttigt woiden ist, die Wiedereinbringnng einer • ; •

'fi- nTil^
"

Kaiudvoriwe In Ansicht genommen, die nicfit nur den '

toltUöa^
"

Donmnid:Rhein.Kanal. sondern den ganzen Rhein Weser- \f^^ t^r^n^ '

Elbe-Kanal, sowrie auch andere Kanalanlagen umfassen '^'^ .
.,o^B99Q^ -

soll. Seitens des vorgenannten Verfassers der Schrift zusaimnen 247757701*0*1.

.Suffeliarife und Wasserstrassen' ist von neuem eine ,

AnUi-ciL»r""ii Rrnuwiiui

Agiiaüon zur Bekämpfung der Wassersuassen bezw. iJsa.'OS »5399^7'^'" 6^*0985533!«. 5.15%
gegen die kommende Kandvorlage eingeleitet worden — »«93 *H 25881,68,, 67509-^2172, 5,««/,

eine .\i;iiation, die umso wirksamer werden kann, als die- '"Ol 26 30.(,7( , 6HnH)5 iq3 , ^
J'*

-r'J.i ilii eii Aii-!^;iu«>|)unkl In eiiieni Vortrai;e des t'e-
l8<>; <X> :^7 i<>),gi „ (n>ji 4 «05 , 6,75 ,,

nannten Verfas-ers in der Üre-i.iurr I .andwirlh^-cliatts- 1Ö06 07 ^7663,41 . 7050141437 , 7.15 „

kammer grnoninicn hat und >ii h xmiit an diejenigen llieriup li /i-i:;eii die reber>chü>se der preu>si><:beii

Kreise wendet, von <i< iien eine Unterstützung der ätaals- .Staai-luhnen ciDr \.in Jahr zu Jahr sieigen<lc Zunahme
regierung iiibe.^ui; auf ille kommende KandvorlSge am und ha'ii ;i II' I I II l' Vleii 15 Lihren den kolossalen licirag

wenigsten zu erwarten ist. von rd. ^,5 Milliarden M. erreicht, während die Kentabilitit
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in den leufen 5 jähren von 5.15 ",9 auf

7-'5*Vo gesticRcn ist und bei" den fon-
daucrnden erhebliilien Mrhrrinnahmen
voraussichtlich nuch weiter steigen wird.

F.incn weiteren Beweis für die all-

gemein anerkannte glänzendcEntwioklung
der preussischcn -Siaatseisenbahn -Ver-
waltung bieten die Ergebnisse der
preu5.>iscli-hessisi-hen Eisrnbahn-Gemein-
schaft für das rrsir Hrtriebsjalir. Während
n.lmlich im vorhergehenden IJciricbsjahre

i8ov'o6 der hessische Staat aus seinen
Eisenbahnen nicht nurkcinen Nutzen hatte,

sondern noch einen Zuschuss von rd.

i;iooooM. aus der Tasche der Steuerzahler
zu leisten geniMhit;! war, betrug der
Keinjtcwinn im ersten Keiriebsjahrc unter
preu>'>isch-hessischer Verwaltung unge-
aihtet mannichfacher Verl)esserungcn
und (iehnliserhühungen u.sMill. M. Dieser
KrfolK ist um so bedeutungsvoller, alü

die zu der vorgenannten (jenieinschaft
gehörenden Hahnen in einem regen
Wettbewerb mit der Rhein- und Main-
schiflalirt stehen.

Wir glauben uns auf die»e Thatsachen
beschranken zu können, da sie senügen
weiden, um die Hchaupiung, dass die
preussischen Staatsbahnen durch die
vVassersirassen in ihren l.ebcnsinteressen
bedroht seien, vollständig zu widerlegen.
Koch ni.'hl genug damit, ist der Eisen-
bahn - Direktions • Präsident Ulrich in

Ka>sel in einem in No, 56 der Zeitung
des Vereins deutscher Eisenbahn - Ver-
waltungen veröffentlichten Artikel ,Siaats-
eiseiib;ihnen und Staats-Wasserstrassen*
in der liekümpfiing der letzteren oder
eig-nilich mehr der Wasscrbauverwaltung
noch einen Schritt weiter gegangen.

Hekanntlich halte die Siaaisregiemng
im Jahre iSgj behufs Beurtheilung der
Krage, inwieweit die flnierhaliung und
Kegulirung der Ströme im Interesse der
Schilfahn erfolgt, dem .•Vusschu.ss zur
L'nter^iUl:hung der WasserverfaJUuiisse in

den d^r t.'eDeJ%?hwennnungs^efahr be-
sonders ausgesetzten GebietenGelceenhcit
gegeben, durch Hrfahrung und Besich-
iiguiiK einer nicht regulirten Oder-
strecke oberhalb Katibor und einer
regulirten Klussli ecke unterhalb Breslau
sicli die lleberzeugung zu verschaffen,
dass die Unierhaliung und Regu-
li rung der Sirömc in erster Reihe
zum Schutz der Ufer und der an-
urenzenden LAndereien, und erst
in zweiter Reihe im Interesse der
Schiffahrt erfolgt.

In einem Bericht der Üderstrom-Bau-
direkiion vom 1. August 1895 wird weiter
ausgeführt:

.Die for die Regulirung der Ströme
und die Unterhaltung der Regiilirungs-
l>auten aufgewendeten Gelder dienen
dem allgemeinen Landesinteresse und
nicht blos, wie hin und wieder ange-
nommen wird, einem einseitigen Ver-
kehr>interesse. Ohne die Sicherung der
.\bflussrinne versumpfen die niedrig ge-
legenen Ufcrlandercien. Die Beförderung
<ler V'orfluth oder dieVerhinderung solcher
Versumpfungen ist der wichtigste Zweck
der -Stromreguliruiig. In der iQr die Vor-
fluth geschaffenen Rinne geht die Schiff-

fahii vor sii-h Je mehr die Stromregu-
lirunp ihren obersten Zweck erreicht, der
I.andwirthschafi durch eine ordentliche
Vorfluihrinne zu dienen, unisumehr nutzt
sie auch der Schiffahrt. Letztere i.si der
l'rüfstein für die Schaffung einer ordent-
lichen Vorfluthrinne."

Wahrend es bisher allgemein als ein
besonderes Verdienst der Siaatsregie-
ning angesehen wurde, über die hoch-
wii hiigc Frage, inwieweit die UnierhaJ-
lung und Regutirung der Ströme im Inter-

es-se der Schiffahrt erfolgt. Klarheit ver-
si'liafft und fOr die vorcniVähnten Grund-
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sfltze, die allerdings

in der Wissenschaft
bereits feststanden,

nunmehrauchdieZi -

glimmung der Offen -

liehen Meinung selbM
in den Kreisen ßc
Wonnen zu haben,
die bisher abwr
fhender Meinung

waren, spricht sie

derEisenbahn-Dirck
lions-PräsidentUincI

in dem vorervväinite

Artikel in folgendcr
Weise aus:
.Wenn ich nicht

irre, handelte es sich

bei diesen Unter
suchungen doch da
rum, ob nicht du-

Hochwasser - (iefal;-

ren durch die aut

Andringen derSchilf
fahrts - Interessenten
erfolgte Vrrticfunt;

der Ströme vcrmetin
seien, wie dies von
den Anliegern
behauptet wurde.
Jetzt ist man be-

reits so weit,

dass man den
Anliegern be-
weist, die Ver-

tiefung der
Ströme sei in

erster I-inie in

ihrem Interesse,

und erst in

zweiter Linie im
Interesse der
Schiffahn er-

folgt."

|l)a von Ilm.
i

Ulrich in dem
erwähnten Ar-
tikel niitgetheilt

wird, dass auf

seinen Antrag
der .Verein (ür

Sozialpolitik be-

schlossen hat, in

eine Untersuch-
ung einzutreten
OberdieVerhalt-
nisse der deut-

schen Wasscr-
strassen mit

Rücksicht auf die

Frai;en der Kon-
kurrenz zwisch.
diesen Strassen
und den Eisen-

bahnen tmd die

Erhebung von
Abgaben auf er-

steren,bci dieser
Untersuchung

aber, wie aus
Vorstehendem
zu entnehmen
ist, die grund-
legenden An-
schauungen der
W'asserbauvcr-
waltung keine
Anerkennung

finden, so wird
hiernach schon
die Tendenz und
die Objektivität
dieser Unter-
suchung beur-
theilt werden
können.
Inzwis<-bcahat

den Zeitimgec
zufolge bei der

6. August 1898.

Die Kongrrss-Bibliothck in Washington.
AuMcn- und Inncnaiisicbt der Uachcmtaguinc und loncnansirbt des zcntnücii Lesesulet.

am 25. vor. Mts. in

Brüssel erfolgten Er-
öffnungssitzung des
7. intemationalenHin-
ncnschiffahns - Kon-
gresses der Mini-
sterial-Dir. Schultz,
indem er einen
Ueberblick über die
\ufgaben derpreussi-
schenWasscrbauver-
waliung gab, sich da-
bei u. A. in folgen-

der Weise ausge-
sprochen :

nie Erörterungen
desHochwasser- Aus-
schusses seien von
grundlegender Tie-

deutung. Die Kcgu-
lirung der schiffbaren
Ströme bilde fortge-
setzt den Gegenstand
der Thäligkeit der
Regierung. Daneben
aber sei die Verbin-
dung der vorhande-
nen Fluss.sysleme

nicht langer von
der Hand zu
wci>en, insbe-
sondere I. die
Verbindung des
Dortniutid-Ems-
Kanals mit dem
Rhein, sowie mit
der Weser und
Elbe; 2. dicHer-
Mcllung eines
leistung^failigcn

Wasserweges
Berlin-Stettin u.

3. schliessl. der
Ausbau des ma-
surisihcn See-
kanai«.

Die Einwen-
dung einfluss-

reicher Kreise,
welche in den
Wasserwegen
nur Einfallthore

für ausländische
Einfuhr sehen
wollen, eben.so
dir unter Umst.
si'liwer abweis-
baren Koinprn-
sations • Forde-
rungen anderer
I^ndeslheilc

dürfen allerdings
die Hauptsache
nicht ausseracht
lassen, dass die
Eisenbahnen

allein dem ge-

steigerten Ver-
kehr nicht mehr
gewachsen sind
und ihre Ergän-
zung durch von
ihnen unabhän-
gige Verkehrs-
wege unab-

weisbar sich

geltend macht.
Dem zufolge

wird nach be-
vor stehender
befriedigender
Lösung der Ga-
rantiefrage dein
Landtage eine
Vorlage von 400
Millionen M. zur
Herstellung der
bezeichneten 3
Verkehrswege
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zDgehcn und hoffentlich in weitere Kreise der Bevölkerung
getragen werden, in der fecten Uebcrzeueuiig. dass I.and-
wüiiMclufl und Induattte auf ebiander angewiesen und in
ibreiD Halieii «tm eimmder abhängig !>ind, dass zugleid
aber das Ceaaramiwohl des Staates, unter angemessener
Wahning berechtigter Einzel lntcres>ien, die oberste Riäit-
schnür der prcussischcn Verkehrs- Politik bilden mOs«e.
Hoffentlich werden die Verhandlungen des Kongresses
klärend und belehrend wirken, daEiscnbahnrn und Wasser'
Strassen sich nicht befehden dürfen, sondern gemeiiuam
da* Hcdürfniss de» Verkftir-- ht-friftlitren rnnsseii

Hiernach scheine:; uivIx-xni.JrTf ..In- -n! mclir aU
3 Jahrzeboten (ortgcscutcn Bestrebungen für die Her-

stellung des Rbeio-Weser-Elbe-Kanals und damit dner
alle Ströme, von derWeichsel bis zam Rheine verbindenden
Woaentrasse ««dNcb von Erfolg ealprfint an werden und
derAna^nich des Kaisers »die Znlcnnfl Deotsctalaads
bftngt von dem Ausbau seiner Wasserstrassen
ab* in EifÖHung gehen zu «oUen.

Ob nunmehr die Agitation gegen die dem nächsten
Landtage zugebende Vorlage in der bisherigen Weise
noch fortgesetzt werden wird, wissen wir nicht. Aber
wir glatiben der allseiligen Zustitninung sicher /u sein,

wenn wir uns rbcnf.il!-- i;egen die Konsetzuiue einer
licr.irtijrrii, 1:1 iin^crt-m Susatswcscn bisher wofil (Kich

nicht dagewesenen Agitation aussprechen.—

JnBUinen weiteren Schritt :r. <!ci

3 Oll ' i'-'fi-rM nniiltcl fOr Massenbeförderung bilden die
~'

' S 1 1 a > - r' II I) a Ii HC II Die Fuhrwerke, denen ihr Weg
.iti[ l!r,iinur.t( r bpur unverrückbar \orgeM hrieben ist,

uci.|(-:i rvitweder von l'ferdcn gezogen oder durch
iiH- iiiiiii- lif Kräfte (Dampf. Cas, Elekinziiät iisw.i ge-
irieiifii Infi>U;i- <l<i geringeren Widerstände, die /u über-
winden sind, kuniicii mehr Menschen auf einmal befördert
werden; auch lässt sich eine grössere ficschwindipkeit
erzielen, die sich indessen, soweit meilianischcr Antrieb
itlfniBe komiDL, inncrlialb der Grosstadt im Niveau nicht

auannlzen lisst. Dagegen sind die Wagen durch die Spur,
der sie unweigerlicli rolgen mDssen, gebunden und da die
Glebe in der Milte der StrassendAmme liegen, ist das Eiii-

und Aussteigen bei lebhaftem F.ibi"\'erkehr mit Ult
ZUIräglichkeiten verbunden.

Wie bereits erwAhnt, wurde die erste Pferdebahn,
die von Berlin nach C'harlottenburg duri-h den Thier-
garten führt, 1865 von der Commandit (Jesellscliaft l^st-
mann if Co, eröffnet. 1873 nahm die (Jrosse Berliner
Pferdebahn -Aktien-Gesellschaft ihren Ht-rriph nnf Ihr
war es beschieden, in einem Zeiiriiuii '- :i I;,li:c i

die Stadt nach wohl Qberlegieni Plane unter \ 1 n i: ciMii her
Leitung ntit einen! füi'Tna.'-ihigcn Netze nai-h alirn Kich-
tungen hin zu übcr/icncn 1877 erfolgte dann noch die
Gründung der Neuen Berliner Pferdebahn-Aktien-Gesell-
hchafi, deren Betrieb seit einigen Jahren indessen bereits
von der GnMwea Berliner Pferde'cisrnhahn Aki. Ges ge
leitet unrd. Znrzdt hat die Crosse Berliner l'fdb.-AkL-Ges.

44 Lhilen, die Beriin-Cbarlottenbuiger Geaellachaft deren
5 tmd die Nene Beriiner t*fdb.-A1cl.-GcsJ deren o nn Be-
triebe. Wie sehr die erste der drei GesellKhuten den
beiden anderen Uberlegen ist, erhelh.aaa feienden Zahlen.
Danach wurden 1897 beförden;

I. von derGroasen Bertitier PIdb.'Gcs. isSTOooao-Fersoncii,
a. , , Ketien , , 39775000 ,
3. , . BerUn-Cfaarloltenbis. , 7954439 .

BsililMr Verkehrs -VafkUtiiill«»

VeiTollkonimnung der p|ats, streng genommen also gerade an der Weichbild-
grenze; imganzen werden ztin-cit 6 Linien bctriclien

Einen grossen Ki»ri>i hriit :n licr ^.nt^viL kluni; lipr

Berliner Verkehrsverhalinivsc l>r<lc'.iiftc i\\c Ki öifiiiing

der Stadtbahn im Kcl)iu.ir lito--. i)if-r al^ ilo' libuhn

angelegte Bahn, deren Züge mit Li>kom<>iiven Ix-iru-ben

werden, ist vom Strassenverkehr unabliAngi^ inirl ilic

Datnpfkraft kann daher voll und ganz austjenttt/i w ciilrn.

Die Bahn verbindet den Sussersten \\'i-t<n mit i!<-m

ausst-rsicn t)sten der Stadt. Auf die tmwitkluiig de*
Berliner I .okalvericehrs hat die Bahn einen erstaunlichen

Einfluss auiigeQbt. Sie hat erfoeblieh dazu beigetragen,

den Wesien der Stadt zn crschlieasen. Es wurden be-

fördert:
188» 9347890 Personen,
1890 338019« .
1897 «7 7 (^^'4 ,

Dieser Krfolg erscheint um so bedeutender, wenn man
bedenkt, dass die Stadtbahn kein Bahnnetz, sondern nur
eine durchgehende Linie von Ost nach VVest mit An-
schlAwen an die Ringbahn bildei. Die Stadtbahn bat aber
noch ein Gdtes eebnM. Sie hat im höchsten Maasse er-

ziehlich auf das Publilcnm eewirkt. Indem diesem keinerlei

Vorschriften mehr gemacht werden, die .Vbfertigung der
Züge auf den einzelnen Haltestellen sehr schnell sich
abspielt, hat das Publikutu gelernt, nicht ewig ZU fr^n,
sondern selbst zu denken und für sich zu sorgen.

Wir k'^nnen diese kurze Ucbersichi Uber die Be-
fördentnfrstTsittr'. ific licm I'iihlikiim in Berlin 7»r Vcr-
fügunn -[clit-ii, ni'. li'. M:libc5scn. olmt- am ii lit-r Danipf-
schitic ,11 iicdcnken, Sie haben weniger «Milisi hafiliche

Bcilcuiniii; als eine solche für das VergmiLrcii uini '1ic

Krhuluii^ der Kinwohner. r>!esrr D9m-j)l>i hilts\ crkciir,

lii T IUI! in den Sommermonaicn >i,mbiiilri. >;c"'<'»lict -.ich

ii.miciitlich an Sonn- und Feicita^cii ^uwolil Sptcc auf-

wärts wie abwärts sehr lebhaft. Die Altere Danipf-
schiffahrts - Gesellschaft und die dann entstandene

Berlin kann als die GFMatiKlt der PferdeelseBbalmep < Stndauer Gesellschaft bauen schliesdich wenig Freude
inr excellence bezeichnet werden. Die Limen dnfcb-: an ihrem Betriebe und sielUen ihn ein. Ple seit 1889 an
;<iehen in immer engeren Manchen das Strassennelz; die
Fahrpreise sind stetig gesunken, die Wagen fi>lgen rieh
in immer kürzeren Zwischenräumen und eine Zdt lang
konnte man mit Fug und Kecht behaupten, diss matt
nirgends besser befördert werde, als in BerliiL

Neben den Pferdebahnen versuchten die Damnf-
stra««.rn hnh-nrn s<ch Eingang in Berlin zu verschaf^n.
Dicsri Wr-iu b :>i indessen gescheitert und die wenigen
Linien, die von den westlichen Vororten aus nach Berlin
bineingefohrt wurden, enden «Urzeit alle am Noilendbrf-

ihre Stelle getretene ^ree-Havrl-Gesrihu^kaft Stern ist

sehr rOhrig und hat es verstanden, durch Sinrichtunff neuer
und eleganter Dampfer sich in der Cun.si des Publikums
zu bcfesiigen.

Die &Iengen der von den einzelnen CeseUacbaften in
den Jahren 1883 bis 1897 befördcnen Personen einleben
sich aus der nachstehenden Tabelle.

.\u« der Tabelle erhellt, da.ss zurzeit die Bewältigung
des Berliner Strassen • Verkehrs, soweit die.Massen -De-
fOrdenrag inbfetrschl kommt, van ^ihr z'n Jahr mehr durdi

Tabelle aber die von den verschiedenen'Transport-Gesellschafieti bei* rdcrtcn r i'soneii-
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die ihr Srhienennciz imincr weiter ansbrcitcnden Sirasscn-

bahncn itn Niveau erfol:;l. Obenan siehl die Gio^m-
Berliner F'frrdr - Kisenbahn Akt. -Cjcü. . die allein mehr
Personen im Jalirr hrfMrflcrt . als säminilu lic übrijjcn

TransiH)« - (iesellM liafK ii /iisammen. Die Omnibus (ie-

sellsi haften erweisen h ti Jtj^deni konlturrcnzfähiu, wie
dies namrntliih dir 1 ran.-portzahlen der AHprmeinrn
Berliner Omnibus • Ak(, Gcs zeigen Kin wesemliclies
Glied fOr das Verkehrüleben im die Berliner Stadtbahn
^^ordcn, bei der sich nacli Verkvf der ersten s Bciriebs-
jiriiK die Zahl der beforderten Personen mehr als ver>
doppdt hatte, nach weiteren 5 Jahren UM «bemBwIa dne
Verdoppdoin; ein. Weniger gOnstic haben aieh die Ver-
blltnisse der Berliner DampAchiffahrts • Gesellschaft ge-

staltet, die al^esehen von den Schwankungen in der
Zahl der beffirderten Personen, welche auch durch die
Witterung in den verschiedenen Sommern bedingt worden
sind, durch die Anlage der Pferdebahn nach Treptow
und die Voronzügc erhebliche Einbusse erlitten hat.

WAhrend vor der Ausfnhrung der l'ferdebahnlinie nach
Treptow die Berliner I )ain])fschi((ahrls - (jescllschaft 1875
noch 466500, 1876 393.(00 l'rrs<incn befnidene, fiel die

Zahl 1877 bcrci(> auf 238000. Gar ni' lit /u halten \ ei

mochte sii h die Siralauer Danipfsi hiffahrts • (icscil'i liaft.

Beide Gcsellschaflen >iclhrn ber< its 1Ö89 ihren Bcincb
ein. An ihre Stelle trat die ;äpree - Havel - Gebcllbchafi

Stern, der es gelungen ist, wenn auch langsam so doch
stetig, ihren Bcineb /u heben. Sehr schwankend ...ind

die Zahlen der .'Spalte 7 , in der alle die vei'.-i liiedenen
sonsi ni)ch in Bcrlm konzessionirtcn Transjmtt l'nter-

nclinier /usaninicn gefassl sind, die znmihcil nur ein

sehr i;)hemeres Da-ein geführt haben Bis zum Jahre
iHqj war hier au< h <lic Onmibus-l.inic der Ltanipfstrassen-

(jcsellschiifl Riilenthalien. Diese cini: dann an die Neue
Berliner Omnibus-Akt -Ges. Uber. Daher der Klickschlag
im Jahre 1896. Seitdem sind aber bereits neue Unter-

nehmungen entstanden. Der Möglichkeit, mitieU des
«UMebieiteteB Straaaenbahnaeues eineB solchen Manwn«
witehr zu bewUtigen. hat BerHn es ra danken, dasa
gelbst die belebiesien Strassen der Stadt bis jetzt noch
nicht mit Fuhrwerk fiberlastet sind, so dass die Fahrge-
schwindigkeit der einzelnen für die Personen-Beförderung
beisiinimlen Fuhrwerke immerhin noch als eine genCkgende
bezeichnet werden darf. Wie viel Personen durcn die
Droschken in der Stadl befördert werden, entzieht sich
viillkommcn der Beuriheilung; dass die Fahrten von den
liahiilKMen abgenommen haben, ist bereii> oben gebührend
i;( \vmdii;t worden. Neben verhahnissnmssig (^utcr Bc-
f ii licriiiia wird man aber au< Ii ungemein billig m Berlin
beiritiien. Diese stete V'erbilliaung der Fahrten hat
nalurgeniass der Steigerung des Massentran^ortCS VOn
Personen erheblich Vorschub gelcisiei.

Mitllieiliuig^n am Vereiaeii.

WcWartbaiK.ViwlBi>lrBB«taiiide, Simmcam ai. Juni.
Als zweiter PuoKi der Tagesordnonf kam der vonrag von
Hm. Bsudir. v. Bock Ober die im Bau befindliehe Irren-
Anstalt in Rottcnmünsler bei Rottweil an die Reihe.
Dieselbewird anstelle derderKongregation der barmherzigen
Schwestern ^[efaOrigen Privat-Anstalt St. Vincenz in GmOnd,
welche dort mmitien der Stadl gelegen ist. sich .seit Jahren
zu klein und zu cnuri'tumig erwiesen hat und den heutigen
Anforderungen nicht mehr cntsprai h , in erweitertem
l'mt.inL; und <lcn F'ort-.'chritlen der Neuzeit entsprc, hrtid

ersleih werden Durch den .\nkauf des itn s.li<')tien

Neckarthale gelegenen früheren Frauenklosters Kotten-
münster ist es gc'unprn, einen ganz geeigneten hftbs. hen
Platz für die neue AriNial'. /u ticx innen. Ks war ui spi üng-
lieh beabsichtigt, die .\nsiali dem vorhandenen ticbäudc
a|izu)Ms.scn und nur ffir eine Anzahl von etwa 200 bis

SQO Kranke einzurichten. Bald zeigten sich jedoch die
Schwieiigjceiten, welche die Untertningimg mAonücher
und weiluicher Kranken in ehiem Hanse nui aidi bringt,

beeonders wenn dasselbe eine geschlosseike Fom Uldet,
and man ents<-hloss sich, das vorhandene KloatOKebftude
mir itu' Aufnahme der weiblichen Kranken zu verwenden
md fOr die Manner ein besonderes (jebäude in ange
messener Entfernung aufzuführen. Mit der Fertigung der
PIflne und der Oberleitung des Baues wurde der Vor-
tragende betraut. I)erselbe hat sich diesem ..\uftrage

gerne unierzogen und senie Kenntni~.-~e und Kl t.ilirungen,

die er sich im Gebiete der Irrenhausbauteii seit über
40 Jahren dailurch ei-\vorben hat, dass sänimtliche in

dieser Zeit in unseren wunteinhergischen Staats Anstalten
vort;ekotviiiie:ieri Ttn- und Ne'.ili:iiii<-ii \on ihm Ijearbeitct

und zum grössicn Theil unter seiner unmittelbaren Leitung
ausgeführt worden sind, der Kongregation (Qr den vor-
liegenden Zweck zur Verfügung gestellt.

Obgleich die Stellung dar GeMade von der scnst aar
Rc^l gewordenen gmppenweisen (Teilung zu beiden
Seilen einer Hanpuxe ganz auffallend abweicht, so hat
sie doch sehr grosse, nicht genug zu schätzende Vonheile
durch die ganz ausserordentliche Erleichterung des Vei^
kchrs mit den einzelnen Gebäuden für die Zwecke der
Ueberwachung und Verpflegunc. Man darf wohl SMen,
es giebt keine Anstalt, welcne wene Vordieile in (^«em
Maasse /eigi

Die Jijuar*. de: hren-Anstalten war hi.s jetzt entweder
eine sogenannte geschlossene, d h, unnimelbar zusam-
meuhüiigcnde Gebäude mit durt ligelienden Korndorcn,
oder es wurden für die einzelnen Krankenabiheilungen
hesondere, für sich bestehende, mit Gärten umgebene
Gebäude von grösserer oder geringerer Ausdehnung er-

richtet, und zwar für männliche und weihli, he Kranke
getrennt zu beiden Seiten einer llaupta.ve. In die liaupi-

ue aelhat waiden die Gebäude für die Verwaltung und
Aufnahne und fOr die Meonomischcn Bedürfnisse: Ivttche,

Waachkttche, Kessel- and Wascbhaits, Sekdons- and
Leichenhaas usw. gelegt Die erstere Art besei^net
man mit dem Namen Korridorsvstcm, die nveitfe Art
mit dem Namen Block- oder Pävillonsystem. Nim
bat selhstversilndlich jedes der beiden Systeme seine

VoT' nnd mehtbeOe. Ed dem Korridor-

yslem ist alles konzenirirt, daher leidit za I

and zq verpflegen. Bd dem Pavillonsystem ist des
«ueinänder gezogen; es ist olles weitllanger, mit mehr
Muhe, Zeit and Anslrengmig verbanden, was nothwendiger-
weise, wenn es auch von den betreffenden .-Vcrzlen ucht
zagegeben wird, zu weniger häufigem Besuch oder Ueber-
wachung der einzelnen Abiheilungen führt, namenilich
dann, wenn keine Vcrbindimgtgftnge oder niclit geschttizle

vorhanden sind und wenn man den Unbilden der Witte-

l utig ausgesetzt i-t, aNo namentlich im Herbst und Winter
und bei Na. ht Die X'orzüge des Pa v i ] lo n s y s te ms
liefen ;n lii-r ^i".i--fren .\hsonciernn;; <l<-r einzelnen
Kl aiikenabtlieiluncen uikI in der betjueiiiercn unmittelbaren
Verbindung der Räume mit <len Gärten, auf welche ein

grosser Wertli gelegt wiid. l'uNere staatlichen .-Nnstalten

gehören als adaptuie .\r]-ial;r-i /n dem Korridor.systcm.

In neuerer Zeit geht man nun noch weiter und baut
sogenannte Villen für die einzelnen Krankenabtheilungen,
wodurch einerseits die angegebenen Vorzüge, andererseits

die angedeoteien Nachlheiki noch verraeut werden. Es
ist schwierig zu sagen, welches der S>nteme das bessere
ist, und es gehen die .Ansichten der Psychiater hierüber
sehrauseinander. Ein nicht zu unterschätzender Punkt ist der
Kostenpunkt. Je weiter das AuseinanderziehenderGebAude
stattfindet, desto kostspieliger vird die Ansialt und es dtlrfte

sich mit der Zeit hierdurch eine gewisse Ausgleichung
ergeben. Bis jetzt ist das Villensysteni noch zu neu,
so dass längere Erfahrungen mit ihm noch nicht vorliegen.
— Die Beschreibung der ein.chicn (icliaiuir begann mit

dem im alten Kloster untergebrachten Kraueiibau. Der-
selbe enthält im Krdgeschoss 1. die erforderlichen Räume
ftlr die .Aufn.ihnie und 1 'ntersiichnng der Kranken, für

li.i-. äi . 'Ii' he l'ersi.iiuil n:n! fUr liie \'cr\'. allnng ; die

Kaurnc für die Unterbringung der Kranken. In die oberen
Geschosse kommen die vcn^chiedenen Abtheilongen der
verschiedenen ICrankheitsformen fOr ruhige Kranke, wo-
bei je nacb den Ansprachen tmd Klassen die Kranken
in Ertsserer oder Ideinerer Ahl beisammenwohnen oder
In fjnzelzimmem imiergebracht werden. Jede AbtheÜang
erhalt Tag- und Schhmilame, BSder, SpOlküche, Aborte
nsw. Ausser den Krankenraunien ist für die Unterbringung
der Vorsteher und \'orstcherinnen . des Wartcpersonals
usw. gesorgt. Auch ist eine Abtheilung für kr<rperlieh

Kranke erforderlich. Das weibliche Dienstpersonal, ins-

besondere die Wärterinnen und Schwestern, sind in schön
hergerichteten Ziminern und Sälen des Da' hgesi ho^ses
untergebracht. Für gr<i-~ere \'er>anim!nn4;en und l esic

ist im ersten Stock ein gi'Hv..cr Saa! mit Nehieiii luiiii \or-

handen. Alle Korritlore sin<l hell, j;erännnu und leicht

zu lüften. Die Heizung ist eine Zentralheizung und
zwar si>gen. .Niederdruck • Dampfheizung, ausneführt von
K. Molirlin in Stuttgart. Die X'entilation gcM hiebt /um-
iheil wie bei den .-\borteti durch Aspiration bczw. dun-h
Ab- und Zuluftkanale. Die Beleuchtung erfolgt mittels

Elektrizität, welche durch eine grosse Dampfmaschine
eneuKl wird. Die Motoren zur wwenug der Speisen-
tmd FerMnen-Atrfzfige und der Waschmaschine rar ^e
Wbdierei sind'elektrisclL Die elektrischen Einrichttmgen
worden der Firma W. Reisser m Siuitgart, die Dampf-
nuwcbinen und Kessel der Maschinenfabrik Esslingen
nnd dieWasservenotnung tammi den zugeh<(rigea Wasser-

6b Aagnat i8j)Bl 407

Digitized by Google



leitungcn für kaictrs und warmea Wasser der Firm*
C. Stumpf in Stuugurt Obermgca.

Die Neubuiten besteiieii i. in efawB GebKude für
unruhige weibliche Knmke. tKeaes enthXlt einen sogen.
Wai'hsaal zur fortwährenden sor^fähigcn ITcbcrwaihung
der aufgeregten Kranken bei 'l'aj; und Nacht, welche
meistens der lictthehandlung unterliegen' Mit diesem
Saal sind mehre Kin/eiräumc zur Absonderong einzel-
ner Kranken verbunden, so das* sie glei<'lizeiti^ unmittelbar
beaufsichtigt werden können. Kür diejenigen Kranken,
wrii'he ausserhalb des Hettcs sinii, ist rin cnisprcchendcr
Tagsaal vorhanden; ausserdem ~-unl liii I >tivt; iilige be-

sondere Absondcruntjsräuine vot ut ^tht n und es >ind Hadc-
Ximmcr und eine Sptilküchc rinecri. hir-v

2 In dem Münnerbau. Diese; ist u if- ili-i I raii< i;bau
ilici--trirkiL', und hat wie dieser eine i;U';i lu- odrr alinliche

Warli.ihtlü-.lung. verschiedene KraiikciiultiliciluMgcn in

vcrM lii' ili r^en Geschossen, bestehend in je einem Tag-
räum, zwei Scblalräuinen, Isolirräiuncn, einem Bad, einer

SpUkOiche nid Abort. Amienleni sind io den oberen
GMchosaen venchiedeDe Bnzelammer ffir die beson-
deren Klassen von Kranken vorbanden, mit weli^en die
weitgehendsten Ansprache erfOllt werden können. Im
Dachgcscho*» sind Käiime für körperlich Kranke, fOr die znr
Wartung bestimmten Abiheilungrn von Schwestern , fOr
anstr.-kcndc Krankheiten, sodann Magazine aller .\rt vor-
iian li-n, Im trdgeschoss liegen Gelasse für den Am, ein
Bad, ein L'ntcrsuchunl."^ iirt<l ein Wartezimmer, sodann
Arbeitszimmer für v<-r^ b.ii-iicne Kranke, eine kleine
WaschktJche, ein Garten- und ein Vesperzimmer. Dar-
imier befinden sich ausgedehnte Kcllerräumc.

3. In dem GebfltiHe fOr unruhige männliche
Kranke, welches gan.^ il c^cil.c tiinlicjlung hat, wie das für

weibliche; nur ist es etwa- kleiner. Mu Ac-n (irbäudcn sind
Hofe und (iSrten verbunden, in wcli hc ciic Krimkcii nn
mittelbaren Ausgang haben voniTaiisaal und vom VVaciisjiaJ

ans. Far den MAnnerban sind ebenso wie für den Frauen-
ban verschiedene Gftrten. nnmiitclbar au da« Gebäude
stossend, vorhanden, sodass die betreffenden Kranken
unmiilelbar Gebtude aus in ihre Gartenabtheilungcn
gehUKen k•^^nen.

Zar Erläuterung des Vortrages waren an den Wanden
die verschiedenen Grundpläne, Ansichten und Durch-
schnitte des Frauersbaues, ebenso des MAnnerbaues und
der mAnnlichen und weiblichen ZellengebSudc. sowie die
l.ageplüne der württemb. Staats - Anstalten Zwiefalten,
Witiricrithal, Si htissnirif d ur.'l Wri-^^rnnii ii'iif drrjrnige
der Irren .Nii-.;riU Murj iifjii und Kr>:iii;r-*LldL-n 1 .S; iiweizl

als Kt'präaetr.an'.cn d<-.~ K o r r : d d r s \ - 1<- m s nul;'ch.ingt.

Als Beispiele für dn- I 'avilli iiisv>tcn! wnrri! ,'iu-i:r-.t«»llt

die L««rplänc der hten-Ansiaii' ti M;ii l)ui>;, liiiren, Ander-
nach, .Sa.ügemünd, Grafcnberi^, Mer/ii; usw. und als

Beisuici lur das Villcnsystcm die atuc irren • Anstalt
Galknausen (Sachsen); ausserdem zwei interessante Bei-

rle von englischen .-Xnstalten des Korridorsystems,
lieb von Hereford County und City Asvlum und von

Berks, Reading und Newbutg Asylum; und endlich zwei
Beispiele von grosseren Iransflsischcn Anstalten,
nämlich von St. Anne in Pwm und von Baucluse. Die-
selben zeigten das l'avillonsystem, jedoch in ganz eigen-
artiger Anlage und (iruppirung der Gebäude.

Der Vorsitzende sprach dem Redner fOr seinen ein-

gehenden lichtvollen Vortrag, der von lebhaftester Theil-

nahme und allseitigcm BeiftUI begleitet war, den gc-
bUhrenden Dank ans.—

Vermischtes.
Die Einweihung der neuen Jobanneskirche in St

Johann a. d. S., eines Werkes des Architekten Gftth in

Sl. Johann, ist am 6. |uli fcsilii-h begangen worden. Das
Bauwerk ist eine gotfii.sche, in Sandstem erstellte Kreuz-
anlage und wird von einem Sa» hohen Thann Oberragt.
Die Kirche enthalt im Schiff und auf 4 Emporen uno
Siu- und 500 Stehpliitzc.

Todtenschau.
Architekt Edauard Deperthen +. In Rheims ist am

23. Juli d I
der Pariser ArcluK: kl l'ierre Joseph Kdouard

r>epenhcs im Alter von Ö5 fahren gestorben. Der
Kansilcr, welcher im Jahre 1Ö33 m Houdilcourt (Ardennes)
geboren wurde, war der Hiuui>eiter Baliu'ü bei der Kirche
Sainl-Ainbroise hi Paris nud erbiete mit Bnltn cnsMiimai
für ihren Wettbewerbs -Entwurf für den Wiedenntbaa
des Stadthauses in Paris den I. Preis. In der Folge
wurden die beiden Architekten mit der AnsfOhrung be-
traut. Mit Krfolg hatte sich Deperthes an den Wett-
bewerben für die Bauwerke der Pariser Weltausstellungen
von lOiS und 1889 und for die Ftuaude des Domes von
Mailaad betheiiigt. —

PrclBtMwsriiuiigen.

Der öffentliche Wettbewerb zur Erlangurig von Ent-
worfen filr die künftige: Au.i>geätaltUQg der Kuhleninscl mit
Umgebung in München, den wir schfui vur ciinjirr Zeit

anzukündigen in der Lage waren, i»i nunmehr mit I'ermin
zum I April 1899 erlassen. Bei den Entworfen far die
Au^cstaltunx und Bebauune der etwa 50000 1" messenden
Insel ist die Erhaltung und VcrscbOnenmg des landscbaft-
Hcben Charakters besonders zu beachten; sonst sind den
Bewerbern alle Krcilicitcn gelassen, namentlich auch,
soweit die Umgebung inhetracht kommt, hinsichilieh der
«Schweren Reiier-Kasrnie". deren .\ullassung in Aussicht
steht. An ZelchnuD^t'ii ^^ erden verlangt: i I.ageplan
r : und ein in glcu'hem Maasstabe zu haltender Plan
jii I--' ireirischer Projektion. Die .-\nfcnigung weiterer
/<] liiuii;i:cii i<t den Bfvv«»rbern ßherlti^crn. Kine kurze
i!e-.i hreihüii^ ile-. !-.iuwur!es i^t .ir..''uHi:;iTi /iir Ver-
ttieiiung gelange Ii 4 Preise vun ickxj, 7 s". S'» ""d ^v» M.,

doch behalt sich der Magistrat \ et
,

die i 'rei -e :nn Ii in

anderen Absiufuncen zu vcnliciU-n und weitere i*,ntwUrfc

anzukaufen. Im Preisgericht sitzen als technische und
künstlerische Sachverständige die Hrn. Ober - Uauraih
Schwiening, Arch. ClAckle, Ersgiesser von Miller,
Prof. Heinr. v. Schmidt, Prof. Alb. Schmidt und Ing.

J. Heilmann, simmdkrh in Manchen. Die Aufgabe Ist

eine oebr dtniklmrc niul kann einen phntiauBvolleB
An:hilekien wohl zu einer bestechendea LAsting venn-
lassen. —

Das PrelsAuss-chreiben betr. Entwürfe für ein neue«

Stadttheater In Köln a. Rh., welches wir S. gBil üdkuud.gten,

ist nunmehr fttr die Architekten I)eutschlands, Oesterreichs
und der Schweiz erlassen. Dat> Preisgericht haben die

in der genannten Ifotit «ni^fobrten Herren mit Ananahme
des Hm. Geh. Brlb. Pflaume in K«in ftbemommen. Ab
Arbötsleistung ist festgesetzt die Eiolieferung eines Lage-
plans 1 : 300, zweier Hauptgrundrisse 1 1 aoo, der Gmnd-
rissc sämmtlicher Ränge i : 100, zweier Querschnitte
I : 100, ohne Angabe der Architektur und Konstruktion,
eines Erläuterungsbericbtcs and einer tkberschUgigen
Kostenberechnung. Unterlagen durch das siSdincbe
Hochbauamt. —

Brief- und Ftaigekasteii.

Hm. 6. D. 17. Wir ncimcn .Schnibar, ulerische rcrspck-
tive": ..,."n;'T'^ri /ritsrifwaivl <-r?-[>richt anch der bctr AbM-i>nitt

iiiuiv-' iMi ,1 lull ,vM- ^. 1.^ i,.:-rii /i.ii Kuuliund«*. Berlin, E. 'l'oci-hc-

Hrn. J. En Hagen. Wie »ad uMit la der La^e, Ihre
AiifiaKC zu baaatworlea. VldWcht venuchen Sie
AuzciKC.

Hm. P. A. in L. Wir ewprcMen «e
Rondichsn*, Stuugurt. Engtlhorn.

InhaJi: Heber anien BIMMwkcB. IV Dk K<ii>«::>-*i.-BibliQU)ck in

Wasliin^toii. D. C. iScMai««.) — Ciwfiliaham nnd Wa*-.»-r:i'Ta.srn. — [Wdiarr
\'i-fkrttt^-Vritj.1)lii;.<sr. I K.ittHrl/iiui; i — M .11 Ki ilutiü.'U *u» Vcrcincil.

Vciiiii»chte^ r«>(lu-ii*rhaU- l^ri-isbewerhungen. - li.-i«-l- und FMgtt'
ktfylrn V'rr(»atnJ tl*-ut-.vli«-i liilrklcfi- uihI Iii;;rril<-ur.V»-reinr.

Kon3ini<iHivii<«vrrln|; von F.rn«t To(-rhe, Krrlln. Kilr di« Red.ilccM.ii i V.

YenotWT^rri .MHrrt IfofrpHwn. HtJ n U-iifV v,-^n Willi, Orrvr. Refill»,

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

An die Einzel vere ine!

Den Vereinen tlieilcn wir eigcbcnst mit, dass es unscrcii iiemOlumgcn gelungen ist, anstelle des
Hm. Oijt-rhaiidirektors 11 o n sei 1 - Karlsruhe lirn Geheimen Ket;iei ungsi alh Professur li)t/c-Aaciictt zu eiDcm
Vortrage in Freibnrg zu gewinnen.

Üas Thc-ma, Ober welch«-s Hr. InLze sprechen wird, tautet:

„Lieber die Wasserverh.lltnisse der Ciebirgsfldsst- und einige zur Verbi ssening und beSSCfCD
AubiiuUuiig derselben in der Kheinpruvin/. und in Westfalen atigcwandtc Mittel".

Betlin-Kobi, den 30. Juli 1898
Der Verband«-Vorstand.

Der Vorshiende: StObben. Der GeschSftsfflhrer: Pinkenburg.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 64 Berlin, den 10. August 1898.

Haus Meckel in Karlsruhe i. Bad.

|u der Gruppe von Bau-
werken des Architekten
Hermann ßilling in Karls-

ruhe, die wir S. 141 ff.

dics.Jahrgangescharakte-

ribirten, gehört auch das in der vor-

stehenden schönen Zeichnung des
Architekten dargestellte Haus Meckel
in der Jahnstrasse dort. Es ist ein

in frOhromanischen Formen ge-

haltenes Doppclwohnhaus mit zwei
Einfamilienwohnungen in derRaum-
vertheilung, wie sie die beistehende

Grundriss - Skizze zeigt. Das im
Aeusscren als ein einheitlicher Bau
unter Verleugnung aller Symmetrie
und Mittelaxen-Beziehung errichtete

Haus be-sitzt ein L'ntererdgeschoss

mit den Kflchenraumen, ein Erd-

Arch.: Hermann Billing in Karlsruhe.

und zwei Obergeschosse, in welchen
die je 11 Zimmer umfassenden
Wohnungen mit ihrenNebenräumen
liegen. Da das Haus nach allen

Seiten frei liegt, so hat der Archi-

tekt vorgezogen, an die Fassaden
nur Wohnräume zu legen, das
Treppenhaus jedoch einzubauen
und mit Oherlirht zu beleuchten.

Die \'order- und ein Theil der
Seitenfassaden wurden in weiss-

gelblichem Pf.llzi r Sandstein ausge-

folirt, die Hinteransichten verputzt.

Die Kosti-n betrugen rd. 50500 M.
ftlr den Rohbau und 25400 AI. für

den Ausbau, sodass die Gesammt-
kosten ohne Grundstück, Strassi-n-

herstellung, Garteneinfriedigung u.

Gartenanlagen 75900M. betragen. •

VII. Internationaler Schifliahrts-Kongress in Brüssel.

nKVem 1685 in BrQssel abgehaltenen I. Inicrnaiionaicn

HwJ Binncnschiffahrts- Konsresse folgten zunSehst 1886
und dann in zweijährigem Abstände die Kongresse

in Wien, Frankfurt a. M., Manchester, Paris und im llaag.

Auf dem 1894 im Haag versammelten Kongresse
wurde beschlossen, die Binncnsi hiffahrls - Kongre>M: in

Zukunft zusammen mit den mariiinicn Kongressen ( 1Ö89

in Paris und 1893 in London abgehalten) zu vereinigen.
Gleichzeitig lud Italien den Kon^ress für 1896 ein. Politische
Verhältnisse haben es verhindert, dass der Kongress in

Italien zustande kam und es ist dem Entgegenkommen der
belgischen Regierung und der -Stadt Brüssel zu danken,
dass jetzt, nach 4jähriger Pause, dieVertreter derSchiffahns-
Inicrcii.scn sich zum 2. .Male in Brüssel vereinigen konnten.
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Der Kongrcss wurde am a^. Juii mi bcliOucii Siizungs-

anle des Palais des Acadt'mics cröffnn, nachdem am
Abend vorher eine frenndschaftlichc BcgrOssun^ sUtlse«

ftuiden Intle, xa dar die Einladung von der Sociiet^ beige
des bg^nlenrs et Industriels ergangen war. ao MiswiTtite
Regieningen hauen amtliche Vertreter geschickt I)eut8cn<
land hatte unter Führung des kgl. preussischen Minitterial-

Oirelctors. Wirkl. Geh. Rath Schultz 26 Vertreter ent-

sendet, von denen 11. a. zu nennen sind die Hm,
Kummer, Fülscher, von Dömniing, Germelmann
und Pescheck aus Berlin. Möller und Motze aus Kob-
lenz, Hoeffgen aus M:ic<1cbi)rg, Sörge! und von Ldssl
aus München, Weber im-. !)iL>den, Imroth und von Bie-
gclcben aus nnrmt^tadt, Mensch aus Schwerin, Frats-
zius aus Bremen. Wcndcmuth aus Hamburg und \Vi 1

1

-

srerodt au« Sii.i-sburg. Die fran/"'*i-» !ie Regierung haue
2^ Iiij^r-nicurc cütsandt. Auch <lif Il.iiiilcl-k.iiiiniern, die

Vcrcuic iiii Hebung der Flu.ss- und Kanaisi hitfahrt und
andere Körperschaften waren zahlreich venreten Die volle

Zahl der Tncilnchmcr am Kongresse, unter denen viele mit
wohlbekanntem Namen erwAlint werden konnten, ist nicht
bekannt gegeben worden. Es ist aber bezeichnend, das«
Viele vergeblich vcrsttcbi haben, eine Karte för die Aitt'

flüge nach BrOgge nnd Antwerpen zu lösen, weil die cttr

VerfOgung gest^ten 600 bezw. 700 Karten vergriffen waren.
Tneiinehmerkarlen loni Kongresse sind über 1400

gelCsi, darunter etwa 400 aus Deutschland. Es mag der
Fall aber wohl nicht selten gewesen sein, dass Karten
zum Kongresse (Preis 25 Frcs. l gelöst worden sind, ohne
dass der Betreffende die Absicht gehabt hat, nach Itrilsj-t l

XII reiben, denn das dem Theilnehmer zugestellte gedruckte
Matena] (lut m hon einen nicht unbedeutenden Werth.
Zu den lö Fragen, welche in 5 Abtheilunsen behandelt
worden sind, sind von namhafteti Techdikevi m <! \ > r

trctcrn der wirthschaftlichcn tiebiete nicht weniger als

71 Beiträge geliefert worden. Es muss rühmlich aner-

kannt werden, das» der BrOsseler Verwaitungs-Ausschuss
möglich gemacht hat, diese 71 Berichte, welche in je
I—s Druckbogen uad bcigcbciteien Tafeln em «dir reicn-

haltiges Maienal aur Benrtheilang der vtwsdiiednieo An-
(Wbanujigeii enthalten, bereits Ende Jtini in die HBnde der
Theilndlmier zu liefern, die sich rechtzeitiggemeldet hatten.

Ist es schon bei jeder anderen Zosammenkunft zur
Erörtening wi.ssenschaftlicher Tagesfragen erwüns«-hi, dass
die Theilnehmer vorher von den Anschauungen, die zur
Geltung ijebiailit werden sollen, in Kenntniss gesetzt

werden, i-t es bn. internationalen Kongressen un-
eriJksslicb, in der augqj;ebenea Weise vorzugeben. Der

möndliche Verkehr von Männern der WissoiM hafi, die

verschiedenen Spract^bieten angeboren, bieici noch
immer grosse Scbwiengkeiten, wenn auch vorau^csctzt
werden darf, dass jene MÄiuier der deutschen , französtsidieD

nnd enslischen Tagcslitteratur zu folgen vermögen.
In Bmssel entsianunte der über%vicgende Thcil der

Vcnnunmelten dem französischen oder dem deutschen
Sprachgebiete und man konnte im allgemeinen wohl vor*
aussetzen, dass alle Obrigen entweder mit der französischen
oder mit der deutschen Sprache so vertraut waren, dass

sie der Verhandlung in einer dieser Sprachen zu folgen

vermochten. Der Wunsch de« RrftKseler .\i:ss' hnsses
ist CS gewesen, die französisc he >[)id' \:<: 1 letieiid - ur
rjelinc..: /u hrin!;rn Es darf aber als em besonderer
(ic.-wiiii flu den \Ii-iiiungsaustausch bezeichnet werden,
d;i--^ n d< II .\!ithe;jmiu>-?itzimgen auch die deutsche .Spnn he

x'.ir l!rimi,-uim ü'-k.untnen ist, und d.i'-'- fa>t dm 1 jiweg

eine kur^e Wiedergabe des deutsch Ccapruchciien in

französischer Sprache stattfand und umgekehrt. Den Mit-

gliedern, die bereitwilligst das Amt des Ucberseizers Aber-

nommea haben, gebohrt lebhafter Dank. Der Umstand,
das« alle Beridite schon 3—4 Wochen vor den Verhimd'-
lungen gedruckt vcrthdit waren, hat aber den Erfolg der
zweisprachigen V'crhandltmg wesentlich begilnstigt.

Es darf noch darauf hmgcwiescn werden, da.ss die

Verhandlungen aufs Neue gezeigt haben, dass der Redner
bei internationalen Verhandlungen sich weit kürzer und
sachlicher ausdrücken sollte, als es bei einsprachigen Ver-
hnndlungen nothwcndig i-t Wenn (ifts von ,iHcn Kertnern
tii hcrzigt würde, vertiefe eme zwei-pr.ii h i:e \'ei hai'.dluiig

weit weniger ermüdend und i;iiiinte selbst eine drei-

sprachige Verhandlung als nviiidi Ii bezeichnet werden.
In der feierlichen Eröfliiui'^--it/iing sprachen die

\ rrire;tr I 'eiii--i iilands und (!)c--ien ei. Iii deutsch, alle

übi igeii Hctiiicr Iranzösisch. Die Sitzung wurde durch den
Minister der Landwirthschaft und der öffemlichen Arbeiten
de Bruyii in schwungvoller Rede eingeleitet, welche
mit dem 'Wansche endete, dass der neue Brüsseler Kon-
grew abemiBls wie dcricnigc von 1885 den Ausgangs-

Sankt flr «Ine Zeft den Änfscbwonges auf dem Gebiete
es Handels imd des wirthschaftfichen Löbens bilden mOge.

Die grossen Rauten , welche die Theilnehmer auf ihren

.Ausflögen nach Brügge und nach .Antwerpen in der .Aus-

führung sahen und weh he hier sowohl wie in BrtisseJ und
Gent sich im Zustande der Vorbereitung befinden, haben
den Beweis geliefert, da.^s lleU'ien darauf gerQwtet ist, dem
Seehandel neue -Sr.iner. des .\ii--tauschcs zu li< le-ii imdder
See* und lünnenücbiffahn neue Wege zu »cbaffen.

_____ {PMiMituf iklct)

Die Zwinger-Gcbaude in Dresden.

hen Bauzeitung" ist über die Erwägungen und langjähriger Versuche gewesen. Die
Vci^'itlcrungcn an alicn Theilen des Bauwerkes haben
trotz der bereits in früheren Jahren erneut bewirkten
ausführlichen und gewissenhaften lnstaitd-ei,'UM^;en 1

.\iiTiiig

der 50er Jahre Erneuerung des WallpiviUotis. j86o Er-

neuerung des Pavillons gegenüber der Sophienkirche)
ihren ungestörten Fortgang genommen. Der Grund hier-

für liegt zumtheil in der Verwendung von wenig wittcnugn-
bc&i^udigcm Sandsieiiunatcrial , zum andetvn Tbdl imd

Pj nl i-"ei;enwärtig bemi /wmgcr in Dresden im Gange
I« litidlichen WieUtrlier>iellimg»- Arbeiten anonym

eine iibfädiue Kritik geübt .vuidtn, die eine \ eiLemiijng
der tcchnisi t'.en .Schwieriijkeilcn und Vrrh.lUni.'»$>c verräth
und deshal-i ener Hern luigung und .\iitkl,irung bedarf.

AU vor iiuuuichi 10 Jttluen der baulailigc Zustand der
Zwinger-Gebäude erneut zu den ernstesten Besorgnissen
Veranlassung gab, ist die Frufjc. in welcher Weise eine
WiederhentellungdestmveisleicntichenSktdpturenwerkes aicherlich in der Hauptsache in der ftberreichen|
vonunehmensei,Gegen«iande1n^heiidsteriuidreifliditter dnndi die Eigenart des reizvollen Bausliles bedingten

Charles Garnier y.

r. I'.ii i- 1^1 .i'u 3 .August der .Architekt t liai - < ..e lier

im .\lter von 7:"j Jahren einem Veticiileidcii mach
anderen der Paralysel erlegen. Mit ihm ist einer

der interessantesten C'harakierk>">pfcnnlcrden lebenden fran-

zösisi hen Architekten, ein feiner Ktit m;< t ,<iii n in- her
tiestaltungskraft, ein .Architekt von Wclirui (iaiunKcsangcn.

Charles Garnier wurde am 6, November 1825 in

l'ari§ geboren und es ist iiiciii uninteressant m eifahieii,

dass er, als er sich fftr die Wahl eines Beruf«« entscheiden
sollte, sich der BildbaaerkoiHl widmete nnd diese eine
Zeit lang betrieb. Denn die hierin sich bekundende
Neigung zum plastischett Gestalten kommt an den meisten
seiner zahlrcn hen Bauten zum Ausdruck, deren nicht

geringster V'orziig es ist, in dem mehr oder weinuer
einti'inigcn Architckturbiid der Strassen der fiaii/'ösischeii

Hanptsladl des dritten Napoleon eine wirkungsvolle, Iii ht-

und schattenreiche LIntcrbic> hung, zumiheil unter .An-

wendung monumentaler I'olvchromie. zu bilden. Einen
lebhaften Eindruck hier%'on gicbt der Vergleich derGrossen
i >p' i III ; .iiis mit den gleichförmigen Bauten der dieselbe
uiiiiiitlicnden Sirassen/üEe. insbesondere der Avenue de
rOpera und der Hue de i.i l Lii\. - Im J.iliie iH^-' hej.mn
Garnier ücuic Studien an der Ecolc des Ueau.x-.Arts in ('ans
al» ein Schiller von Lcvieil und Hippolyte l^ebas. Der Tra-
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dition dieser Schule gemäss, nicht entsprechend dem Zuge
der Zeit, v elrhe sieh damals schon seit längereti !,ihren

Wiedel drill 'd iri l.ihcr zugewendet hatte, erf dute die

.\usbildung in antiker Richtung und als er im Jahre 1H48

sieb an dem Wettbewerb um den (irand Pri.x de Romc
betheiligic und das Glück hatte, für die beste Lösung zu
einem Entwurf für ein Konservatorium für die Künste
imd (bewerbe iGonsei vatone des .\rts et Mctici"«) - eine

Aulgabe, die dani.ils in der I.ult lag, weil man zu jener
Zeit gerade umfassende Arbeiten an dem aus der Bene-
diktiner-Abtei St. Martin*des<Champa hervor gegaageaen
Conservatoire des Ans et Metiers in der Rae St Manm
in Paris vorgciionniien halte, deren theilweiscr Abschtuss
durch einen in den Jahren 1848—50 aufgestellten Ponal-
bau bezeichnet wird — den 1. grossen Preis und damit das
.Anreclii auf einen mchrjttlingen Aufenthalt in der Villa

Medici in Rom zu criaiigeii, da widmete er sich, wie viele

seiner Vorgänger, dem Studium iler antiken Bauwerke.
Er nahw mit K fnir.nd About l.ingeren .Aufenthalt in Griechen-
land Ull i den .il i Ii griechischen Landschaften der Türkei,

besuchte mit I hcophilc (jaiüier Konsiantinopel und wiShltc

sich als l'flichtaufgabe d,» M:tii;:r W icdernerstelhm^' tlc«

durch -eine wohlcrhalienen Giei>eJitJdcr in der (d v[)iiiihrk

in Min. 1 t ri berühmten dorischen Atliet:,i I cnipcU .auf

der In.'-el Aegina. Im Jahre 185J kehrte Garnier na U

Paris rortck, wo dtirch die Untemennrangen de» 1 rat t kten
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SchiiiüLkuiii; der ungemein fc>ewcgt gc?.iaUi-ti-ii Fa£.s.adcn

mit un/ählieen Figuren und weit vcrzwcit:ii-n i »mamcntcn
in vielgestaltiger AusifObrung. Cilaite, ruhige, den atino-

•pbtaiiclieD bnwiricnogen wenig auageseuie FMchen sind
nngends vorhanden. An uuisend dem Luen nicbt ridil-

baren Ecken und Winkeln, ja von allen Seilen vertnOgen
die Witterungseinflasse ihr Zerstörung^wcrk zu beginnen.
Welcben Umfang die Verwinernngen in den oberen
Hilgen der Gebäude angenommen haben, vermag nur
der 2U ermessen, der mit Ililfe von ausgedehnten Gerüsten
in derLaxe ist, eine allseitige Hcjiichiigung vorzunehmen.

In welt-her Weise nun dem Zersi^niimswerk Einhalt
t;r-tii:i;f7i wcnicn »vaiHi , <jI) 'JuilIi V o 1 1 ; t a n d i g C Er-
ti r 11 e r u n p in bcsscrcm bamlstcmniaicndl , oder durch
vtu' k\sti e Reparaturen in irgend \\<1 inr Aus-
lulininijswtisc, darüber kann man sicher vciscliifdener
Mfiiiuiif; sein. \ N:i, listlir-uciujr, die gesammtc Archi-

tektur bei der inlia^c siciiciiden vollsiändiEcn Er-
neuerung oder Ergänzung wieder in Sands-teiu und
zwar in festerem, wiitcrun^bcsiändigcrcm, au.szuffihrcn,

verbot sich durch die hierObcr bereits gemmnelten
Eifahmngen und infolge der Erwägungen, dass i. der ein-
beitlieheGcaamnitcindrack des Bauwerkes durch die

von den verbleibenden alten Thcilen farbig verschiedenen
Erneuerungen auf viele Jahrzehnte hinaus auf da;, enipfind-

lichsle geschädigt worden wäre, ohne dabei die er-

wflnschte Dauerhaftigkeit zu erreichen; 2. diese Art der Er-

neuerung der Skulpturen und Omamente, welche .111 den
verschiedenen GphSudpthfncn oft eine unt'rwöhnlt'-h ar«)H>'e

Au>lri<hin^r t>cMi/rri, in «Icii meisten Fällen 11 u r .ilu h.'if

ist, %vrmi L- 1 e i c I. / e 1 1 i

f; die im Mauerwerk belindlichcn
KonstruktKin--- und (rairendeii I heile, mit denen die an
den Auj>>ciif«ai.hca Mixenden Skulpturen und Ornamente
ein Ganzes bilden, weil sie ;uis den wen hervoi i .icendm
Bossen derselben herausgcineisselt worden siiid.ebfalalls
einer Erneuerung unterzogen werden; 3. diese verant-

wortungsvolle, zunnneil sehr schwierige Arbeit, welcher
nnifängliche und ganz komplizirte Abgieifungen aller Alt
vorausgehen mttssien, ohne Zweifel den organischen
ZnaaniDenhaiHE der cinzehwH, jeiit fest um einander
verbttndenen samtbeile stören und nicht zum mindesten
die Festigkeit des Bauwerkes gefährden wQrde; 4. die

Befürchtung wohl nicht unbegrOndct erscheint, dass bei

einer unter den geschilderten schwierigen Umstflndcn
vorzunehmenden voUsiSndigcn Erneuerung in witterungs-
brs"Ändi™prcm Material mit Sicherheit nicht darauf ge-
rcvlinc; .Verden kann, dassi anstelle des vortrefflichen

alten, mit dem ietzißpn reizvollen Gepräge ctwa.s k&nst-

ler::-i Ii Gleich weitbit;eN .<u s''l-.aifcti i-.t, wofür die Er-
neuerung des iler Si)i>tijcr-.kii 1 he i:eh'enü!>er peleeenen,
ini I.lhre 18.(9 ahi;efir.'iniiien I'avilh.n- enien ^enÜL'end'-n

Utweis bietet; endlich ^. die K.os.ier. tiierlür *<(hohescm
werden, dass nicht anzunehmen ist, dass sie die landslAn>

dischc Genehmigung finden. So wurde denn nach reiflicher

Erwlgung und mannichfachen Veisncfaen ein Verfahren
nteewendet und weiter ausgebildel, welches bei den in-

zwischen beendeten Arbeiten derWiederltersiellungdee mit

reichem Skulpturenwerfc and Ornamenten geschmitckten
alten Portals der .Sophienkirchc, gegenwärtig beim
lohanneuni am Jüdenhof aufgestellt, den gOnstigSten

Erfolg zeigte und' allgemeinen Beifall in Fachkreisen ge-

funden halte. Dieses verfahren besttiht nun in einer unter

Anwciidujig dti auÄ^ciicliiitcsten Siclicrungs- und Vor-
sichtsmaassrcgeln gegen die schä<llh hen Einwirkungen der
Witterung, des Rosiens usw. gorgtaiiigst bewirkten theil-
weisen Instandsetzung und Reparatur nur der
Theile, welche zersiBrt smd. Dass die Ergänzungen
Ibassgabe vorher genommener Abdrücke auif
werden, möchte noch besonders erwähnt werden.

W'ürden mm die so bewirkten Instandsetzungen in

Verbindung mh den vielen nen eingesetzten hellfarbigen
Saiidsteinvierungen und neuen glatten Sandsteinwerk-
stücken, welche von den beinahe grauschwarzen alten

Theilcn Err'l f^Hstr'-hf n
,
in ihrem vsr!far'">it;en Aussehen

ungeändeit l)e!,i-->eii. d,i:iii \vi:.ide -ii he;' dei' Ge--aiiimlein-

druck der Gebäude aul viele Jahre :n eniplindlicher Weise
gestön werden. L'm daher die 1- itdie:t des Ccsammtein-
druckszur voü-äten Geltung zu briujen, atilrrerse!«sa'>er auch
dem Steijiin.u<-r:;d einen nii;ii;li' li>t d.iuerlialien >i rnr./en-

dcn Uebcfi^ui; m gehen. wt;di:ii alle CdicijcruiifeCij und
Skulpturen sorgfältigst von alten lockeren Farbenresien
und Scliniutztheilen gesäubert und gewaschen, nach sicher

erfolMem Austrocknen, wenn n4tbig unter oeibüfe von
SlidulaimneDgeblAse, zweimal mit neissem LemOUinlss
unter Farbenzuaatz dünn gestrichen und schliesslich ge-
waehst, wodurch der spiegelnde stflrende Glanz des Oel-
farbenanstrichs vermieden tmd eme Wirkung erzielt wird,
die die Feinheit der LinienfBfarung in den anatomischen
Details und Ornamenten zur vollsten Geltung, zum ein-

heitlii'hen Eindruck bringt.

I'ler Waflpa'.'iüon. we'fher im Jahre t8cx> zuerst in

d:e>r-r Mjr^1ril:iu;e!i \\'ei-e einer und.is>eiiden I'.riieuerunt;

unierwi-rfeti wnrdc, bei wehheni. clienso W)C bei den
Obriut :i Zu iiit-i rgebäuden , ein akademisch gebildeter
Bildl'.aucr (t*. kassaiil mit peinlichster Si>rRfalt die Wieder-
her'-ieliungdesSkidpiuru ei k- u'ierwa lue luid s. h\v;crif;ere

Arbeiten selbst mudcUiitt.', bildet den besten Beweis fUr

die Vorzüglichkeit des gewählten Verfahrens, und wenn
bei einigen figürlichen Arbeiten anderer Pavillons oder
GaUeriea der Anschein erweckt wird, als wenn die Feio-
heii der Unlenfhhnme in den Eintemeiten durch <fle Er»
neaeranEsarfoeiten verloren gegangen sein kflnnte, so li^
dies nicht an dem Verfahren, sondern an der arsprllni^'

liehen, nicht überall mit derselben kDnstlerischen Feinheit
durchgeführten Ausführung, da auch Wer an dem um-
fangreichen, in verschiedenen 2leiten au-sgefühnen Bau
nicht alle Skulpturen und (Ornamente von gleichem künst-
lerischen Werthe, ^ ielTnchr von verschiedeneu KOtisilei'Ti

in verschiedenen Zr-ir.ici ioden lu-rycstellt worden sind,

wofür die Skulptur de-, ['avillons gcj^enüber der f-iiphicn-

kirche u-id viele an ileti Bogengalle 1 1 e 11 . feriLer liie 1782
von Wi-.ki.>i hd ausgeführten Snivie, ^enüi^enden I'Vweis
hiklen. Ks i-t ein weit verbreiietei Irr:l;uni .m/unehmen,
dass der durch Firniss, Bleioxyd üuci Wachs tierbeige-

fhime SchnizOberzug auf den alten Anstrich aufgebracht
wird. WAre dies der Fall, so würden allerdings die Bc-
fftrchtuneen gerechtfertigt erscheinen, dass durch dw
wiederhculen Erneuerungen der kdiutlertsehe Werth des
Zwingers gesdi&digt werden kflnnte-

Wic wenig der sehr dünne Ueberzng von Firniss und
Wachs das Korn des Steine^; ^c^.vischl hat, davon kann
man sich jederzeit durch Auj^en- licin am schon genannten
WaUDaviuon überzeugen und da, wo der Beobachter den
einzelnenMeisselschlag an anatomischen Modellinmgen und

Baron Geotue;, latL-ctu- 1 l.iu-.-inann reiche .\ri)eii ^'e ,. h.aiien

war. Ah .Archiicki j.vnup.r .-\rrondisscmcnts rrorlticic der
Künstler eine umLi-sscnde Mitwirkung bei den grossen
fiffrntlichen Belltet! dt~r flamaligen Zeit. .\ls llau>'-mHnn
es durchgehet,-! iiat'e. d,i- grossariigr Werk der ,irc|i

tekionisehcn Litii;c.-i.ihuii- der Stadt Napoleons III., .viliüt
diese mit einer SchuidrtdLi--t 884 Mill. Frcs, belastete,

durch den Bau der Grossen i>per in I'ai-is gekrönt zu
sehen, da stieg mit ihm Garnier schnell auf den Gipfel

seines Ruhmes. Ans dem im Jahre 1861 erOffpielen Wett-
bewerb um EntwQrfe for das neue GebAiide der Oper, der
Acad^mie Nationale de Mnsiqne, ftir welches man die
bevorzugteste Stelle innerhalb des Umwandlungsbezirkes
der Flaussmann'schcn j\rbeiten auscrsehcn hatte, ging er
als erster Sieger hervor, Es war eine Aufgabe ohne
Gleichen, welche die ganze französische .Xrchiiektetisehaft

in fieberhüfte Bewegung gesetzt hatte. Auf einem Platze
zur Krtiiliturii: bestimmt, für dessen Gewinnung man
ni'direre hittidtne von Hausern mit dem i)ie>ier«(en

B<»deti'.\ et the von Paris niederlegen musstc und .\e] inj:

einerseits von dem verkehrsreichsten Boulevard ucs
Capucines durchschnitten wird, auf welchen andererseits
fünf grossartige StrassenzOge und Avenucn niOiideti, wie
die Kue de la Pai-X mit ihren glänzenden I.äden und der
V'cndömc • SAulc im Hintergründe , die noch gläjucndcrc
Avenue de i'OpCra mit ihrer AusmUndmi^ auf das

ja August iSsift.

I hf'atrc Frani;ais und die Tuilericn. die Ruc du .(. Sep-
icnibrc, üleii^falls mit reichen Läden, in ihrem Ver-
laufe zut 1 führend, seitlich die Kue .\ubcr und
dir kuc iiaUvy, der rückwärts bestrichen wird vom
l .i i:U \ .irH Haiissniann, einem Sirasscnzuee von gleicher
litdciuung wie die vor dem Platze sich entfaltenden
Strassen, wairn an das Bauwerk im Hinblick auf seine
künstlerische und monumentale Wirkung die hüchsieu
Ansuche gestellt, während allerdings inhezug auf die
Bernedieuiffi dieser Ansprüche eine kOomtlerische tind

materielle Freiheit gelassen war, wie sie wtthl selten fftr

ein Bauwerk cingerAmnt worden ist. Es wird berichtet,

dass das Preisgericht zur Prüfung der zahllosen Pläne,
welche aus dem Wettbewerb hervoigingen, einstimmt
den Entwurf Gnrnicrs zur .\usfalirung empfahl. Einen
Maassiab für den Grad der Auszeichnung des KOnsfiers,
welcher in dieser Empfehlung liegt, erhält man, wenn
man seinen Entwurf vergleicht mit dem anderer bc-
rOhintcr Architekten des damaligen Fi'ankre: h , etwa
mit dem von Viollei - le - I)uc, oder wenn ni.ni , om
'I hWtre Francais <lie .Avenue de IXIpi'ra hinausgeht, das
kolossale Bauwerk in .seinem blendenden Keichthuni sich

lanssam am Ende der Strasse aufihUniien sieht, in das
un . e' k'Ii 1 .ilichr Treppenhaus tritt, sich dann nach einem
auch nur annähernd ähnlichen Bauwerke umsieht und
keines findet. Was man auch Ober die Wirktmg von

Digitizeöby Google



am Uriiaiitcm zu %'cntii4Äen «laiiUi, üa ist derselbe auch
sicherlich schon durrh die Einwirkungen der Witterung
beseitigt gewesen. Das Verfahren ist übrigens im Jahre

1890 im Dresdener Journal and mwitcriiis in der Deattchen
BniueituDg, sowie im Verwnltnngsbericht der kAnigL
Swmnltti»en fAr idgo/u Seite it geschildert worden.

Es aorigt nnr noch danuf hinzuweisen, das», um bei

kAnfiigcn (lerstellntieHirbeiten, nunenilich fOr den reichen

Skulpiurenschmudc desWallpavillons, des ßrQckenthurnis,

sowie der Figuren an den Bogengallcncn bleibende,

bisher mangelnde Unterlagen zu besitzen, nicht ver-

fehlt worden ist, sämmtliclie bezO.'lii !ir Sküipiisr»«?! Im
Einzelnen photographisch aufzunelmicn utuI au. h iV.oc.

Sammlung; vr.n Aufnahmen, \'-iri mrirn rl•ll^r in drr

DcLU-i lii'ii 1 l.i'.i/ciuiiin '.•r':i'iirrr.tli iit wur'.Ji'ii, bi -iaiit;!

die UMgt^i hm.i'.i'ric < .r-air.mtwiikutijä des. unvcr^ifich-

lichen Hauu i I kl -, : Ihn Liank der fOrsorglirhcn l'flrgc

damit aitf Jahr;:chnie hmauü be&ber aU früher vor Zer-

störung gesichijtzi wurde und uoi:h wird. — Zum Schluss
endlich möchte die Bemerkung nicht unterdrQr.kt werden,
dass ohne Zweifel du von verschiedenen Seilen gestellte

Veiltngien iwdi voilMflndiger Emeneruoe der verwitterten
Theile dnrch witternngsbesandigcret Material für den
ersten Augenblick etwas Bestechend« hal, da aber, wie
oben dargelegt, dieser Weg der aiuaeroroentlich hohen
Kosten wegen nicht zu betreten ist, so wire es sicher ttn-

vcrantwortTich, im steten, nutzlosen Kampf um das uner-
reichbar Hessere das durch die verfügbaren Mittel ge-

Ijotene Ctuic einfach fallen und somit nach und nach das
herrli'-he Bauwerk ynr Ruine wcrfirn ?n IaF!irn, zumal
v>n licrulunri' Liiul mhim l>ti i1ir-.t_-i' ."-^in lic iDiercssirter

ijciic ein anderes, he ,.-.eres Veriahrcn, de>-cii .\usfQhrung
mit Freuden l>e;:i iisst und befürwortet woi dri-; i\ äre, nocb
nicht hat in Vorschlag gebracht werden kimrien. —

Dresden, am 30. Juli 1898.

O. R e i c h e 1 1 , k. 1 -audbaunieister.

Preisbewerbiin^en.

Einen Wettbewerb bebufs Erlitngung von Entwürfen
iur den Neubau eines Gymnasiums und einer Realschule

zu Fricdbcrg In Hessen crlÜNSi dir dortige H(>rgcrnici*icrci

für dciit>c-hr .\rchitekien mit rcriiiin 2um 99. OIct. d. J.

Es gclaujjcn 3 i'reisc von 1500, jooo und 500 M. «ir Ver-
iheirong ; ober die*e entscheidet ein Preisgericht, welchem
als bausBchvenfttndig« Berather die Hxn. Ob.'l}llrgennstr.

Keg.-Bmsir. Gnauih-Cüt-sscn. Bnh. Prof. Hofmann und
Prof. Wirkop'Damstadi anf;ehi»ren. Näheres durch die
Grot^-h lUlrtrermeisterei Friedbert;

Ein Wettbewerb betr. Entwurf« fUr den Umbau des

Kaufhauses in Ttiar wird mit Tennin sum ^i. Dez. d I

für inländische Archiieicten eröffnet. Ueber die Verthcilunt;

von 3 PieiBen von 1500, loeo und 500 H. nnd Aber den
Ankanf nicht preissekrfinter Entwoife eiHsdieidet ein
Preisgericht, welchem als bansachveraUndiee Beurtheüer
die Hm. Prof, Prenizen in Aachen imd mih. Mayer
in Trier an^rtf-irrTt. —

Ein Preisausschreiben betr. SkUcea für di« Bebauung
des nsuan KaiawplattM ni Kaas«! wird von der Aichrotl'-

achen Grnndsiflcks • Verwaltung dort mit Termin aum
3.1, Jko. 1899 fttr im Deutschen Reiche ansSssige Archi-
tekten erliuaen. Es gelangen 3 Preise von jjpao, aooo tmd
1000 M. zur Vertheilung. Im I'reisgerichi sitzen u. a. die

ilni. Sidtbrth. I.. Hoff mann-fierhn, Stdtbrth. Höiifncr-
KaaaeL Bnh. Otto March- Charloitenborg und Kcg.- il

Bnh. Roppel in Kassel. —
Dia Entwürfe für elna Jubliaumaklrclit In Wien, die

am AläasB des Kegierungs-Jubiläums Kaiser Franz Jo«:efs I.

am Erzherzog Karl-Plau mit einem Kostenaufwände bis

zn 9 Mill Kronen errichtet werden soll, werden von dem
belr. Bau-ComiM zum Gegenstand eines Wettbewerbes
f«r die Architekieo von Oesterreich-Ungarn getnadit —

Zn dam te dam Wattbaararb fttr tkm Bntinuf slaaa

aUdttadian Hnsauna sn Magd«bur| anberaimilen Einliefe-

miMstermin am i. August d. J. sind 79 Arbeiten eiittC*

lauien, davon leider drei nach Ausweis des I'ostanfgabe-

atempels mit verspäteter .Absendung. ßei der interessanten
Aufgabe war eine rege Bciheiligung zwar von vornherein
vorauszusetzen, die al>er in diesem Maasse doch die Er-

wartungen überstiegen haben dürfte. Es sind a6^I'n!fr-

lagen fürden Wettbewerb abgchob^-n worden. soda.v>> < in

Drittel <lcr HeWerber sich an der Ausarbeitung beiliciligt hat.

l>;is l'iei^j^rrii Iii wird voraussichtlich schon am 12.

und 13. .Xuiiust /u>ainmenircten. woran sich unmittelbar
nach der Entscheidung die öffentliche .Vusstelliing Im
Hürurrsaalc He* H.-üiiliausr» zu Maj;<leburg anschliessen

wiiü. Ucbei iM- ; 1 Ijii ^- lir- jedenfalls zu den hc-

iiicrkriiswf ; th. -f n \\ etiüewcrbuiigcn der letzten Jahre
geh i v 11 \u-- iiieittFtis wird deninächsl daswe.n.if be-

richiti wcidcii k>iHiicn, möglichst in eingehenderer Uc-
handlung des Stoffes unter l^eilogung der hervomgcod-
sten (Jrundris.s- l>e/w. .Xnsichis-Skizzen.

Die internationale Preisbewerbung um eine i'tanskizzc

lur iS'it aichitektoislsche Aalag« der Univcr-sltät von Kali-

fornien. Nachdem am i. Juli der Termin zur Einliefertmg
der Skizzen für den ersten, allgemeinen Tbeil dieses
Wettbewerbs abgelaufen war, erfairen wir nanmebr, das»
die Entscheidung der Preisrichter über dieselben fttr An-
fang Oktober zu crwarted ist Die PIftne sind mittler-

weile zu Antwerpen in feuerfestem Gewahnam unter-
gebracht und gegen Feuer versichert. Ueber die Anzahl
und die l.'rsprungsart derselben sind leider nodi kerne
Mittbeiltmgen erfolgt. --

Brief- und Fragekasteo.
Hm. G. H. in M. Awh wenn in Ilirrr Gcmcinile keine

Bmiptili/cinrdnung iK-otelit, aul wclelie dir H: »iih «lOUCd
kfvnnlr, kann h-uierr durch Puliiri -V ri I u ^', u n eine cierarliKe

Anf[>rcl<.'runK an Sic stellen, und Cs Imt diu VcrfOguiig dici»eibe

Wirkung wie ein in einer PoGxei-Verordiinui enthahene* Ge- oder
Verbot, vorauAfcesctzt nor, das« d!« Polizeibehörde licli ümerlia^
der Grenzen ilirer /''istJUtdixkcit halt. Ob die« In Ihraan Falle XU-
tnlft, vermOKCii wn > t ht lu Qberselien und wOrde nur in WcgS
de» Vcrwaltunpsslrctt-VcHuhrcns festzustellen sein.

Hrn. Techn. O. R. In S. Wir empfehle«: ,St»dt. Strasscn-

weseo uud äudtcrciiuguog' voa R. Uauutcistcr. iicfltu, £. Toecbe.
Hm» Ing. H. 8»> la K. Wenden Ste akh an «l««« Recfaia-

Uall; Ha"'> Mo Vit In KirNiulir I. iL _ VIJ. Iiiirniaii«Hi«ltr8(Uft
lahrtHRpiKia» 10 I<ra»rl. Charles (iartiicr i. I>ii.' ZwiD|cnGcbladil
Iii Omdm. — K{«i»lfrwrtliwiigru, — Brtcl- u»d Fn(tkaM*B.

Kendwlnouvrrlax von FruM Toecli«, B«ri|a. FSr dte Rvdaktion i. V.
verantwor»! .^I>;r"t H^-fmanu. Hrrlio. Druck voa Wilh. Grer^, PptHd.

Einzellu it( 11, wie <i:c ^^r-drftckten Verhältnisse der Haupt
fassadc, :ln c i .1 .uli 11 i^l.' it, die L'eberladung des Hauwc i kc>
mit Vün-tict isi Ii' 111 Si luniicke sagen mag, es steht bis

hrnt< mirrrrii lit da umi ;-t der sprechendste Ausdruck
für dci. durch uiuiiiurten ülanz und durch reichste i'racht

verdeckten Niedergang des Napoleonischen Sternes. Das
am 6 Jan. 1875, aliso crüt ein Liutrum nach der denk-
würdigen Katastrophe des Jahres 1870 ciiweweihte Haua
soll eine Bausumme von etwa 316—40 MilL Frcs. ver-

schlungen haben, wozu noch etwa 11 Mill. Frcs. für die

Herricblung des Platzes kommen. Das sind fOr die da-

maligen Material- und kOnstlerischen \'eriiUini8«c kolossale

Summen, durch sie aber wurde erreicht, dass in dem Hau-
»erke die I Ifichstleistungen aller Zweige der damaligen
französischen Kuiistl\biing dargeboten werden konnten.

.\ii (irösse und nn k;>nstlerischer l'raclit «It .Nts-:-

Ntattung nicht im Kntri : -m >'.en an ilie (j rosse Op'? r li ii ir-

reichend, jedoch nicht miiirier gross im Wurf i>l ( larniers

Terrasseiithentcr in .Monte ( 'arlo; neben ihm erbaute er
<lie Spielsflie in Monaco, das Dbservatoriurn und tlie Villa

llisi hüüsheini in Ni/za, in Paris den ( rn le de la librarie, em
lein geglicdcnes Werk, die Panoramen Valeiitino und.Marigny
in den Chanips Elystes und eine grosse Reihe \ on I'nvat-

bautcn. In weiteren Kreiw:n wurde er anlä.-.^lich der l'ariscr

Weluusstdlung des Jahres 1889 noch einmal genannt; hier

iirate er zusammen mit dem Archäologen Ammann, der
ihm wissenschaftlicher Keirath war, die Kue des liabilations

errichtet. Als eine Frucht der aus dirurm .Anlaiis be-
triebenen Studien kann die ^^einrit:,i .laiilirli niii .\mmaan
1892 herausgegebene Arbeit „L i»ai>.uiti<.n liLiniaiue" gelten.

Es war nicht die einzige litterari!^i lu- .\r{>eit Gamicrs.
Schon 1869 veröffentlichte er ein Werk: , lravers les ans;
canseries et rodlangea" und im Jahre 1871 die .Etodes
sur le thMtre". Seine gnftsste Veröffentlichung aber be-
schäftigt sich mit seinem grOssten Werke. In einem
i^ra> htwerke seltener Art verttffendichte er unter dem
Titel „Ni.uvel t)pcra de Paris" in den Jahren 1876—iWl
sein Lebenswerk und legte darin zugleich Reclienscfaaft
ab für die fcünsileris.-hcn Anordnungen, die man iiim im
In- und Auslände zum N'orwurf machte. E» bedarf kaum
der besonderen Knvähnung, d.iss dem einzigen Künstler
Ehrungen und Auszeichnungen aller Art zuincil wurden.
Er war Mitglied des .Institut* und bis in die letzte Zeit
X'orsitzender der „Socift«' des ArchitecK s Ir.iin .sis*.

Man kann von seiner auf volle, rauschende Wirkung
berechneten Kunst behaupten, dass sie Schule gemacht
hat, denn die .Sympathien für sie liegen im franzfisischen

Blute. Einen e)>enl)tirtigen Nai'hfolger hat c- hciiic

nicht gefunden. Les 101s &'cn vouL Es wird ciii-ain in

der französischen Architektur- — — Ii
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 65 Berlin, den 13. August 1898.

inurtngr. Aiiln. v C. H. Sthiftfi
i» wi«b«kB. Das neue Königliche Theater in Wiesbaden.

Archiickcen: Kellner iV Helme r in Wien.
lllirrzu du- AlibililuDsni auf S. 410 u. 417.)

Inti r den in iün(;stcr Zeit ciitstandeiicn

1 hcatcrbauti-n vi-nii«-nt das neue königliche
I Ix-alir in Wiesbaden die Beai litung der
Fachkreise. Nicht als ein epochemachendes
Lreigniss in der Geschichte des Theater-

bauwesens, wohl aber als eine

schatzenswerthe, das traditionelle

Theater in einer höchst vollen-

detenFomi verkörperndeLeistung.
Das alte Theater, i8as 27

nach dem Muster des Aachener
Stadttheaters mit einem Kosten-
aufwände von 160 000 Gulden er-

baut und am 26. Juni 1827 mit
der Aufführung der Oper „Die
Vi-staliii" eröffnet, vermochte, ob-
wohl es im Laufe der Jahre mehr-
fach in seiner Inneneinrichtung
umgeändert worden war, mit sei-

nen gqp Sitzpl.ltzen dem 'Theater-

BedOrtniss der inzwischen auf

70000 Köpfe angewachsenen Ein-

wohnerzahl der Stadt nicht mehr
zu genügen. Schon in den fflnf-

ziger Jahren wurde ein Neubau als

nothwendig empfunden und der
damalige herzogl. nass. Landbau-
meister, spatere Ob.-Hrth. Hoff-
mann, der Erbauer der griechi-

schen Ka{>elle auf dem Neroberge
und der katholischen Kirche, mit der Ausarbeitung
eines Entwürfe^ beauftragt. In letzlerem war das
Theater als Anbau aii die südliche bogen, „neue"

Kolonnade am Kurhausplatze in den Formen der Re-
naissance gedacht, in beiden Beziehungen Oberein-

stimmend mit dem jetzt zur Ausfohrung gelangten

Entwürfe. Die .\usfOhrung dieses Entwurfes unter-

blieb aber, wohl hauptsächlich, weil andere Bauaus-
fühiTingen das Budget des Staates

I

stark in Anspruch nahmen. Doch
' wurde auf \ eranlas>ung der Re-

gierung mit derAn^amndungeines
'Theater-Baufonds begonnen , zu
welchem s. Z. die Spielbank-
pflchter des Kurhauses hohe
lahresbeitrÄge zu leisten hatten,

bicser hatte beim Beginn der

Ausführung des jetzigen Theaters
— welche etwa a Mill. M. erfor-

derte den ansehnlichen Betrag
von 800 000 M. erreicht.

Der allgemeine wirthschaft-

liche .Aufschwung nach dem sieg-

reichen Kriege mit Frankreich,

die stetig wachsende Einwohner-
zahl Wiesbadens und die mittler-

weile in vielen deutschen Städten
insb<-sondere auch in den

Nachbarstadten Darmstadt und
Frankfurt entstandenen neuen
Theaterbauti-n «Irängten mehr und
mehr dazu, dem schon lange ge-

hegten Plane jetzt auch in Wies-
baden wieder naher zu treten, umsomehr, als sich nun
auch angesichls der bei dein Brande des Wiener Ring-
llieaters gemachten Erfahrungen die schwci'wiegcndstcn
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Bedenken hinsichtlich der Ffuerslcherheit i]r~, Tlu ateis

und seiner vcralteton Betriebseinrichtungen ergeben
nnissten, Wflelie durch die Anbringung eines eisernen

Vorhang», Beseitigung der die I.ngenlhflren verbarrika-

direnden Klappsitze und einige sonstige bauliche Ver-

Andcrunsen in den Augen des Kenner» nicht behoben
werden Konnten. Bevor jedoch an die Ausarbeitung
eines neuen Entwurfes gedacht vver<len durfte - der
Hoffmann schc Plan entsprach den gesteigerten An-
forderungen der gegenwärtigen Zeit nicht mehr —
war vor allem die Platzfiage einer nochmaligen
Profung XU unterziehen.

Nicht ganz mit Unrecht war von einem grossen
Thcllf der Bevölkerung die Absicht, das Theater in

den Alilagen des „warmen Dammes" im Anschluss
an die südliche Kolonnade /u n r l-.tcn, mit Be-

denken aufgerionunen worden. La wuidt; darauf hin-

gewiesen, dass es der Bedeutung eines Theatf i
- iiii ht

würdig sei, an ein älteres Bauwerk angegliedert /.u

werden, dass für den Bau selbst und die erforder-

lichen Zufahrtswege ein grosser 'l'hcil der schönen
Parkanlagen geopfert werden müsse, ja, dass es zur

Gewinnung i un t;rii>(:^fn Stand|>utiktes für tli<' Be-

sirhtigutig i!i s liu us < r! nöthig sein werde, einen

Theil der prachtvollen Platanen-Ailee in der Wilheims-
strasse zu beseitigen. Der Plan entstamme einer Z«t,
in welcher der AckerbOrger auf dem .warmenDamme*
noch seine Kartoffeln baute. Was damals wohLeine
Verschönerung gewesen sei, bedeute jetzt (im Jahre
18801 einen unersetzlichen Verlust. In einer Kurstadt
lmN^e ein Thciti r-Xi Lituiii \'eranlassung wer<!i n, n. u.-

Aiilagen zu schallen, uiclit aber vorhandene 50 jaliiij^e

Baumgruppen und Anpflanzungen zu vernichten,

Auch allgemeine ästhetische Bedetikeii wurclen
au-. Kill i^tli : k: I i l.iui: dav Kurhaus mit seinen
tn idi ii Kl il< nuadeii mache jetzt auf jeden Beschauer
dl 11 Kiiidi II. I; einer Sc höpfung von grossartiger Kin-

faehheic und Würde und könne nicht ohtie Einhusse
.seiner Gesammtwirkung mit einem niÄchtigen an-

spruchiivoUen Tlicatcrbau in Konkurrenz gesetzt wer-
den. Die Anlage sei schon als werthvolle kunst-

historische Reliquie und gewissermaassen als das
Wahnseiclien mr BadestaJt interessant und bedeu-
tungsvoll genug, um kde Beeinträchtigung ihres eigen-
artigen CEarakteni durch die Anfügung des Theater-
bauea bedauerlich erscheinen zu lassen.

Mßt Rficksicht auf die mannichfaehcn Kundgebun-
gen dieser Art, welche aus allen Kreisen der Bevölke-
rung laut wurden, fand sich die Stadtvertretung ver-

aiila>'-t, and' r'.M. itii;r Wi: '-i lil;',ge für die Wahl eines

geeigneten Bauplatzu^ ui Ei Tilgung zu nehmen und
es wurde nunmehr bei Gelegenheit der Aufstellung
des Entwurfes für den Rathhaus-Neubau ein Theil
des für diesen seitens der Stadt erworbenen Geländes
als Bauplatz für das Theater zurückbehalten. Die
Lageverhaltnisse, welche sich hiernach ergeben haben
wQrden, sind aus dem im Jahrg. 1885 d. Bl. S 213
enthaltenen Lageplan ersichtlich. Wie aus diesem
hervorgeht, war für das Theater ein zwiM;ben zwei
Strassen von je 18 > Breite belegenes Baugelände von
nur etwa 2500 •i'» vorgesehen, wahrend das nunmehr
zur Ausfohrung gelangte Bauwerk eine Flftehe von etwa
4500 <)" bctkckt.

Abgesehen davon, dass es nicht möglich gewesen
wäre, auf dieser beschrankten Grundflache ein den
Anforderungen des Betriebes und der Feuersicherheit
genügendes Theater herzustellci», ii.i.->t< 11 sich gegen
das nahe Aneinanderrücken dieii.r umfangreicher
Monumentalbauten von vornherein gerechtfertigte Be-
lienken erheben. Das Theater selbst würde an dieser
.Stelle, obwohl im Mittelpunkte der Stadt und in der
Ivabe des Kurhauses und iler Bahnhöfe gelegen, nie-

mals dem Stadtbilde zur Zierde gereicht haben.
E& bedarf kaum der Erwähnung, dass dieser Plan

weder von seinen Gcgnciii, noch von seinen Für-
sprediem wirklich ernst genommen wurde, zumal das
fragliche Gelände eine vielfache anderweite und zweek-
mSsaiipre Verwendung «stattete. Gleichwohl ist

dasselbe für die Lage und Flangestaltung des neuen
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Rathhausbaues insofern maassgebend gewurdt n,

letzterer zugunsten des Theaterbaiiplntz- eine 'Oni-

f'ckige Grundn-sl( iriii erhielt und niil si-iru r !l;',upt-

front so weit vor die Bauflucht der dariel«-n gelegenen
vom Oberbaurath Boos 1853 1862 erbauten Markt-
kirche vorgeschoben wurde, dass zwischen ihm und
der Fabratrasae vor dem gegenüberliegenden köiiigl.

Schlosse nur ein verhaltnissmAssig kleiner, far die

Aufstellung und Entwicklung von FestzOgen usw. ganz
ungeiritgender Platz verblieb.

Von den sonst ftlr das Theater vorgeschlagenen
BaupUttzen kam im weaendichen nur noch daa Ge-
lände, auf welchem die Aitillerie-Kaseme steht, in-

frage. Dieses, ein von vier StrasscnzOgen bejjrcnztes

Rechteck von lao und 90 Seitenlange, mit einer

kurzen Seite lui dn schönen, 40"' buittn Rhein-
strasse unweit der Bahnhöfe belegen, u ürde allerdings

dem Theater-Gebäude eine in jcdi r liinsiriit bevor-

T-ui^te La^re jjeboten haben. Es inuss In /w l it'elt wer-
dr-ii, i 'li zur iC: wi [ l>ui:n dieses Platzen ji inals enist-

liche Schritte unternommen worden sind, wiewohl in

eingeweihten Kreisen damals die Ansicht bestand
und auch beute noch besteht, dass die Erlangung
dieses vortheilhaften Platzes nicht unmöglich gewesen,
wenn in geeignetem Zeitpunkte das rechte Wort ge-

sprochen worden wäre.

Neben den Schwierigkeiten, welche dem stadtischen

Theaterplane die Platnrage bereitete, drohte dem-
selben ein weiteres Verhan^iss durch die beabsich-
tigte Entziehung der königlichen Subvention, welche
den Fortbestand des Tli< nti is iilierliaupt ii.frage zu
stellen drohte. Glücklicherweise übt^r gcl.in;^ es den
Bemühungen dei .'studivcrwaltung, diese Gcialir durch
geeignete Schritte ..;u Ijcseitigen und die weitere Zu-
wendung des bisherigen Zuschusses aus der königl.

Schatulle zu sichern. Gleichzeitig wurde bekannt,

dass die Entscheidung der Platzfrage zugunsti 11 lie;.

„warmen Dammes" erfolgt sei. Diese Wendung
der Angelegenheit war voi auszusehen in Anlv uacht
des L'mstandes, dass in Wiesbaden von jeher die von
einer starken Partei unterstützte 'Tendenz vorherrscht,,

alle gewinnverheiüsenden Faktoren des Öffentlichen

Lebens mit dem Kurinteresse in Verbindung zu bringen
und solche möglichst innerhalb des sogenannten
.Kurvierteis* zu vereinigen.

Im Jahre 1890 nun wurde Hr. Prof. Frentzen
in Aachen mit der Ausarbeitung eines Entwurfes fOr

das Theater n.u Ii dem \ on der stadtischen Pauvi i-

waltung, der 'I'lieu'.ei d'jaiikonnin'-sion und der Theater-
verwalti:nt; autneNtell;, n a'lL;eiTiein( 11 l'rntji amm be-

traut. Aufgrund der hicrdu;i;li i;e\v jnneneii Gesichts-

punkte wurden im April 1891 .ui^^er dem ^cuariutea

Architekten die Hrn Feilner äc Helmer in Wien
und Semper & Krutisch in Hamburg in engcrem
Wettbewerb zur Anfertigung des cigcntlirJu-n Ent-

wurfes aufgefordert. IMese Entwürfe wurden dt i kgL
Akademie für Bauwesen in Berlin zur Beurtheilung
unterbreitet.

Inzwischen hatte sich die öffentliche Meinung den
WiesbadenerPublikums schonmit grosserLebhaftigkeit
fflr den Entwurf von Fellner & Heuner entschieden. Als
dann im August 1892 den Hrn. Fellner & Helm er m
Wien die Ausfühning des 'Theaterbaues seitens der
städtischen Behörden übertragen wurde, geschah das
mit Rück--ielit --(:i.vii|d Hill dl' i'Mi iitlielie Stinnr.unp als

auch auf den L'ül&taiid, daaa die FlUlia lUiulge ihrer

reichen Erfahrungen auf dem Gebiete des Theatei-
bauwesens der gestellten Aufgabe in jeder Beziehung
gewachsen sein wci de und der Stadt eine sichere Ge-
währ für das Gelingen des Werkes zu bieten ver-

möge. Der mit der Firma am 5. August 1892 ab-

geschlossene Vertrag verpflichtete dieselbe zur voU-
st.'tndigen Fertigstellung des Theaters im betriebs-

fähigen Zustande zu dem veranschlagten Betrage VOD
I 590000 Mk In dieser Summe waren inbegriffen

alle Kosten des Gebäudes vom untersten Fundament-
absatz an aufwärts, einschliesslich der um das Theater
laufenden Terrassen, Treppen und sonstigen Vor-
sprünge, der Untcrfalirt, der Auffahrten, der Vor^
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lagestufen und Pflasterungen zM'ischcn den Auffahrts-

wepen, Oberhaupt alle K<«f»'n der fflr den Hau cr-

for(l<iiii:lifn Arbeiten und I.lcli i Ljiit;«n ; nu Iii in-

begriffen waren die Kosten des figürlichen Schmuckes,
derBflbneneinrichtung sowie dcrtlöbiirung desUUhnen-
raumcs. Die Firma haftete fQr alle Arbeiten des
Baues in materieller wie kOnstlerischer Minsicht, wie
auch fflr die vollständige Betriebsfabigkcit des Theatm.
Fflr die Leitung des Kues wurde ein Gesammtbononr
VC41 79500 Mk. fcstfesetzt. Die besondere Bauleitung
wurde dem Hm. Arch. Roth flbertnigen. Als Termin
fflr die Fertigstellung war der Herbst des Jahres 1894.

ausbedungen worden.
Im Novctnhi r 1892 f-cli'ti die den Fiat/ -.rlimrn ken-

den Bäume, Mute Di/finljcr wurde mit di ci Enhti lu iten

begonnen und am 22 Frht 1893 tlt t rt^-tr Stt in er-

setzt. Von nun an wurde der Bau inii bcmcrkciia-
werther Umsicht und Emsigkeit gefördert, und in

den letzten Monaten auch Abends auf der kQnstlirh

beleuchteten 15au-.tt llf nu't aller Anstrengung Rearbeitet,

so dass schon am 16. Oktnbcr T894 'l'^ Eröffnung des
Theaters erfolgen konntr

Wenn der von den BahnhOfv-n kon)mend<- Be-

sucher die ziemlich genau in der Nordrichtung
strekbende,M2ioerseits mit einer schönen Platanenallee

bestandene WShdiufitrasae bis zu dem i8ta von Brth.

Zais erbauten Huaeuim- Gebäude passirt hat und
hier rechts in die Pärkanlagen einbiegt, so gelangt
er an dem herrlichen Marmorstandbilde des Kaisers
Wilhelms des 1. vorüber alsbald vor die dem Park
zugekehrte Südseite des Hauses und weiter, an der
Ostseite desselben entlang um den diese letztere

lUifTflOgelnden Theil der „neuen Kolonnade" herum
sriin ttend, auf den Platz vor dem Kurhause. Diesem
dl ri Rückt n zugewendet, Obersehaul er das sich vor
ihm ausbreitende, im reichsten Schmucke gärtnerischer
Kunst prangende, zu beiden Seiten von einer machtigen
Platancnreihe flankirte Blumcnprtrif n r mit seinen
sprudelnden Fontänen, und weite: j( ii -i ;i- tier Wil-
helmstrasse das Schillerdenkntai, rcdita davon das
alte Theater, links das 1817 eriiaute Hötel «Vier
Jahreszeiten", im Hintergründe die nialeriüch dar-
Obcr aufragenfien Geb£ide der höber liegenden
Stadttheile.

Die äussere Ansicht des Theater-Gebäudes
zeigt das diesem Aufsätze vornnst« In inlr Kopfbild. Eine
eigentliche Vorderfront besitzt das C.tLuiiide nicht, da
dieselbe durch «Iii; Kninnnadr, an u < li hr < s an^,'i'h.uii

ist, fast VollstSrulii; Vfnlci kt w ii<l Ui-shalli isl die

den Paikanlagi'ii lir-. uatiut u I*<i:niiit > /iigcwendete
llinterfiont al-^ dfs-,eii cigfi^tliche Stliauseite betont

wtn dcn [lirsrlhr bildi t mit dem süulengelragenen
Vorbau, der elegant geschwungenen Doppelrampe
und dem Qberreiehen bildnerischen Schmuck einen

um so reirvoUeren Anblick, als sie, nach Süden zu

liegend, im Sonnenschein zu jeder Tageszeit ein ver-

ändertes plastisches Bild darbietet, dessen Aamutb
noch gehoben wird durch die umgebendea sehOnen
Baunupnippen und RasenpUU».

Düe nur als Zufahrt fQr die Hinterbflhne dienende
Doppelrampe wird beiderseits von reich omamentirten
Bogenlampenträgern und zwei 10 » hohen obelisk-

artigen Pylonen flankiit, von denen unsiK AS
bildung nur tlir linksseitigen zeigt. \'ier u i ililii In.

Figuren in dcü Wandnischen des unterer (ii -t lu sses

von Bauscli in Stuttgart verkcirpern Tani^, Musik,

Gesang und Drama. Die anziehende, lebhaft be-

wegte Gruppe des Giebelfeldes ist von Prof. V'olz

in Karlsruhe erfunden und ausgeführt worden Eine
sitzende Figur in der Mitte versinnbildlicht die dra-

matische Dichtkunst. In den Figuren zu ihrer Rechten:
Parze, sterbender Held ut>d trauernde Jungfrau, wird
das tragische, indenenzu ihrer Linken: Liebespaar, Faun,
äku» und Amor das heitere Element derselben symbo-

nrt. DenGiebeldesPortikus krOnteinfackelscbwingen-
der Genius von Prof. Vogl in Stuttgart. Zwei von
demselben KOnsÜcr herrührende plastische Gruppen,
Musik und KomOdie, sind auf den Ecken des den

Portikus (ibci-i agf'nd, [1 DiilinrniiaL-si s aufgestellt. —
Wahrend .so dii- iiinieifront durcii ihren reichen
Fißun ris( Inn ir k sMubolisch und reprä.scntativ auf die

Bestimmung des Bauwerkes hinweist, wird letztere in

den beiden Seitenfassaden noch durch die Ver-
schiedenheil und architektonische Gliedci-ung der
einzelnen Theile besonders erkennbar.

Am höchsten ragt das Bobnenhaus mit seinem
mlchtipen Kuppeldacn aus dem von Terrassen in

verschiedenen Höhenla||en umadiloasenen Gänsen
hervor, indem es aigleich oberhalb der beiderseits

anschliessenden Nebenräumc um die Tiefe derselben
hinter die Bauflucht zurückweicht. Diese Nebcnräume,
die Hinterbohne, Zuschain i tiaiis uml 7"i < ppcnliaus
mit Vestibül sind als gleiciiwcrlhige Theile mit einem
g< nv inschaftlichen, von einer hoben Balustrade gC-
krönten 1 laupftv^sims umzogen

Das BoliiK nh.ui-- i-: dun li Risalite mit einem
von 2 frcisteii« iitleii Säulen getragenen Gebälk be-
sonders markirt, über dessen VerKröpfuiigen sich 8
übcrlebensgrosse Figuren erheben und zwar an der
westlichen Front: Tanidiäuser und Götz von Berli-

chitijjfn i\iin Stichliiig in Berlin) einerseits, und
'Trafdif und Schauspiel u'on Dürnbauer in Wien)
anderen>cita>; an der äfitUcben Front: Uass und Liebe
(von V. Gl Ilmer in Bedm} emerseits, und Frohsinn
und Volkslied <von Kröger in Frankfurt a. M.) ande«
rerseits. Vier Pantherwagen aus Zinkguss auf stufen-

artigem Ifnterbau (von Prof. Eber lein in Berlin) be-

krönen die Risalite, Ein eigenartiger malerischer
Reiz wird den Sri.cnln inCi n dun h d:r rmasM ii ver-

liehen, welche gleichzeitig dem Theateipublikum als

Aufenthalt an schönen Sommerabenden und im Falle

i-iner Gefahr als Zufluchtsort dienen sollen. r)er

1' t.,»!! [i« Zweck wird jedoch ei-st dann im vollen Um-
fange erreicht werden, wenn auch den bei einem
Brande oder einer Panik am meisten gefährdeten Be-
suchen! der oberen Ränge ermöglicht worden ist,

sich unmittelbar auf die Terrassen retten ZU können,
was bis jetzt noch nicht der Fall ist.

Die Betrachtung des Gebäudes lässt es als bedauer-
lich empfinden, dass doisen reizvolles Gesammtbfld
ein vollendetes sein könnte, wenn es sich auch an
der nördlichen Seite von dem Hintergründe der um-
gebenden Parklandschaft abheben würde, während
sich jetzt die Seiti tifj.Mit!n dr- Gt-bäudes an der öden
Hinterfront des alten Kuiuniiadenbaues todt laufen.

Dir L'.'in/lii Ii unvermittelte, weil unvermittelbare V'er-

bituluiig mit letzterem wird dem Beschauer den Ge-
nuas des schönen .\i i IiitrkiurlMldLS vi 1 küinmi rn.

Eine \'orderfassade besitzt das Theater, wie
schon erwähnt, also nicht. Um auf dessen Vor-
handensein hinler der Kolonnade hinzudeuten und
den Eingang zum Hause zu markiren, ist in der Mitte

der Säulenreihe ein dieselbe hoch flberraffender,

zugleich als bedeckte Vorfahrt dienender I^rtikus
eingebaut.

Der monumentalen BedevtMDf und dem Reich«
thum der architektonischen Ausgestaltung des Süsseren
Gebäudes entspricht die Gediegenheit des verweit*

deten Materials. Die Steinmetzarbeiten der Fassaden,
welche durchweg aus Heilbronner Saiidsleiti von grau-
i;i l;>iii tiem Ton hergi stellt sind und etwa 2Soo't"n

Älatciial erforderten, sind von der Firma C Winter-
fell in Miltenberg a. M. ausgeführt, Der Sockel unti

die Stufen der 'Terrassm- uiul Fn itn-ppeii bestehen

aus Granit (Melibokus-Granit vom FelM?nmeet1 aus

den Brüchen der FiiTna C, Wendt in Zwingenberg
a, d Bergstra?.sr, Für den gcsammten FigurensoliinucK

ist Saeonnit'n -Kalk^tein verwendet. Die aus Zink-
guss herge>tellten Figuren und (iiuppen, die dekora-

tiven Metalilbeile des Kuppeldache», welches in der
Hauptflache mit Kauber Schiefer eingedi ckt ist, wurden
nach der Anbringun|r an Ort und Stelle v< i kupfert.

Die Baluster untPFnesfallungeti sind aus gebranntem
Thon in der Fäi tiun^; des Sandsteins der ttbrigcn

Architekturtheile hergestellt.

(SchlUM Mgt)

August 1898.
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Vn. fateraationater Scbifbtirt84CoDgr«M in BrOssd.
(FoftirUcitng.)

der Zahl der Redner am a«. Juli folgte der General- der Abtlieiluugen verkOndet. Selbstverständlich darf

prtaidenl des Kongresses llelIeDtttle, Ehren-lii- oian nicht Klanbeii, dass in dem Inhalt dieser Sdiluss-
' genieor der Poms et dunsstfe«, Professor der Uni« sitze der Werdi der geffihnen Verhandhuwen verkOnwrt

venitlt LOwen, welcher mnlchst dem Könige von Belgien ist. Ntv in den wenigsten Fällen wird es oei einer Ver>
als hohem Protektor des Kongresses und allen denen, die samminng der ersten Wasserbauingenieure aller iJinder
seine Arbeiten imlersi&tzlen, den Dank aussprarh und dann gelingen, in wenigen Stunden die vorhanHcnen Crgen-
hervorhob, was seit dem letzten Brasseler Kongress in den s&ize auszugleichen.

Wie auf dem Gebiete des Wasserbaues drr Wt-rtli

der allgemeinen Formel Oberhaupt gering ist, da (in- 1

1

iit'hcn \Vrliillniis.>.c, <lic im einzelnen Kniie maas^fji-bLiid

sind, >i, h nur seilen in der Fornie! herU' ksirliii;;c ii la-,-.cn,

so kann aiirh der Wcnh eines mi]i hrn Koncresscs nn hl

darin !iri;rn, dass für die I.ümhil; d'-r ein/elnen I la^en

_ eine Kortliel «efnnden wird W'nlil alier wird Jedem das

hobeawerden, dass der Vorsitzende derdeutschen Vertreter ans den Beh' Inen meiner Knii<^.n und atiN dem münd-
lichen Mcinungsaustau^ih Gesiliöpfte Anlass
zu nenem N'ai'hdenkrn, /u veränderten Ver-
suchen gewidireu, und ii)«ofcrii erweist sich

das gelcgcniliche Zusammenwirken der In-

verschiedenen Undem zur Verbesserung der Srhiffahrts

Strassen geschehen sei. Die folgenden Redner, Ministerial-

direktor Schultz-Berlin. Rci, livtaili>- Abscordncier Dr,

Russ-Wien u. derCieneral In-p< i li u i:rr l'onts et(-'hauss«''e>

von Paris erciSn^'ten die-r Miitheilnncen vom -Si.indpunkte

der von ihnen vertreifneri Länder t>i daif an ciieser Stelle

den mancherlei interessanten Mittheilungen herv'orge-

darauf hinwies, dass im K'">nii;rcii h I^reussen nach Vollen-

dunu; der bereits m der .XiisUihning begriffenen Hafen-
und Kanalbauteii die lier--i,;lhing eine einheilliih ilen

Osten und Weslcn ilc- l.an<le-. \rrhin(lrndfn Kana!iieue>
in .Aussii hl ^eiiiininK ii -ci und da^» \ riraii--h hihrii no^li

in diesem jaliie die liir diese .\rlieitcn erforderlichen
Kosten im lleirage von ^oo Miliinnen Mark lii-aiuragt

werden würden,
Noi-h ant Nachmittag des 25. lull traten die 3 Ab-

theilungen in ihre Arbeiten ein, die in den folgenden
Tagen in vortheilhaftcr Weise mit den Ausflügcti ab-
wechselten. Es ist eifrig in den einzelnen Abthälungcn
gearbeitet worden. In mehren AblheHnngen war der
besuch bis zum Schluss der Verhandlungen sehr rege

und der Meinungsaustausch gesulteic siJn recht inter-

essant Die Scblussergebnisse, zu welchen die Verhand-
lungen in den Abihcilung.s-Siizungen gefObrt liai^cn, wur-
den in der allgemeinen Schlussiizung von den Verireiem
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Neues kct Theater In Wlexbadeti.
Aulutuktcn: Fclliu'i Helmcr in Wien.

genieine aller Länder segensreich. Es soll deshalb
an dieser Stelle auch davon abgesehen werden, den
Wiinlaiit der Sclilusserscbnisse mitzutheilen. Es wird
viehrii hr ver-u. In werden, den Inhalt der Arbeiten und
der \ erhan<llimi:cn soweit anzudeuten, dass derjenige,
der si. h W eiler liir ilie S.ii lic iiilci r^-ij-i, \'erat>la--i;iit;

iiiiiinil. in den Hera litcii wie in dem spater ersclu iiicii-

dc:i \ erhandiiinj:-littiLhl sich weiter Raths /u erholen.
Ks bleibt auch vorbehalten, auf Ijnzclheitcn itpAter au^-
fObrIicher einzt^eben. —

Die Verhandlungen,
IMe Abtheilong I beschädigte i>ich zunächst mit der

Frage der Erhöhung des Stauspiegels an einem
bestehenden Wehr. Hierzu hatte Wasserbauinsp.
Roloff in Oppeln einen Bericht geliefert, der einen vor-
Obeigehendeii Auisiau bis zu 40™ unter gleichzeitiger
Dichtung des Wehres durch ein Gemisch von SSgCüpähnen
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und Steinkohlenasi-he bei der Kebr.lnchlichen
Ili^henlagc der Laufbrücke für ausführbar er-

klftn . Daaemde ErhObmiBeQ des StMnpkfds
bedingen einen Umbm derWehre und zwar
ist für bölzeme Wehmadeln die Grenze von
3.75 " Höhcnnnlerschied zwischen Wasser-
spiegel und festem VVehrrCioken nirhl zu Obcr-
srhrcitrn. Bei Anwendunj; von Nadeln aus
geschmiedeten eisernen Rohren würde sich

dieses Maass noi-h vermehren lassen. Es wii^
sodann unter KrliSiitening durrh Zei<-hnungen
nachgewiesen, w u- i cva bei den Wehren der
t>dcr zu verfniiK ii wili'-, wenn der Normal-
Wassel -pic^;'-! ur.i i ' ' ;;r-h'ibcn werden sollte.

Die nothwendi^f 1 ii --!
1 mi:; krrtfusrerrrWVhr

böcke bedingt', <1.l a;i h rliu 1 am-i 1111 illieil

1 zu ernrnrrn siiiil, <1k- Wrwfniiuiij; von Kii.slen-

f
I

' fang« liiniMu •) Wiri] die Stauhöhe fftr V'er-

J— wctKl um \ NüJtlii zu gross, so wird in

cr-'n Linie die liauart der anteren Seine
bmvc^iiclie VVchrbOcke mit Scbutxlafeln
empfehlen. Wird die Hfiibe auch hierlBr
/.u^Toss, so ist unter Benatznng dt* vor-
handenen Unterbaues auf Krinstttiictionen

w^ie das Pretziner Wehr zurürkzukooinien.
Zum St'hluaa wird der Umbau der Stau-

stufe Oppeln, weiclje eine Erhöhung des
Nornialstaues um 84 """> bedingte, be-
spro<-hcn.

üer belui-' hf Ingenieur uiif! !<aii-

dirx-ktor I-"eii :liu;^ führt in seinem IW-rn

aus, dass die hriiotiung derWelirc der un-
teren Maas wOnsehenswerth ist, um die
An7ah! der der Schiffahrt srhädlichen
\\'t-hrni;ilfL;iH-„'cn zu vermindern l'.i-i um

• i- gelccitn Weinen »ei die Schiffahrt abwiiii:,

4 gefährlich, aufwärts zu mühsam. Als Hei-

__i
( i • '•P'*^'

ausgeführte Erhöhung der
Z— — I B Latifbrücke eines Wehres beschneben.
-— 4 0*^ Die Erhöhung beträgt 2^'™ und ist durch

Uumrbeitnqg der Wehrbijcke erzlell «ror-

den. GleH^hxeitig rind die 3,-^5 "< langen Nadeln
auf 1

Länge gebracht. Ks werden sodann
die Weiler gehenden Maassregeln, welche bei
der beabsichtigten Erhöhung eines Wehres
bei 1.Ottich erforderlich werden, bcsi liricbew.

Die Erhöhung ist hi'*r dn lürrh bedingt, dass

i [
- unterhalb des Weht i - ,li>- i int ilir* in die Maas

' I einmündet, zu Zfin-n in 5 Mun-Irn eine I't-

hOhimg des UiitiTw.i^^ri"^]>[c.:cl- um ^,3 '"

dinct (md dariiir^ h tdr n- rii,'r-iiiL;e Lniieguiig
" Wrhlr- uc'i\ll,(lfL

Der liigroicur l'avic in l'an- schlichst aus
seinem Mericht die an der unti ; r ri .S. it^'- ai:s

geführten grossen Wehruinbautcii. bei dt-nen

es sich darum handelte, die Wassertiefe von
3 ™ auf 3,2 "< zu erhöhen, aus. Er verweilt
ferner bexOdicb des Umbwies der Seine-
Webi« obeinalb Paris auf die VerAffcnt-
lichungen von LavollOe (.\.iinales des P. etCh.
t883, I. Sem. und 1884. II. Sem.l. Der Umbau
der Marne-Wehre, der die Herstellung von
2,2 ™ Wassertiefe anstelle von 1,6"^ bezweckte,
wird beschrieben. Interessant ist namentlich
der Ersatz der in den Schiffsdmrljlässsen vor-
handenen Chanoine'schen Klappen mit vor-

liegenden Laufbröcken. Die Uanfbrücken
J wurden dabei mit Nadeln belegt, über welche

getheerte Leinwand gebreitet wurde. Melag
mit Sands.'jcken und Beschüttung mit Erde
vollendeten den vorderen Kangedamnt für

den Umbau der Klappenwehre in Nadel-
wehre.

Wesentlich verschieden von den voriyen

Berichten ist der des cnplisehen Ingenieure
Marten, dem die Sevem Schiffalirt anlersielll

ist- Hier wird ein Vergieii h zwischen Wehr-
erhAhnng und Uapicrung fOr den Fall an*

festellL dass es sich tun eine Vemehrune
er Srhiffahrtsticfe baodelt Manen hat sich

für den Scvem gegen die Erhuhung des
Wnsserspieuels entficniedeii, weil dadurch die

Durchfahrtshöhe unter den Mr(i<-krn vermin-
den worden wAre, weil der Cirundwasserstand
dadurch dauernd erhöht worden wSre und
weil die Krhi'ihung der vorhandenen festen
Wehre den .\blaui der lIochwassL-r ungün^tii;
beeinfluHst haben würde.

Die äciilassiolgcrungen, zu denen die I Ab

-1'

Digitized'by Google



thcilung: nach eingehender BcsprcchunK «Irr 4 Bcrii litc

gelangt ist, sagen etwa das folgende:
Der Ni .mialslau bcwcf!licher W'-hr f kann in (kr Kegel

ohnr A ufwriuiiing ausscrgcwöhniit'lirr Ki'-.i('Ti 0,6™
pt;litiljcii wt-iden. SobaW •i^i'r vorhandene l/riii i 'i;ni uder
du- \'ci .iiikerungcn dt-ir. . et i-iit-hncn Wastt-rdru. n;i li!

üu widcraiehcn vermögen, warhst der Aufwand l)r<!riitriul,

weil zum Umbau Fangcdämnte oder I.uftdruckappai luc

verwendet werden müssen. Die Krhöhung des VV'cl.its

rr^ hwcrt dessen Handhabung un<l hcirii;! grosse Sorg-
falt zur Vermeidung von L'eberscbvvtiniiiung der l'fer-

ISndereien. Durch Verminderung der Anzahl der noth-

wendig werdenden Wehrumlcgungcu brin{:t sie aber
erowe Voitbeile fOr die Schiflabit und hinsichtlich der
Wehnmterh«lione. In einzelnen Fallen kann die Sctaiff-

fahnsticfc in kanalisinen Flössen aurh durch Baggerungen
and Uferregulirungen verbessert werden.

Die I. Abtheilung hat sich sodann mit der Frage der
Befestigung derWehruntcrbauc gegen Zerstörungen
durch durchlliessendes Wasser beschäftigt. Die Hrn.
Roloff, Fcndius und Pavie haben in weiteren Berichicn
auch hier werlhvnllp Rpi'rSc :_'r!:cfrrt. di«* '•ii-h der
Hauptsache na. Ii auf <Jic an iji.'i i d>:i .M.i:;-. und d<-r

Marne gesar.iinrhru Erfahrungen i)C2ielicn. i.irvt \\ jt di r

gäbe des Inti.'dii s dieser Berichte und der inien — .ini-ii

Mitiheilungen, die von vielen Seilen mdudlich eiäoli.i<.ii.

ist indessen ohne Kingehrn .1 il .Aie 1 i:i.-elheiten nicht

möglich. Es darf de.shalb aui «jc linuhie selbst und
auf das später erscheinende Verhnndlungs Protokoll vei^
wiesen werden. Auch die Beschlas.sc der Abtheilun^
bleiben hier unerwAhoi, da sie nur in Verbindung mit
jeoen Elnzdheilen werthvtrfl sind.

Die 3. Frage, die von der I. Abtheilung verhandelt
wurde, betrifft die Ausnutzung der VVehrgefälle zu
Kraft 7, wecken. Das Thema ist in den letzten Jahren
n:ur.t.iulich in der deutschen technischen l.itteratur wieder-
holt behandelt worden. Der Bericht des Geh. Brths.

Boeder in Potsdam giebt zunächst eine schöne Uel>cf,-<i ht

über die gesetzlichen Bedingungen zur Verwenbung d' i

Wasserkraft und über die bisherigen Versuche zur ,\»--

nutzung. Brahe, Oder, Fulda, Ems, Main und Saar werden
getrennt besprochen. Die bisherm< ii I rfahrungeti be-

weisen, dass nach Fertigstellung einer Kanalisirung die

Verwerthung der Wasserkräfte nicht gelingt, weil die

nachträgliche Herstellung der hierzu nothigcn baulichen
Anlagen zu theuer wird. Die Vorschläge des Wasserbau-
Inspektors Brüssmann, beim Ausbau der Staustufe durch
Anordonng einer gebrochenen Wehnnlagc den späteren
Einbau der TnrMnen bereift vorzubereiten, wird günstig
beurtheilt Unter Beanuuahme auf die Arbeiten von
Werneburg (CentraIbL a. Bauverw. 1897t and Prttssmann
(ZeitBchrift fttr Binnenschiffahn, V Jahrg 1 wird die Rcn-
labUitlttfrace besprochen. Diese ist nicht allgemein zu
lOaen^ sondern fOr jeden Fall besonders zu behandeln.
Es wird zum SchJuaa darauf hingewiesen , dass die Kin-
fOgung von Einrichtungen zur Verwerthung der Wasser-
kraft bei Anlage einer Staustufe schon dann als vortheil-

haft ernchtei werdf-n kann, wenn der zu erwancii(!r l{rin-

criiAj.; der \'crp.i. Ii'.r.nu der Wasserkraft geittic'. um du-

entstehende Ve: iiirhi uni: der Baukosten zu verziüseu iiini

zu tilgen. Von einem W rkauf der Wasserkräfte ist dur. 1:-

aus abzusehen. w(;l datiurch jede •ipillere VeräridrrunL;

der Aiisnui^uiit; des Wassers für ,>i liil:al:ri ur:d L m.:
wirtljschaft auis Aeusscrslc erschwert werden würde.

Der Bericht des big. Hirsch-Faris giebt bezQgl. An-
gaben fOr die fraazöBischen Flosse. Beide Berichte, so*

wie$mek der eiiglitcbed^Hm. Harten bchandehi nw»eDt<
lid aneh die Frage der mangelnden Sietigkeh der an den
Wehren nr VeifOgung Mebeoden Waiserhrofte. Aua
Belgien, das in Fluaskanalisiniiigen so viel geleistet hat,

hg ein Beitrag nicht vor.
Das Schlussergebnias der Bcralhungen der Abtheilung

war, den Ingenieuren zu empfehlen, weitere Studien
darüber anzustellen, wie die Wasserkräfte an den Stau-

stufen der kanalisirten Flüsse für die Handhabung der
Bcwegungs Apparate der Wehre und Si hleiisen sowie
für den S h;?f'--/uc ausgenutzt \v«*rf!?-n können, (»rund-
siiizlicli -1. lir-n d < -e Wasserkr.dK nur \ür Snliiffahns-

zwe' ke \ et weudung finden; wegen weiterer .^ui»nuiziui^

zutlä^ hst für öffentliche, dann auch fttr l'rivatzwecice sei

mit grtjsser Vorsicht vorzugehen. —
Die leizic Frage, wcli-he die I. Abihcilung beschäftiijtc,

betraf den S l- b 1 f f s widerstan d. l'rof. Flaiimi - Berlin,

Ing. de Mas-Taris und Schiffahris-Dir, .Suppan-Wicn hallen
Bcnchtc geliefert. Der Flamm' »che Bericht gicbi in ganz
fedrkngter Form eine gute Uebersicht Ober das, was
isher auf dem GeWcte derWiderstandg-BesiiminuDg fOr

Seeschiffe und Firns- bezw. Kanalachiffe geleistet worden
ist nnd schUesst daran die Mittheilung der Ergebnisse, zu
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denen Geh, Rlh. Prof. Engels- Dresden durch .\nstellung
von Modellversuchen gelangt ist. Die vorzügliche Ueber-
einstimmnng dieser Ergebnisse mit den de Mas'.-ichen

Versuchen im Grossen macht es wOnschenswerth in an^
gedehntem Maasse Modellversuche anziisiellei). die nur dann
und wann durch Versuche im 1 ,1 j v-en /u knnirollirt n wären.

Der .Suppan's< he liem hi giehi Auskunft nticr die auf
der Donau angestellten Messungen, die namentln Ii w c^en
der Bestimmung des Rribt!ni.'sw(drrstandes von gru;>sem
Interesse sind. Ii n 1 Ii ili'-: hd; \..n (50' Ladefähigkeit und
1,8'" Tauchuiig ergab ciriia um 94 ",,1 grösseren Wider-
stand als ein eisernes Sehiff von derselben Ladefähigkeit
und 1 ,6 Tauchung. DieEriahrungen im Betriebe sieben
damit ganz in Uebereinatioiaiung. Suppan warnt ans
demselben Grunde vor der Verwendung nölzemer B<sden
bei sonst aus Eisen gebaulen Schiffen. Dabei dürfte zu
beai hten sein, dass bei dadiein Fahrwasser in Flüssen
mit kleinem Niedrigwassersiande die Holzböden eine
gr.'issere Sicherheit gegen I^ckwerden bieten.

Beide Berichte, wie auch der von de Mas hallen von
der allgemeinen Bedeutung der bis jetzt aufgestellten
WiiVp^tand'ifrirmrln nicht viel, Erfrenh-^h ist. an^K auch
dr' .Ma-, dm Iw^cannli; h inil ^ iu-.->' liittcn iui--i:rdchii(c \Vr-

suciic im drossen angc ! Iii hat, dr t ! örderuiig von Modell-
versuchen nach dem X'mca iu' Fugels das Won redet.

.\ui h die Abtheilung si liJ«»»» in h iliesen Wonschen an.

Die II. Abtheilung behandelte die K a tia le d c r H 1 :i 11 e n-

schiflahri. Zur i. Frage; Mccli.^ii.s>iicr Schillsxug
l&ngs der Kanftle ist von dem Wasscrbau-lnspeluor
GrAbe inFürstenwaldeelnBericht geliefert. Zwei Berichte
stainmcn von belgischeD Ingenieuzen und zwei weitere von
fniuOaischen Ingeoieoren. Es ist unmöglich, in wenigen
Zeilen auch nur ein ungeAhreaBM des reichen Inhaltea
dieser Berichte zu geben. Die sehr lebhafte BeqpTechnng
führte, wie zu erwanen war, xa tlem Ausspruche, d.iss

weitere X'ersuche im Grossen bezOgL der Seilschiffahrt.

des elektrischen Antriebes usw, anzustellen seien. Die
Frage des mechanischen Scliiffsziige» ist eine der brcn-
111 nd , I II I tagcn der Binnenschiffahrt und hat für Deutsch-
la-id CHI besonderes Interesse, da wir vor dem Zeitpunkt
stehen, in dem neue Kan.lle für Schiffe vcn prrnssrr Trag-

fähigkeit eröffnet werden sollen 1.^- wi:d ahict noch
manchen Schweisses der Edlen bedüiicn, ehe eine ihrer

Lösungen in grossen Kreisen Anerkennung finden kann.
Ebenso wenig kann die 2 Frage: Einflügelige

Schleu sc n t h r> re hier cinijehciid behandelt werden. Von
den 6 Bcricbteu 1 Uhren je einer aus Deutschland (Reg.-

Bmstr. Schnapni, Belgien, Frankreich, Ungarn, den Nie-

derianden und Katurland her. Es werden beschrieben:
Thon mit wagrechter Axe (Erie-Kanalt Oder*Staree-KMial),
There mit senkreehter Axe, seitwtrts rottende Tbore (z.

B. in Breslau und in Ungarn» nnd Hubthorc (z. B. bei
den Hebewerken). Die Kommission erklärte sich mit
einigen Abänderungen der AntrSge am Schlüsse des
französischen Berichtes der Ingenieure I^ Rivierc und
Barhet einverstanden und empfahl zugleich dem nAchsten
Kongress, die Frage zu erönem, wie sich hOlzeme Und
cisernr S,'h!eii--fnthore 7f\ pinander verhalten.

/nr
i
rdauc. .\I 1 1 lel xui ,S : Iteruug der Di> hlit;

keit r- in e , Kanäle- im .Xu'tra;; ind .Abtrag waren S Be-
r: dite ein-rl.ud<-n, die -h h .'.er 1 l,'ul|it-;ii he nach auf Er-
hdii iiiii:. !! r-i strei kten

,
die b< :in I n .7 iiiiun J Kms-Kanal,

heni: K.iiKil von Mastricht nach Ih i^-Ie Iinr, lieini Kanal
von Cluirleroi nach Brüssel, beim bclgi^ihcu Caiia; des
Centre und bei verschiedenen fi-anzösischen Kanälen er-

streckten. Der zuerst jgenanntc Bericht vom Reg. und
Brth, Matbie» faaat dw Aa%abe von einem mltglicliat

aligemeinen Standpunkt atf und empfiehlt sdwn bei der
Trassiniiig des Kamls darauf Racksicht zu nehmen, das«
ans den Einschnitten gutes Material tOr <lie Dftmme ge*
Wonnen wird. Bei den grossen Kanälen der Neuzeit
seien erfolgreiche na<-htr.ig)ii'hc Dichtungen durchlä-ssigcr
Strecken inii gros-cn .Schwierigkeiten verbunden. Da das
.Material beim Einbauen keine grossen Lücken zeigen
darf, ist bei schwerem Boden das Lösen durch Trwkcn-
b.igt'rr, die immer nur sehr dünne Scheiben schalen, sehr
günstig. Im l'rfiriren wird Mischung mit feinerem Material
und .Stampfe 1 li.i h Pferde ani:er.nheii. Die bei losem
Boden erlorderli. Iie DicbuingsM hicht soll an der Wasser-
->eiie der D;inmie liegen. Die kleine Sc-hrift, die auf die

.\usfuhniiigen iin Lippe- und Stevcrthalc (Kanalwas-ser-
>pieL«el 1^"' über dem 1 .\ .1 I -eneii Bodenl Bezug nimmt
und /.ciciinen-ch erliiimri wird, ist sehr lesenswerth.

Auch die amicren Berichte bringen manches Interessante
und auch die Besprechung in der Abiheiluiig brachte
neue GcsHchts^nkic. Die in dem franztoischen Beriebt
von dem IngenieurBa rbei beantngten Beschlösse wurden
von der Abtheilung nach dngehendem Meinungsaustauach
mit AbKndcrungen angenonuncn. (Pmtwiiaiif M|t}
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Ueber Samxnelbecken.

\'i 2fi <li':' „/j-; I'.nl: des W :'rl:)> df ii-i l,i-r In

teiLcm r" > 1.1111 juiii iöyö »iiid ücstatimiiij^fu über
die „Unrichtige Hcniessunf; eines Saminclbcrkens

(fir die Trinkw.-i!i:>crvcr!>or2iun£ der Stadt Valparaiito" alü

Fotec voo bezAgliclien MitmeiraiigeB in No. floa ttei G<nie
dvu viooi la. Hin (L L veroffemudtti dte fbr den UiHer-
ze^ichneten so viel Anflillifesm «Minlteii schienen, <biäs er
einige ßemcrkun^n vom SlaDdpunkle des pralttisclien

Wasserbau -lnt;enieur>i wohl am Platze hält. Die Re-
tni'htun^en, welrhc der Mr. Wrfa.'sser Holz anstellt, sind
iMcb meiner Auffassung zu :^ehr rein iheoreiisdier Natur,
jedenfalls auch verfräbi, da das betr. Bauwerk nui h kaum
dem Betriebe Obergeben $cin dOrftc; sie sind alier Wabr»
»rhcinlirhkcit nach in mancher Hin^du auch nicht 20-
trcffpiirt oder iinfercihifertigt.

/ iinii hsi auffallen muss i.st die Bemerkung, dass
der kauminhali lic* Beckens in der Mitlheiluii^ dct. (.;on)e

civil nicht angegeben sei. Ls wird alsdann der Versuch
gemacht, den vemmthlichen Inhalt des Beckens nach
einer von dem [lrn Berichter ::iiTr i^rluiulcncn Formel
zu ermitteln, uai^h welcher der btauunijali solcher Becken
für Thkler gewöhnlicher Art ohne beträchtliche
KeMelblldungjgcnau genug ccietzt werden kann: VtiOal
Sttawiud mal äauhobe am Suuidamm.

Kacndem hiermit der Itibalt des Pennelas-Beciccns bei
Valparaiso zu 133 M5II. *» gefunden ist. folut die Bc
merkung: ,I)a das abgespeme Thal gentass einer ( sollte

heisscn mehrert dem Aufsätze in Gt'nie civil bcigc-
gebeneii /'ci. imung (Zeichnungen) offenbar flachere
Crfitidf Uli Ueberstauangsgcbiel zeigt, so kann der Siau-
inluilt /u I twa 150 Mill. ""' n» angenommen werden; dieser
Inhalt wird eher .'ti klein. :>1- yu vrn^~ ^i in".

In diesen Sa t.' CD Ii Iii; t\i_n-\: ic[i;rili,ir' i!.c 1 ulin; <lc:iti

wenn das Thal tie^ i'ciVicla^lii- kijris ollcni>ar llachcrc
Gründe. ;il>o i^ar keine K( >.-c'.l)ildiing zeigt, so wäre, die
Richtigkeit der angegebenen l orinel vorausgesetzt, doch
eher zu schlicsscn gewesen, tiass der Inluil'. des Beckens
kleiner und nicht grösser al.s 133 Mill. •^''>' anzunehmen sei.

Ein näherer Einblick in den Bericht des Genie civil

ergicbt dann auch die vollständige Unrichtigkeit dieser
Lomk. S. 31s 2. 9 V. o. ist der Inhalt des Fenuelas-
bccIienB bei voller FBllang zu 95 Mill. r\fm angegeben.
Da» ist gcgenOber dem von Hrn. Holz angenommenen
Inhalt von 150 Mill. «^im, der doch wohl rerhf erhebliehe
l 'nterscliied von 55 MiÜ. «l"». Hiernach ist also der Stau-
raum nicht A n\a\, sondern nur etwas mehr als 2 mal
so gross als die Wassenncnge, die nach dem im Nieder-
»clilagsgebict des iVnuelasbeckens angestellten Begen-
messungen bei einer Abflusshöhe von •:(75mn> nni;(»nomniTO
worden ist. Es wird also na< h ,|, i ;•m-^irtuur..:

auch nicht „4 volle Jahre dauern, bis das Becken gciuilt

sein Wörde". Diese Annalime des Hrn. Holz muss noch
um so mehr auffällig erscheinen, als Hoch ein Blick auf
die ph(j|iij:r,Tptii^r|i< ii Kcpi 1 idaklnjiicii de;- I>.uiucrk> S.

309 und 31 1 «las hecken wahrend der nur s .'^uiitmcr

daneinden lUuzeit schon als ziemlichgefoUiers^chemen lAssi.

Ganz besonders mnss in den Betrachtungen des Hrn.
Holz im Gegensats zn der Angabe, äaaa das wirklich an-
gelegte Becken von 15p Mill. (das aber nur 95 Mill. «tm
lasst) etwa 10—15 nial zu gross und vielleicht lomal zu
thetier ist, die Bemerkung auffallen: „das Sammelbecken
War im vorliegenden Falle besonders billig herzu*
stellen und dieser irmstand ittu^ste die SehaRTung ebier
Wa^scrkraftanlage sehr erleichtern" usw.

Nach einem Blick auf die Abbildungen im Genie civil

zeigt da« CrfüiHa^Hrf kcn iinL'cf.llir ;ii di-r Mitte durch
das hier rtw.is -.t.n kci c 1 kiA a; [i ctr-n dt-r l l.i<:hcn Ht'yhen-

zügc in der ihaiscnkung eine EMisciiiiiu iini;. die wohl
auch zur Anlage der Siaitd.1mme an d]< ci i^'.elle Itättc

führen können, wodurch dann das fVrkrp. lii n von Hrn.
Ho!/ ali. wOnschcnswenl-- und n dih.-.ci lu /n: iiitetcii

weitaus geringeren Fassuu^s'«»""! tjhalicu Jiabeu würde.
Der Verfasser des Entwurfes und Erbauer des I'enuela-s-

bcckeuä ist aber offenbar nicht nur ein sehr erfahrener
Ingeniear, sondern hat sich wohl nach den mancherlei
traben Enahrungen, die mli derWasserergiebigkctt solcher
Ho<-h$ammeltciclne anderweitig gemacht worden sind, auch
von Erwägungen leiten lassen, die x-on denen des Hm, Hota
niannichfach verschieden und wohl folgender ,\rt waren.

Nach Sopan und i.oomis hat das Gebiet um Valparaiso
eine Regen- und eine Trockenzeit. Es regnet hier nur
oder hauptsächlich im Winter. Die Niederschlagshf)he
schwankt J'wisi'heii i«=;o um! r^mm_ (jjp niiitlere Jahres
tcmperaiur i -t ; ^ '( N - Ii < !ncr Angabe im (iente civil

wurden zu ylc;. l-.cr /.n: a: i-chie; df;- rcnuelasbcckrn----
und in Valn.'uin^M Hrurnm<-imcii ' im erste:' •)

Gebiet und 450 im letzteren CJiie beobachtet Die

13. August 1898.

Kiciicr-, blatT'-iir-:ii;fn s:Tii:i al>n i-clir uiiL'lc;.diin;Ls>ii.' und
dälier auch sehr wenig zuverla.ssig m ihrer jährlu licn Er-

giebigkeit. Es ist also bei den allerseits betonten Überaus
uüivstijjcn N'crhältnisbcn für die billige Anlage des l'eöuelas-

oeckens nur als eine sehr gerecbllertigte und weise Vor-
sicht in beanchnen, die GrOasennbrnessungen des Beckens
so zu gestalten, dass von den zu gewissen Zeilen fallenden

vielteioit fiberretch liehen Regenmengen möglichst viel

gesammelt und festgehalten werden können, tun fflr die
;^riten des gänzlichen Fehlens aller Niederschllge nnd
in Jahren mit auch im Winter geringen Regenmengen
auf alle Fälle gerüstet zu sein, um so ni'-'m ,

.ds hiciT^ci

für eine dauernd gleiihmässige und reichliche Wasser-
versorgung der Stadt Valparaiso doch auch noch bei der
Höhe der Tenipr-rKf.ir die N'crdampfimg de«; Wa-^Tr? ein

stark in die \\",i('s. ri.dc fa'.lfi-.dcr f iiklix i>l

Wenn zu diesen ZeUcll »las .Si.uanicu d>--- Wassers
in den unteren Theilen des .Samir.dlji i kms \.ir. ilcr \on
Hrn. Holz gedachten schädlichen Wirkung .lül die Oüte
bezw. Brauchbarkeit des Wassers als Trinkwasser sein

sollte, so mUssieti doch alle Wasserversorgungen aus
ober- nnd unterirdischen Seen und Flussliul«,WW aolche
SO vielfaicb angelegt ^ind, gaiu unzulässig sein. Betspiels-

weise schöpfen ilie Wasaerversorgungsaniagen der Stadt

Berlin einen Theil ihres Wassers, etwa 90000*» tSglich,

aus dem Tegeler -See. Dieser See i.st in seinen tiefsten

Stellen etwa 15.69™ tief, während die schmalen Verbindungs-
stellen mit der Havel nur bis ^,65" tief sind. Es stagnirt

also alles Wasser unterhalb dieser 5.65 l iefe seit Jahr-
tausenden vollständig und kann nie abgelassen werden.

Der Müggelsee mit seinen 45 Mill. Inhalt, aus dem
nach vollständiger Fertigstellung der dortigen .\nlagen

für die Wasserversorgung der Stadt Berlin bis zoo 000 '
5>a>

täglich geschöpft werden können, ist in maximo H,ir> i cf,

während die sehr m hinalc Abflusstelle nur bi> 1,14 '"' tief

ist. Auch hier kann die unter 3, t i Tiefe ürjirntic \\a.^.er-

iiicüL'r niemals aStL'c'ia-scn wei.lcii und cr;al'.rt vielleicht

a»i. ii nur durch die äusserst geringe Bewegung im Grund-
wasser eine minimale Verkndemng. Noch ungOnstiger
liegen in dieser Beziehung die Vernftllnisae bei der Ent-

nahme van Tiinkwasser aus graaeen Gnmdwasserseen
und Gmndwasserstramen, wBhrend doch derartigeWasser*
Versorgungen vonHvgicnikem undaudi mancliefliWasser^
leitun!;s higenieur als die allein gtBSligpten imd besten für
die Schaffung eines guten Trinkwassers gepriesen werden.

Bei dem Pcriuelasbecken kltnnen nun aber noch diese

tiefliegenden Wassermassen zeitweise entweder abge-

lassen oder durch die vorgelegten Filter noch bes'nulrr-v

gereinigt werden. F.« fnllen nlso aucli diese Bedenken
des Hm. Holz in -ii I; /usainmcn

AI-- le!irreii-hf> Bci-pii-l /u der Wasserver«*ire(mg5-
Anliiiic \'a!])araiM) mm tue ich noch f ilücndcs , dem
L'nter*:ciLll(itleii duicli pcisOalichc Mllthcdutit;fii naher
bekannt Gewordene über die Wasservers« rmiiiL;s , N-ilaL'c

von Newark anführen. Bei dieser Anlage wird das
Wasser aus 3 künstlichen und einem natürlichen Sammel-
becken entnommen, die eine Oberfläche von 3,5 'ik" und
einen Fassungsinbalt von nisaimnen 34 Mill. haben.
Das zugehörige Niedersdü^gagebiet ist 163 'i*"« gross, die
jährliche Regenhöhe betragt iocm>—aooo und es regnet
zu allen Jahreszeiten. Die mittlere Jahrestemperatur ist

io<*C. Ine Verhältnisse hegen in der Hauptsache also

hier wesentlich gfinstiger. Das Niederschlagsgebiet ist hier
um 63% grAsscr. die Nicderschlagshöhc ciwa 4 mal so

gross als bei Valparaiso und die mittlere Jahrestemperatur
beträgt hier 10' C'. gesjen 15" dort. F.« kann al- n mit

viel grosserer Wahrscheinlichkeit auf nn stin^'t s (ieiüilt-

sein der W.^ -scrbe -ken gerechnet werden. i roizdem
hat sich der 1 : liauc: die.'ier.Xnlagen nicht mit der theoretisch

zulässigen Bcincs.sung der tirössc der Sammrlbecken be-

guQgl, sondern dieselben, um ganz sicher /n ln-n, n.ich

Möglichkeit reichlich gross angenommen. Aul Abgabe
vonW a sr-r ;'u Wasscrkrafl Antagen ist hier ebensowenig
wie beim l-'eüuelasbeiken meines Wissens von vorn-

herein nicht kücksicht genommen. Das wird aber wobt
auch seine ^utcn GrCindc haben.

Unterzeichneter ist im Ansdüuss aa seine Ertlichen

Untersuchungen aber die antike liodiinieressaate Wasser-
vci^^orgung der Burg Pergamon z. Z. damit beschäftigt,

der türkischen Regierung einen Entwurf ZU unterbreiten, der
durch allniähliehrSeh.iffung einer grösseren Stauanlage eine

Verbesserung der Wasscrvei-hälinisse der heutigen Stadt

Bert;haina ohne allzu hohe Kosten herbei zuführen imstande
wäre, und kann versichern, dass er. da die Verhältnisse
dfi-t i-h'- .ihnli<'hcr An wie in Valparaiso sind, sn h keinen

k »edenken würde, unter gleich günstigen Gclätide-
verliäJtntsscn ein Staubecken so gross zuwählen als möglich.
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Zum Si liluss ilioier HemerkuiitiiMi iiiöolue ich noih
meine Vcrwunderuti^; darüber aii*.»lrfu ken, wie dir He-
(rarhinnucn Ober d;is refuicla-s'x' kr i n: Vi iv «

! Ii /u
denen soli'Ucr Anlajjcii im Kheinianöi, ui '0. «--tidlca uuii

Schlesien ^ei^ctzt werden können. Die Verhältnisse sind

doch hier, besonders aber im RiesengcbirKc in Schlesien,
so grundverschiedene, daas ein solcher vcfu^kb, wenn
llberfaaapt, doch nur bis zu einem gewissen Grade zu-
lässig; erscheinen kann.

Die niiulcrc Jalirrsicmpcraiur ist hier 9 bis unter 6° C;
die Niederschlatishohe in den höheren Theilen des Rirsen-
gebirgcs 1000— jooo""», in den niedritiercn 850—1000""";
ausserdem aber die Kegcnmastsen, wie die lef<;ten Jatire

doch zur Gentige j;ezci>{t haben, innerhalb kurzer Zeit-

räume von so überaus ficwaliiger Mcn^;e. wie sie bei

Valparaiso ^ami. ht vor/ukommeii sclieinen. Ilier/u
kommt, dass das I<ie>enf;cbirsc /sim weitaus gnissten
'I liriU- ^teil abfällt unil die un>;elir ;in n \C):eiiinen;4en von
den kurzen t>char( K<-'i''cnnien 'Ihälcni isuuiU d\k alleti

verheerenden WaBseimasaea anschwellen, gegen die eine

kleine, iili h len Hfirac|uui\sen des Ilni linl.' vj<-ll< i hl

auf nur M-hr wenige MilL 'bm FassunKSrauni bt-iucsscnc

Stauanlage w ihl limini tU-w erwarteten Krfolg würde haben
können. Gtiiaucie iieobachtungen Ober die in den letzten

lahren mit so vernichtender Wirkung niedergegangenen
wasscniKagcn sind mir nicht beiunnt. aber ich vermutlK,
daac im gOnuigslen Fidle dae ni kkhi bemesBeoe An-
lage doen woiM bald in ihrer nmen Breite hberflulhet
werden würde und die OberscBiesscndf-n \\'asscrTnassen

dann durch die Anlage selbst in ihrer wrürrcn Wirkung
schwerlich gehindert werden würden und das Ziel, diese
(•rossen WassernMSseii alle /u Zwecken nutzbringender
VVasscrkraftanlagen m verwenden, ohne ganz beirftchtlich

grosse Stauanlagen vielleicht von der Grösse derer von
S'ewark kaum wftnle rrrri'-ht werben kennen

V\"ic grn-.-. WM- m wcKlirr hr-^undcrs \vir[hsi'h;iltlu h
billigen Weise das liemaciii weiiieu soll, i»( nn'hl der Zweck
dieser Bemerkungen. Ks Kel)<^rt auch wohl flicht hierher

Grosä-Ltcbterfclde, den 34. Juoi 1898.

Carl Giebeler, Ingenieiir d. Berl. Wflnerwerke;

Vermiichtes.

Zur Stellung der städtischen Baubeamten. Nai h der
für die Abgeordneten - Ver.sanimiuiig des Verbandes
deutscher Architekten- und Ingenieur- Vereine in Kreibiirg

i. Ii. am ^ Au^. 1S9B bekannt gemachten TagcaurdnunK
kommt u. a. auch die Slellungttlnge der aihdlHNrhen
Techniker wiedersm VerhandltiDg. Die Voruatersachun •

($en hJerOber sind abfescblesten und ein reiches Material

M dem Ausschuss, Dank der Bereitwill^keit der städti-

schen Kollegen, /.uge^uimcn. Aus nbtT ^ detttschcii

Stadien liegen die Heantwortuns'.en VOn je 40 Fragen
vor, welche in (ibersiclnlicher Zusammenstellung auf
der Versammlung aii-s;eliängt wri^icn. Indem wir die
betheiligten Herre.i Kollt-i'.en auf d.or interessante und
für die liehnndlung di r Krase .sehr wi. htige Darstellunc
schon je;tzi hinweisen, nnV hlen wir auf einen Vorschlag
des Württ. Vereins für Haukunde iStuttijartl aufmerksam
mai hcn. welcher in den Miilh- <les \'erb vom jähre i8gf),

S 81 der „Horlchie <ler hiiuehereiiie in der Frage der
Siclluni; der städtischen höheren HaubcaiiKen" gemacht
worden ist. Der Verein sa;n hier:

»Unserci trachiens ist uiucr den vorhandenen Ver-

hthniwsen der Schwerpunkt (zur Besaerung der Stdhingi
auf die SdiiathiKe der Ehueuien zu legen. Diese Selbst-

hilfe wird aber nur dann mOgiiirb und von Krfolg be»
gleiiet sein, wenn der Einselne fflr sein Vorgehen einen
sicheren Hiniergntnd findet Ein solcher Hesse sich
schaffen dutxh den engeren Anschluss ittC cÄdtlBchen
Hauhenmien unter sich uud mit denjenigen auawtitiger
StAdte. in der Art, duss eine gewisse SoUdaritftt gegen-
seitig bestehen würde."

,t'm diesen Anschluss anzubahnen, niöi'hten wir
eine gemeinsame Zusammenkunft tler leitenden städtischen
Haubeamten aller grösseren tleulschrn Städte bei Ge-
legenheit des diesjährigen Vorbandstages in Vorschlag
bringen Hei derselben konnte man sich am besten aus-

sprechen und bcrathen, welche Schritte in der .Nngcleßen-

heil am zweckm.lssiüsten zu geschehen haben "

Inanbctracht, dass /u dieser VersammlunK das um-
fanpeiche Material für die Heunheilung der Verhältnisse
in flbersichllicher und vultstAndigcr Wciite vorgefahrt
wird, wQrde hier die beste Gelegenheit vorhanden sein,

im Sinne des Woruembergisehen Vorschlags vorzugehen.
Schliesslich sei nocb darauf hingewiesen, das* in dem

am I. April 1900 in Kraft treten sollenden Gesetz, betr.

die st^idtischen Heaniten, welche« bereits im Kntwurf vor-
lieet.tler l' n lerbea ai ICH • Ch a rakter fOr die akademiKb
gebildeten Techniker nicht beseitigt ist, weshalb es um
so mehr geboten erscheint, mit allen Mitteln darna<'h zu
streben. d.T." .Iis ,n -.t."i-,>ii;i- f?r,'pichnung beseitigt und
die Stelkm.; iN 1 I ii:iikc-i iim ii «l- m \'orbilde der alten
preu>sischen i ioviiizrii i;eregelt werde.

Wir glauben deshalb im Interesse der Forderung der
.'\ngeircenheil den Herren Kollegen eine ccnieiiischafiliche

vVusspraihe in den lagen der 1 laupi\ ersaininlung in

Frciburg i. H si lioii jei/t vorschlagen zu sollen. Zeit und
Ort wird »pfite^lens in Frcibiiri;, voraussichtlich jedoch
schon in diesem Blatte frülier bekannt ne^cben werden.

B, Stahl, Sidibrth. a. D., Jansen, ^ ci^.ni nsp.,

Altona. Magdeburg

Todtenschau.

Georg Eben f. In Tutzint; um Starnberger See ist

um -Sonnt.TL; den 7. Aiigii>t l.eoii; Kbers nach l.mgem,
scliwevciu l.cidcii im Leliensjaiitc \ cr>chiedi-li. Ls
i»ind uui' wenige Worte dc^ Gedächtiiiasc!), die wir dem

Gelehrten, dessen Arbeitsgebiet eio verschiedenes von
dem un.scres Blattes war, widmen kfiimefl; aber sie gciteti

in gleicher Weise sowohl dem ScbrfflStellcr, wie dem
-Xrcliüologen. Dem Schriftsteller, welchem der Ruhm
gebührt, das ägyptische Alierthum und seine Reste, welche,
wie die Verhijftnisse heute liegen, dir ät'vptische Archi-
tektur bedeuten, populär gemacht 1 hribni. 11. dt •.11 er in

seinen ägyptischen Kotnanen aufgrund der wissenschaft-
lichen Ergebnisse seiner Forschungen als ein Künstler
mit blühender Phantasie die heutigen Ruinen in ihrem
alten (Jlanze, in ihrer vergangenen Herrlichkeit, umbrandet
von einem reichen Leben uns wiedererstehen lici>«>. Kr
thai damit, was Rob Hamerling für das griechische Alter-
thuni, Gustav Frc>UH für die deiuache Veigangenheit und
ßttlwer f«r Pompeji tbaten, die ulk als Komiler aich
ihres Stoffes bemScbtlglen und damit unserer sdiOnen
Kunst im Volke unendlich mehr nützen, als die gesammtc
zünftige Kunstgelehr»amkeit mit ihrer aufdringlichen duk'
trinären .ScIuiKveisheit und staubigen .-Xn-hiv-Belesenbeit.

Fr that damit mit der Feder für Aegypten, was jOngst

Weichardt mit clein Zcicheiistift für ronipeji gethan hat. —
Als Archäologe und Aegyptologe .sei Fbers unvergessen,
was er no^h in den |eizff>> Jahren für die Krhaltung der
In.sei Philae untcrnorniiu :! lint, wenn dieses Kleinod ägvp-

tiM;her Baukunst nach den letzten Nachrichten aus Aeg>'iMen
auch leider nicht zu reiten sein wird. —

Personal-Nachrichten.
Baden. IVr Voist. der Eiiciib.-HauptwcrkM., t)b.-M»»ch.-

M^tr Kuttrulf i-st /. Hrth ; die HfliipiHktik. I.ion \f>n Frankfurt

a. M ui>J M u 1 1 c t> I' t i n vi>ii tlci nsbiki h und uiil. Vtrleiliung d«
I ii. Rty -Hinsti /u / weiten Hmnitcn der 1 loi-hlmii-Vcrw«llg, emannL

l>cf Kci; -lirn*tr Kittrr in Krcibnri: i«t j. Rez.-Bmiinvp. fSr

die Neubauten der Heil- n rtirt:e;in«tnlt Ih-i Kinnic-iKlin^cii versetzt.

Dem Reg -liniitr. Popiii-n ist die Anilsüicllc eiiie? Zcntral-

insp,, dem Iruh. Miuch.dng. !3«i;lis von Heidelberg die Amt»-
«IcUa «BIOI Ted», als SimtW BaanlM und ilein KeR -Um^tr.

/imoerniann die Amisstelle eitles ZsBtrklin<ip ot>crtrii4!rn und
v-t drn<rllK:n diT TIi. MiiHcli.-lii!.p. vcliielien - iKi Masch.-lng -l'r«k«

tik It r 1 villi Bro>;i:i:n;o'i est i. Refi.-Bnisti . ernannt, Uer Re(f •

Flni-ä« H a b K r ni M iti' i iiii ist iiul sein Ansuchen au» dem stiiiilt.

1),. , „;1,,-,... ,,

Bayern. 1*< 1 ii.iu.uats-AsH. Heck in Ansbach ist auf diC

eried Kt-f - u KieisbiiuHss -Stelle for das Luixlbfch bei der Ueg
,

K d I , vun Niolti bayei 11 befordert.

In lUn ncueiiiclit. Iiydi otei Im. HOr «inil benili 11 di r Rcpt •

u Kl Hl Iii. H o Ii 111 a 11 n in Kei;< ii«biir|! «1* Viir«t , imt iii ; i Jeruiie

t. Ob.-Bitli.; «kr Uaiuuutsa««, lliirtmaoa in Kempten unL Bc>
terdeniBB 1. ItMoantni.; der i. Kr^Knlturiiv, Dr. S»0ttl.e ia

AueslraTK unt. Emenmini; z. Kulliirtcchn.; der bewri. BsustiitsasB.

S p e c Ii t , / Zt un fif r ?r-i lm Hix-lm hule m KarUrtihc in e) Dienst-

eiden«, hall unt ^ -IiMl: Ii'« Iii II. RiuiKes eiiicü kRl. Uauaiiitin.

HeMen. Pmi Arcb 1' <H ? e r in r>.irT:i*!ii !l ist die venia

legendi fftr Haukutisl un der teclin Hochs liuli /u I>.:ii:i''.adt erttteilc

l>er Bauiosp. Urlb, \Vic»acll in Uarmstadt ist Kestofben.

WactMaAunt Dtm ProL Tafel der Baictwwrkach. in .

SiuttKArt ist der THel u.ftang eines Brtlui. vcriieben. Der Ree-
ÜMistr Vetter in E'^-linpen ist z Abth -Ing \x\ dem buuteobii,

Üfir. der ( ieii -Dir der Stiint'-ei>enli. lM (>vrdert. rK-ni Abth.-hig , tit.

iiauinsp, äebad ir< "^t :t>^ rt i>:r d Strs.'^«<•nb;luinsp, Calw abortra^

Brief- und Fragekasten.
Hm. Gem.-Bmatr. H. in O. VVii bitten Sie, Ihre Anfraice

an S. (n!'>ni;v juiirnal fßr Giislii leui htuiij; und Wusscrversorguns*,
i'ii I [ I : 11 ')< Hrn. H >f:.ilb Dr. H Bunte in KarUrube tu richten.

Iniiuli: i>M» atvx KODt(bd>t fbral«! in WwaiMHi««. — Vll. lutvr-

I, it u.'iilrr s, bdfalubi-KaninM io Bi«iimI jSddMail. IMwr WaMiaat«
brikrn — VmaiseMm. — TfldicascbM — P»rMin«l-Ki<tiilclilBi. — HtW-
mi<i Ktat:rl,a>lcn

KH[iiml%Ni<^u.iverl.iC vati t'rimt Toerhr, IVrlia. Kflr die RetljVimn i V.

verutwonL AUwrt Holaaou, Uctlui. Uruck vom Wiib. Uiavc, Bcrila.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXn. Jahrgang No. 66. Berlin, den 17. August 1898.

l'holojr AuId. V. CH. Schillc

Das neue Königliche Theater in Wiesbaden.

lenn der Theater-Besucher entweder durch
den zuletzt erwähnten Portikus oder un-
mittelbar von der Kolonnade aus das Kassen-
vestibfll betreten hat, gelangt er zunächst
in das Hauptvestibül, in einen in den heiteren

Formen des Rococo gehaltenen Kaum von 16 und
9"" Grösse, welcher bei Tage durch ein fast die ganze,

von schön modellirten Hermon getragene Decke ein-

nehmendes überlicht erhellt wird und am Abend in

reicher elektrischer Beleuchtung erstrahlt. Auch dem
Unkundigen genügt nun Dank der Obersirhtli(-hen An-
ordnung der Aufgänge ein Blick, um ihn sofort den
Weg zur E^rreichung seines Platzes finden zu lassen.

In der Mittelaxe des Bauwerkes liegt der Eingang
zum Parterre und Parkett; rechts und links davon in

den gebrochenen Ecken des Vestibüls führen in diago-

naler Richtung angelegte teppichbedeckte Ireppcn
aus polirtem Marmor zu dem 1. Range. Durch weite

FlOgelthürcn in den kurzen Wandseiten gelangt man
zu den nebeneinander liegenden Treppenläufen für

den II. und III. Rang bezw. zu dem hinter dem letzteren

angeordneten Amphitheater.
Die Entlcenmg des Zuschauerraumes erfolgt unter

gewöhnlichen Verhältnissen auf demselben Wege,
doch können, wie bereits bemerkt, die Besucher des
Parterres und des I. Ranges ihren Ausgang auch Ober
die Terrassen nehmen. Letztere Möglichkeit, sowie
die ausreichend bemessene Breite der Treppen und
Korridore leisten hinreichende Gewähr für die Sicher-

heit der Besucher dieser Plätze im Falle einer

Gefahr.
Die Umgänge, sowie die daneben liegenden

Büffets sind je nach den Rängen, dent n sie ange-
hören, mit mehr oder minder reichem Stuckoraament
verziert, in lichten gelblichen Tönen gemalt und mit

Wandspiegeln versehen. Da das Theater kein eigent-

liches Foyer besitzt, so sind die Wandelgänge bestimmt,

ein solches zu ersetzen.

Der Zuschauerraum enthält einschliesslich des
Orchesterpodiums etwa 400 'i™ Flächenraum. Von den
drei nach oben um etwa 1,75"' gegen einander zurück-

tretenden Rängen ragt der i. Rang mit der die Mittel-

a.xe betonenden Uofloge am weitesten, fast 7 in den
Zuschauerraum hinein. I lierdurch wird allerdings einem
Theil der Besucher des darunter liegenden Parterres

der Anblick des inneren Raumes, insbesondere der

schönen Decke entzogen, ein Misstand, der sich auch
bei anderen Theatern fmdet und nur mit der Beseitigung

der Ränge überhaupt zu umgehen wäre. Die Maupt-
zierdc des Zuschauerraums ist das reich ausgebildete

Proscenium mit seinen bevorzugten Logen, dessen
Architektur gewissermassen den Konzentrationspunkt
der reizvollen stylistischen Erfindung der gesammten
Innendekoration bildet. Die für den Kaiser bestimmten
beiden Prosceniumslogen befinden sich im Parkett und
im I. Rang auf der linken Seite des Auditoriums. Ucbcr
der Kaiserloge ist das von Genien getragene Wappen
der HohenzoUem über der gegenüberliegenden liiten-
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danlenlope das Wappen der Stadt Wiesbaden
brat lit. An die kaiserl. Rangloge schliesst sich ein Era-

pfangssalon. Der Zugang zu dt-n Kaiscrraumcn erfolgt

über eine besondere prachtvolle Marinortreppe. Die Aus-
bt;iltnr.;^' i l:i K .'iiniu- i^c :lu i i hr-\ < ji /u^trn H''stiriMiu:iif;

CUl.>>|>it:i:lit:iHl it:ich unii V'i:iul;iii ] )|i \\ aatii' uiJii djc

vergoldeten Sessel >i:\y\ mit iMthiiii S. iiit i^toff über-

zogen. Reiches Stuckornament und glüii/.ende Ver-

goTdunj? zieren die Heiken, kunstvolle Sihnitzereien

die eichenen FlflgelthOren. Ucber den Logen ent-

falten sich rothe, von Kronen gehaltene Baldachine.

For die Anfahrt der Wagen des Kaisers Ul ein

das Gebäude unterhalb des 2ttschauerhait8cs durch*
aetsender Tunnel bestimmt, von welchem die vor-

erwähnte Kaisertreppe ausgebt. Am Fusse der
letzteren schliesst ach dem Tunnel ein Vorzimmer
als Wartezimmer far die Dienerschaft an. Die gtiosse

Mittelloge des ersten Range^ dient als Festloge fflr

den Kaiserlichen Hof bei besonderen Veranlassungen.
l'eber dem Zuschauerräume wölbt sii li, i in' i

srhrtng«ich\vütigenen, durch Stichka[)|>en auk i bi uchc-

lu n X'iiutr üdr.ig' n, die mit Malerei und plastischem
l Jriiiüii' nt limucivte Hecke. Das Amphitheater,
wrK Iir-, liir: -t; i iig geiiunnnen diesen Namen mit l'n-

reeht- führt, weil es sich nur an der Rückseite des
Zuschauerraumes befindet, steigt hinler den Sitzen des

3- Ranges als eine bauliche Erw eiterung desselben über
dessen Umgang empor. Es besitzt eine besondere,

den Sitzreihen entsprechend ansteigende Decke, welche
sich noch frei und luftig über den hintersten und
höchsten fast J3"> aber dem Parterre liegenden Sitzen

ausbreiiet; eine nachahmenswerthe Einriehttmj: dtirdi

welche such den Besuchern dieser in anderen tneatem
meist recht stiefmfltterlich bedachten Platze ein be<

haglicher Aufenthalt g< A.llirt -.vird.

Das zumtheil pla-fi^ch aus der Deckenflachc
heraustretende l'Lifi iiid^i inSlde zeigt auf der einen
Sei;«' die l'ersomtikaiiüu der Stadt Wiesbaden als

ili Frauengestah; die von Rosen umrankte Mauer-
kii'iie auf dem Ha»ipte, in der Hand einen I-ilien-

stengel Ira^'i nil. ihmiit sie auf einem Bi"unnenaufbau,
dem Svmhol der 1 licrmalquelle, deren Nymphe den
hcil>ainLii Trank kredenzt. Auf der anderen Seile
ruht, zur Wiesbadcnia hinübcrgrüssend, der Vater
Rhein. Eine weibliche G<>t>talt daneben mit Schlehn-,

Buch und Epheukranz deutet auf die sagenumsponnene
Geschichte des deutschen Stromes. Zwei Genien, der
eine mit Hifthorn, Pfeil und Bogen und einem Wald'
blumenstrauss in der Hand, der ander« mit rflmischem
Feldzdcben und deutscher Kaisei kröne svmbolisirpn
die wald- und wildrefche Umgebung und die lusto-

rische Vergangenheit der Stadt. In den Wolken
schweben die Idealgestalten der schönen Künste:
Musik, Sch.^us;:i(:lkiirist| I a:i/, Mali [i i uml Maukunst.

Der ZuacliauLi lium i.ritli:ilt ;3fij PiSUe. hierzu
kommen noch etwa 3of0rfl:' Si;h,in-.pielcr bestimmte
Klappsitze im Parterre, so dass das h assungsvermögcn
ul I (iKj Platze betragt- Stehplätze sind nicht vor-
j^csciien. Auf das i'arkett bezw. l'arterre einschliessl.

der Frosceniumslogen und Orchestersitze kommen
543, auf den I. Rang einschl. der ig Sitze cnibalten-
<.in Fremdenlogc (grosse Hoflogei 219, auf den II.

Rang 260, auf den III. Rang 224 und auf das sogen.
Ampliitheater 116 Sitze.

Die Beleuchtung des Zuschauerraumes, welche
nur an besonderen Theaterabenden in ihrer ganzen
FUlle entfaltet wird, ist eine glänzende. Ihren Tlaupt-
bestandthetl bildet der von dcrÄkt.-Gcs.Gasanparat-
«nd Gusswerk Mainz geliefetti- giossf Kronleu< htfr,

eine Musterleistung des d( utsclu'n Kunstgewerbes.
I)fr Kronleuchter ist in weisser echter Bronze im
reichsten Barockstil hergestellt unti mit lai Glüh-
lampi.-n besetzt. Er hat t in Gewicht von -22 Zentnern,
einen Diirrhmi ssrr von 3,6 und eine l luhe von 6,5"'.

I)er unt< re gro-,si' Korb besieht aus fassettirten

Kristallgläsern, welche in Bronze gefassl sind. .Aus
dic.'-riu Korbe wactix ii nach alkii Richiungi-n in

Blumenform gehaltene Glasglocken der Lampen her-
aus, wahrend aber demselben gcfiflgdte Figuren

4«

kuEeifOrnige Glocken tragen. Eine verschwenderische
FoTle anderer Beleuchtungskörper ist in den Rangen
angebracht: auch die schön profilirtc Umrahmung
der Bühnenöffnung ist mit einem Kranze von GlQh-
l.imp. n lii'vi t/t. Dil Gli>i ken der Lampen bestehen
Uberall aus opahsireiidciu Gla.se.

Eine Besonderheit des neuen Theateis i^t da-,

Orchester, dessen ftlr etwa 80 Musiker heim s-.i ni^

Podium mittels hydi auüsrhrr \'on ii liinngi n i:m 3"'

gehoben bezw. gesenkt werden kann. in seiner

höchsten Stellung befindet es sich in der Höhenlage
des Parkettfussbodens und Icann alsdann bei be-

sonderen Anlassen zur VergrOsserung desselben
dienen. Das bewegliche Orchester soU ein Mittel

darbieten, die Klangwirkung der Musik dem Giarakter
d«: verschiedenen Opern anzupassen, bezw. den
Sdnlt vermmdera oder verstarken. Darflber, inwieweit
die beabsichtigten akustischen Wirkungen durch diese
Emrrohhmg wirklieh erreicht worden sind, sind die
Ml iniiriL.;( II /.iir/i it nni h m hr getheilt und es haben an-
scliLUiciid aiu Ii dii iiishci angestellten Versuche ein

abschliessendes Urtln ii r.och nicht lii rbr i gdahrt.
So weil man den in dieser Beziehung laut j.;i wuidenen
Ansichten enlndmien kann, sull sielt M'f^at in manchen"
Fallen durch die Tiefstellung des Orchesters eine d^r
beabsichtigten Wirkung ganz entgegen gesetzte er«
geben haben,

Es darf wohl darauf hingewiesen werden, dass
das verdeckte bezw. versenkte Orchester, eine fügi-n-

thümlichkeit des Wagner-Theaters, wohl L>i i iHi scw
zweckentsprechend ist, weil letzte^ dem .griechischen

;

Theater nachgebildet, nur aua-einem Parterre besteht, >

dass aber diese Einrichtung nicht ohM weiteres auf
ein mit mehren Rfln^en versehenes Zuschaoerhaus,
dessen akustis« he \ erhaltnissc wesentlich anders
liegen, angewendet werden kann, weil in diesem
das \*Lr-t(ikrn dfs < 'i uhrT-Ci-i '- dir das Par'.errc 1 irn-

Dampfung, für *iic ubcren Räume aber nothwi iidii;

eini; Verstärkung des Schalles zur Folge haben irnj-^,

eine einheitliche Wirkung für alle Platze aKu wohi
kaum zu erwarten sein wird. r>iL Akustik di > ll.iuses

kann abgesehen von den vorstehenden Erwägiingen im
allgemeinen als eine rei'ht günstige bezeichnet werde«.
Infolge der Grösse und Höhe der Bohne sind bcsonderSi
die Chöre der Opern von imposanter KlangfflUef^

.wahrend Solostimmen in ihren feineren SehattiruA^en:
nicht auf allen Plätzen gut gehört weiden. Um einit

zu starke SchallentwicMung zu verhindern, werden
bei Symphonie>Konzerten und KonversationS'StQcken
besondere V^orkehrungen getroffen, welche sieh nach
allgemeinem Unheil gut bewahren.

Hinter dem etwa .4,^ " l)n ii( ii Pinsrt nii.m öffnet

sich das vom Zuscliaui 1 1 aum tiuii h l intn WHIblech-
vorhang feuersi'rtu i abm-vchli i>~i'[ir Hi> Ii n i- n 1: aus.

Die mit einem flaehcn :i iibri>i>anritr Pi nvcitniums-

Oeffnung hat eine Fjiiitc 11' '

Sammtliche Zugange zur Bühne sind mit eisernen
Thüreri versehen. l)ie Bühne ist 25"" breit und 20™
tief, einschliesslich der 19"' breiten Hinterbühne be-

sitzt sie eine GesamnUtiefe von nahezu 30'", sie ist

mithin zu den grösseren Bühiun Deutschlands zu
zahlt n, Ihre Hohe vomBnhnenpodium bis zur Kuppel-
Plattform betraet 33". Die für die Loftungs-, Hci-

zungs- und Beleochtungs- Anlagen, sowie fflr den
sonstigen Tbeaterbetrieb erforderlichen Räume sind

tbeils unter dem Zuschauerraum, in der Hauptsache
aber zu beiden Seiten des Bühnenhauses angeordnet.
Das Unterpcschoss enthält neben der in das daröber-
liegi-ncli T 1 1 I [> a 1 t < 11 I liinriiiM i: ku ndi a l 'riti-rbfilinr

.\rl)<-its- .\uüji_walii isiigsi.luiiit, aller All, an weUltc
zu beiden Seiten die Terrassi-n anschliessen. Unter
der östlichen dinkss«i!ii!'iii Terrasse befinden sich

die Dampfkessel und di- Maschinen fur die elcktrisrlu-

Bi l< iichtiitij;, ein hieran anschliessender Raum arn

Zuschamthaiivf enthält die Akkumulatoren- Anlage.
Von d< n .Nebt luräumcn östlich der Boboe sind fünf,

als .\ufi.nthalt fflr Hieatermeibter, Maschinenmeister,
Beleuchter und sonstige Theaterarbeiter voi^esdien;
einer davon dient als Materiaiieakammer. AuS der

Kb.«6L
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entgegengesetzten Seite sind das Bohnen-VestibOl, die

Bflreaus ilt i Kassenbeamten, die Hibliothck usw. an-

geordnet.

Das i iocliparterre, in nr.tie der Bohne, enthalt

links derselben die Garderoben dt i Soloherren, rechts

diejenige der Sotodsmerif aowie ienuo' Konversations-

und RegisMiur-Snmer. Um ifie Hhteiiiflhnc gmp-
piren sieh die Magazinräume fOr Dekorationen, Möb«!
usw.; in (SstlicberRichtung befinden sieh eine Requi-
siten-Ausgabe und ein Probesaal. In der Axe südlich

liegt der von der bereits erwähnten Auffahrtsrampe
zur HiiitcrbOhne führende Zu^;:in^', u i U her avu fi dazu
diriit, l'feide usw. auf die Rtiliiu: gt laiim-u /.n las<,r»n

In der 1 l'>iie des er>ten Ranges >ehliessen Inik^

und hinten d;(j Anklcider.lume für L'fi<:>rherreu und
Damen, Magazine für Mob« ! und Dekisrationen, recla^

die GeKchaiuraunie der intendaniur an Bohne und
Hinterbohne sich an.

In der Höhe des zweiten Ranges liegen Ober
diei>en Räumen die Ballet-Garderobcn, Bnllctsaal, Ad-
kieiderflume (Ur Solotanzerinnen, Statistinnen usw.,
linker Hand und rechter Hand die Werkstatten lOr die

Herren^ und Damenschneider, das Tuebmagadn und
das Zimmer des Garderobe-Inspektors. Die sonstigen
Räume dienen für Re<^uisiten usw.

Im dritten Rang smd Ober der Hinterbühne der
bis in das Dachgeseiios^ leiehinde Malersaal, sowie
ferner, von diesem durch den die K;iume der beiden
L.'ln^'sseiten vi-rbindenderi K(irri<j(ir ).;etrennt, Magazine
für Waffen unti IxOstuiigeii aiitcxjiUiict. Links und
rechts befinden sich weitere Garderoben-Magazine,
ein Probensaal, die Depots für ModeUe und die elek-

trischen Apparate sowie die Ankleiderftume fOr Uilitflr-,

Haus- uncf Knaben-Statisten.

Der Dachboden Ober den seidichen Anbauten
des Bohnenhauses ist zu Map^azinrftunien aller Art
verfügbar. Das Bohnenhaus ist mit einem elegant
konatniirten eisernen Kupnddach übersjiannt, welaies,
zugldch als Decke und als Tragkonstraktion fOr die
anijehaneten erheblichen JLasten dienend, eine muster-
gfltige I^stung unseres einheTniiscIien Tngerifeiirwesens

genannt zu werden vci dit-nt. r)ie Eisenkonstruktion der
Böhnenkuppel wurde von der Firma VV. Philipp! in

\V;e'.baih'ri, der eiserne Dachstuhl Ober dem Zu-
schauLiliaus und dem VestibOl von der Firma
•Schäfer & Bloch in iiamm au>gifut)rC.

Dir Bohnrncin richtu iig, nach den Plänen des
Oh Inh|) der kr'inigl. Theater Brandt in Berlin aus-

äefObrt, kann zur Zeit wohl als die vollkommenste
er auf deutsehen Theatern vorhandenen Einrichtungen

angesehen werden und dürfte aurh fni weitere Jahr-

zehnte mustergiltig bit-iben. D:!--, Ihe genügt den
.weitgebendsten bübneutechnischen Anforderungen und
xidlt gleichsam das Facit einer langen Reihe insbe*

sondere durch die Theaterbrflnde der letzten Jahrzehnte
gewonnenen Erfahrungen und Vervollkommnungen.

Für die ObenTia--eIi)nerie ist das Prinzip der
Ausgleichung durch < ir ^' n tcewicbte durchgeführt, wäh-
rend für die Untcrmasrliiiu rie hydraulische Kraft ver-

wendet wird. Die Be'.v - Klings-Vorrichtungen können
einzfin und vei bunden mit beliebiger Btda.-^tiu'.L; und
Geschwuidigkcit von einem Arbeiter -'hnt \vf pt-

lichc Anstrengung in Heirieb gesetzt \\,-rrden 1 'er

Befehl zur Bewegimg der einzelnen Vorrichlungen wird
dem Arbeiter durch farbige elektrische Signale ertheilt.

Von Wichtigkeit für die Sicherheit des Betriebes i&t

der Umstand, dass sowohl von der Stelle aus, von
welcher die Arbeitssignale ertheilt werden, als auch
von dem Arbeiter selbst die ganze Bfihnc und dic
.Wirkung der angeordneten bezwr. ausgefQbrten Be-
wegungen flbersden werden kAnnen. Alle bydrau*
Uscnen Bewegungsroascfainen regutiren sich in ihrer

Geschwindigkeit und Endstellung durch selbstthätige

AbstelK III 1 jelitungen. Diese wr-rtfen scholi bei der
Probe iiai Ii d' m jeweiligen Bi dtii l ni«:s eingestellt, so-

da-^^ w.llncni) d, r \.'orstcllung ein ;iaii:_-. ! unktioiiircn

dei liewcgunghajjparate auch olme b- -und' n- Saeli-

kenntniss des bedienendenArbeilcrsunä" <li:ij;i l;i -ieb' 1

1

ist. Der im allgemeinen (ttr den B<£trieb hydraulischer

47. Augu^ 1898L

Bülineneinrichtungen erforderliche Druck von 6 Atm.
wird im vorliegenden Falle noch um 1,5 Atm. flber-

scbritten, so dass den weitgehendsten Forderungen
an die I.eistungsfftbigkdt der I iebew^Tke genügt ist

Der Bobnenfunboden bezw. dessen Gebälk ruht
auf einem System von eiaemen Stielen, welche durch
Quericoristniktionen entsprechend verbunden sind und
zu^dcb die beiden Balkenlagen der Zwischenbfiden
unterhalb der Bohne tragen. Die UnterbOhne besteht
demnach aus 3 Geschossen. Sie enthalt die hydrau-
lischen Stempel, Rohrleitungen, SteueiTjngen, über-
haupt die V'orriehtungen zur .Auf- mid .Abwärtsbewe-
gurisr der Versenkungen und der Ka.Hsetten.

1 her sind es zunächst die 6 grossen Versenkungen,
welche unser Interesse beanspruchen; jede derselben
besteht aus einem Plateau von ii"' Länge und 1,20""

Breite, wt-tche> auf einem doppelten Gitterträger ruht,

der in der Mitte von einem hydraulischen Plungt-r-

kolben getragen wird. Eine sinnreiche DrahtsieU-

anordnung sichert ein gleiilimässiges Heben und
Senken des Podiums auch bei einseitiur Belastung.

Jede Versenkung besitzt bei 6"» HuUldhe emeTrag-
fflhl^eit von etwa 45 Zentnern und wird miueb eines
Hebels mit Leichtigkeit gesteuert. Ein besonderes
Kuppelungssystem von Rohrführungen und Schiebern
in V erbindung mit Rollen und Drahtseilen ermöglicht
es, je naeh I'h dai f zwei oder n-.< lire die^ei \'ei -

senkungen gleiehina^sig zu bewejjien, ohne da>> niehi

als ein Steuerl.ebi I zu bedienen i;^;

Zum ra^ehen Hervortreten oder Verseh winden-
lassen kleir.erer I leki lrati'>n--^tl!^-ke usw. sind ferner

für jede Koulisscngassc 5 sogen. Kassetten vorhanden,
von denen jede Gruppe durch eine besondere hydrau-

lische Aufzugsmascnine bewegt wird und deren Ein-

richtung derjenigen der grossen Versenkungen gleich-

kommt.
Ueber der Bühne wolbt sich die erwähnte Kuppel,

an deren Tragkonstruktion in rationeller und ein-

facher Werae mr gesammte SchnOr* und Rollenboden,

die LaufbrOeken und Arbettsgallerien auteehftngt sind.

Dft'sftrh im Laufe des Winters herausstcute, dass die

Dacheindeckung einen genügenden Schulz gtfXn
Schnee und Regen nicht bot, so ist oberhalb des
Rollenbodens noch eine besondere Decke aus Asbest»
platten in Eisenschienen angebracht worden.

Der Rollenboden trägt dic Seilrollen für etwa

75 Prospekt- und Soffittenzflge, 9 BeleuchtungszOge,

3 Vordergardinen, 6 Gitterzüge, 2 Panoramazüge und
den Horizontzng (mittel'i welcher letzteren auf der

Bohne ein vi jjUt.nidige- l'an.srama dargestellt werden
kannt. Alle diese Züge sind durch seitlich geführte

Gegengewichte vOlUg ausbalancirt und können vom
Bühnenfussboden aus sowie in jeder anderen Höhen-
lage mit grösstcr Leichtigkeit bedient werden. Alle

Lastseiie sind zur Erreichung mdgiicbater Haltbarkeit

und Feuersicherheit aus Stanldraht hergestellt.

Am Scbnflrboden sind femer 4 rlugmaschinen
angeordnet, mittels deren von zwei Arbeitern fler

Fhiu .v a^en in jeder beliebigen Linie durch die Luft
geriehtet Vierden kann.

l'm nOttiik!,'enfalls an die aufgchftngten Deko-
rationen und Züge gelangen zu können, ohne die-

^1 Iben liei al./iiscnken , sind :.n d' :i} Schnürboden
6 Laul brücken aufgeliängt, welciie in jeder Kouliä&en-

gasse quer Über die Bühne gehen und die ArbeitS-

gallerien mit einander verbinden.
Für Wandeldckorationen in wagrechter Bewegung

sind 4 senkrechte Tuinrnelbäume vorhanden, welche

je nach Bedarf in die eine oder andere ICouUssen-

gasse eingesetzt werden können.
Zur Bewegimg der Koulissen dienen 36 eiserne

Koulissenwagen mit Spurroll«!» welche in dem oberen
Geschoss der llnterbOnne in eisernen Schienen geführt

sind. Oberhalb des Bühnenhodeiis, welchen die^e

Wagen mittels Sciiiit/e durchsetzen, sind auf letzteren

abnehmbare leichte Ki^eiirnhre angebracht, in welche
drehbare, die gerad<- ei forderlichir Dekoration tragende
Ständer eingestellt werden.

Um die Prospekte auä den Uicils unter, iheiis
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ntben Jcr Hinterbilhin; gelegenen Magazinen sowohl
au: dir Hütinc, a]s noch na( h dem (Iber der Hinter-
bflhtif bri liuiinliiTi Mait rsaal bciririli-tn zu können,
sinii zwei ht:-ondfic, von der Finna W. l'liiiip|ii

koustruirte, hydraulist iie AufzugNVoi riLht'j:ißrn vcr-

handcn. Dieselben bestehen im wesentlichen je aus
einem 18,5"" langen eisernen Gitterträger, auf welchem
der Forderkorb in Gestalt einer langen Mulde aus
starkem Eisenblech ruht; denelbe bietet Raum zur
Aufnahme von drei zusammengerollten Prospekten
von 18°' I.angc. Diese Aufzüge, weiche je lo Ztr.

Tragkraft und ao» HubbOhe besitzen, haben sich als

tuEseret praktiBdi bewihrt» indem sie bei grOwter
Spannung der Prospekte eine rasche und bequeme
Forderung derselben ermöglichen. Auch versteifte

Dekorationen, KouIi^M-n. X'rf.aLz-tnc'Kr u-w können
mittels dieser Aufzüge in gleiehei Weist! ii anspci: tii t

werden, indem ma:i sie unterhalb des Fördci ko: bes

anhangt. — Um einzelne i'evsrjneii verschwiruli n oder
erschemcn zu lassen, sind /\m ; tran^ijeiriabli- \'er-

senkungen vorgesehen, welche im Bedarfsfälle an
jeder beliebigen Stelle der grossen Versenkungen
eingesetzt werden können.

Der eiserne Vorhang ist nach einer von der
Firma W. Fhilippi zum Patent angemeldeten neuen
Konstruktion hergestellt Derselbe hat ein Gewicht
von etwa 80 Ztr. und wird ebenfalls durch Wasser-
druck bew^. Die ganae beweglidie Eisenkonstruk-
tion hingt in 6 StahMrahliteDcn, von denen s zur
Mudiine und 4 zu den beiden Gegengewichten

führen Die Hedienung ist infolge des hj'draulischen

Antriebs eine sehr be(|uenii- \inn sichere, der Gang
ist alise.hit laulhts un<i das Aidialten im tiöelislen

und Ut [>,lt:n Funkte erfolgt vt'illig sto-,sfiei uüd s>aaft.

Die elektris ehe Heleu eb t u ng derBohne, ebenso
wie die des ganzen Hauses, von der Firma Siemens
& Halske in Berlin hergestellt, ist nach dem so-

Jenannten »Dreilanipen-System* eingerichtet worden,
eder Beleuchtungsapparat besitzt drei Gruppen weiss,

roth und blau gedeckter Lampen, von denen je nach
der gewOnschten Stimmung eine Farbe allein oder
zwei und drei Farlien zusatnmen zur Wirkui^ ee-
lansien können. Ein Regulirapparat gestattet die Er-
zielung der verschiedenartigsten fideuchtungseffekte
und Abwechselungen derselben ohne merkbaren lieber»

gang unter leichtester Handhabung durch eine Person
Zwei Dynamomaschinen, eine Akkumulatoren-

batterie nebst dem sonstigen 2v;bebrir liefern den fflr

' twa 2000 Lampen erfeirderliehen Strom Für den
l-ieiiu;b dieser Mass liinen, scwie für die liei/ui'.g "nii

Lüftung des Gebäudes, wdche let/tei e gleichfalls mit
elektrischer Kraft betrieben wird, dienen 3 Dampf-
kessel mit je 70 'im Heizfläche von StcinmOllerÄ Co,
in GummiTsbarli.

Die Dampfheizung wurde von Gebr. Körting in
Hannover, dieWasserleitungs- usw. Anlagen wurdenvon
Faas &Dyckerhof f in Frankfurt eingerichtet. Ausser
den erwähnten waren noch eine lange Reibe weiterer
Firmen bei derAüsfQhrung der raannicbfaidien Arbeitea
thätig, deren Anfzlhlung hierzu 'Weit fuhren wOrde.—

R. B.

[ividirt man die Zahl der gesammten befSidenen
Personen in den einzelnen Jahren durch die Ein-
wohnerzahl, so erhält man die auf den Kopf der

BcvflUccniog endaUeode Fahnenzahl. Diese betrillgt:

BerUnar Verkehrs-VeiUlbitaM.
(FmtKrliiuij;.)

Jahre, soweh es sich am die Tnmsponmiuel fOr Manen'
Beförderung von l'crsoncn handelt, geboten erscheint.

Wie bereits hervoreehoben, hatte das Netr, mit dem
die Grosse Berliner Pftrdeciscnbahn-tlcscllschaft Berlin

übersp.mnr bereits ZU Anfang der 90er Jahre eine solche

Ausdehnung erlangt, dass von dieser Gesellschaft im Jahre
mehr Personen befördert werden, als von allen Obriftcn

TratT-port - Gesellschaften zn^ammen Auf dem Gebiete
c'er -Slr.Tssrnbahncn beherrsihle -ie- das Weirli'tild i-o

gut wie kotllcurrenzlo?. W.'ihrrnd dir beitlen anderen
Pferdebahn - Gesellscluifie II keine cm/ige diiri h Hcrlin

gehende Linie besitz'-n, tiurehlahren ihre Wagen die

Stadt von einem K'iidr /am anderen nai h allen 1 liiiiinels-

riehtuneen. Kein Wunder, wenn die GcsclUehalt, sich

ihixs Monopoles wohl bewus.jt. mit der Zeit in eine ge-

wisse Stagnuuoit tiibc/ug auf ihre Betriebs-Einrichtungen

verfiel und es an der erforderiicfaen Rficksicblaaluic
IMese erstaunliche Vermehrung der auf den Kopf der auf die Wttnsche des Publikums fehlen Hess.

Bevölkerung entfallenden Fahiteozahl von J9 Im Jalwe Nun ist es dn ahes bekamxtes ^ricbwort, dass der
iSryauf 190 im Jahre 1897 allein auf das BedarfMiss ztirack- Appetit mit dem Essen zukommen ptlegt. Ffir Verkehrs-

Jahr
G(*«J>t^n ini»ümmr
all<T brfariicrtcn

drr FakriMi aal

dm Kopi <tpr

BetSlkicniai;

l8d2
rR«5
i8<jo

lügs
1896
1897

I oai 150
1 191 9.|0

1 387

' .S7» ,s!7

i (178 059
1 7J9796
'753834

89708710
lar 232014
206697610
373351 379
313780405
332 393

*»
75
92
13t
i6a
183

190

zoftthren, erscheint nicht richtig. Sehr viel tragt dazu die
vermchnc und billige Gelcgetmeit zum Fahren, die der
Betinrmliel.keit des Publikums ausserordentlich Vorschub
leiiii ;. bei. Dabei sei auf die Verkehrs- Verhältnisse von
1896, des Jahres der Berliner Gewerbe-Ausstellung, noch
besonders hingewiesen. Das Jahr zeigt eine ausscrordcni-
hche Zunahme der Transportzahlen; bei mehren Gesell-
schaftru U li; ein nicht unerheblicher RQckganu für ]<i97cin.

Ks ist unui'Vijlirh, diesen Ucberblick ütier die Trans-
p.ji tmi'.trl ficilni- zu schlicssen, ohne vvemtstens des
Vororiveikchrs eedaeht zu hab<n UuKr der Ein-
wirkung des neuen 1' .ihrfj^.mes für den t;esa')initcti Eisen-
bahnverkehr nach den Vorunen, wtklier utn 1. eik;. 1891
unter Zugrundelei;uni: s, hnrllrr Zugfolfje und eines
Zonentarifes staaiaiid, hat sn h der Vorortverkehr über-
raschend grossartig entwickelt So ist in ae.s^^ir-bigerWeise

VefhAllnisse trifft dies ganz bcsoiidcrs zu. Jede Ver-
besserung wird vom Publikum als selbstversiflndlldl he«
trachtet und ohne besondere Erkenntlichkeit hingenommen,
jede Unterlassung auf das schärfste i^erüet. Hierzu tritt

die Möglichkeit des fortwährenden Vergrei<'h> mit den
Einrichtuneen anderer Städte. Das so überaus erieiehtmc
Keiäen fnnri alljübrüch untrr^ahlte Tausendc ^ns der
eigenen .Studt in frcm<ie Städte und Länder und der detil

Beriu>ei" mi besonderen eigene kritische Sinn beruhigt

ihn, scharf zu beobachten ut:d /u \ crfzleu l.en. Da/u
kommr , Ha«;« wir gegenüber der Hcförtici uitsaweise auf
den i'fcidebaiiisen in Berlin selbst ein vortreffliches Vcr-
Klciehsnüttel ;n der Stadtbahn besitzen: Schnelligkeit ia

der Beförderung;, im Winter 1:1:1 tehei/'e Cou;j*s, ange*
messenc Belcuünuüj; Uäw., altes Ltinge, die auf das vor-

theiUiafleste von den Betriebs - Hinrichtungen der Pfeide-
Celegenhcit geboten, die crhoiungsbcdorttigcn Massen aus bahnen abstechen. So bemAcbtigte sich des Pnblikiinis
der Stadt billig und schnell ins Freie ztt befOrdem. Ein — ' "' ' '"

"*— "
weiterer Vonbeil liegt aber darin, dass Immer mehr
Menschen, die ihr Beruf an Berlin fesselt, in der Lage
sind, -sich in den Vororten anzusiedeln, hier billiger, besser
und gesünder leben und so ein ungleich menschenwür-
digeres Dasein führen, als inmitten der Steinnussen Berlins.

Man wird /.uneben inü-ssen, dass wenn man lediglich
die Zahlen der obigen Tabellen bctiaohlet, man den
Kindruck einer ausserordentlielien Lntwii klung des Ber-
liner Verkehrs erhält. Leider entsprii !n der innere Werth
nicht dein äusseren 17!rtn^rnden Hilde Hiermit sind wir an
dem Punkte an, II eine kntiseheWürdiguntj;

von Jahr zu Jahr in stets «tägendem Maamr eine
Missiunmnng, die ihren Aosdnick sowohl In der Presse
wie auch in den Sitzungen der Stadtverordneten' Ver-
sammlang fand. Wahrend in anderen Sltdten bereits mh
Glück zum elektrischen Betriebe ttbei^egangen war, ver-
harrte man in Berlin na<:h wie vur beim Pferdebaiia-Be»
triebe.— Da kam die Ccwerbe AusstelInng vom Jatirc 1896.
Sie hat dem ganzen Berliner Verkdinueben eine FUle
von Anregungen jjeKcbcn und es ungemein und auf die

Dauer gefordert. Ganz abgesehen von der Menge von
Transport-L'ntcrnchmungcn, die für den .-mgenblicKlichen

Zwei t entstanden, um nach Sehluss lei Au-stellung wieder
der Berliner Verkehrs- Verhältnisse zu Anlang der 90er zu verschwinden, worden doch eine Menge Eiorichtuogea
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gciroffcii, dir" vfiii bleibendem Wenhe für n<.-Hin ^lud.

iiicrliiii tchun Hl erster Linie die Einnotiiung des clck-

trisrhen Bciricbcs auf drei Babnlinien, von denen zwei
der Grossen Berliner l'feniceiMnlMlui-Akt.-Gcs. gehören,
wahrend die dritte von der Pimift Siemens 4k Halske
neu erbaut wnrde. Auf allen drei Linwn wurde der
StrMN oberirdisch zugeleitet; nur für kurze Strecken Im
Innern der Stadt wurde unterirdische StrommfOtarung ver-
langt Als eine weitere sehr wichtige Krrunijenschaft muss
dieXinseizung einer besonderen Verkehr^-dcpuiation seitens
der stadtischen Kärpcrschafien bezeichnet wcrdei; I iir -f

ist zuständig fQr alle Angelegenheiten des öff» iitln heu
Verkehrs, insbesondere für alle ?>eit lt-; h<"5ichenflcn und
in der tntstehung bcgriffcrcn i.HMuluhrn Xirkrlir-,

UnlemehiTninpen, ni'i nninihu'.liDicn, Su i.ri-i-i balirirn,

Hfirllhnhlicti, I ),iilipf!,i !iiff-,linir-ii, tcnu-r für äl.t- .\ii:-,c!cL;tMi

hciloii. Wflrlir >iih auf rlic llfr>l(-llunu i'ml fif'i Hrnii-b
n«»ufr i'>ffrr.tlh ficr VVikcli!"-. l iilci iichiiuniLf tl luvifli<ii.

insbesondere fiir die Wahrneinnuiii^ <ir r hii: der fttadt-

gemeinde nach dem Gesetze vom Juli 1892 bei der
Herätellung und dem Betriebe von Kitinbahnen, endlich
fOr alle Aimelcpeaheiten des Lfech- und l^dewcsens.

Die Nadiwirlcnngcn der Gewerbe>Aussiellung und der
durch sie gcjgeboien ABregiin|ea crwicaen nch so nach«
baltig, dass die Verkehrsdeputation ernstlich an eine Durch-
sicht der mit den Pferdebahnen bestehenden Verträge
herantreten konnte, was um so mehr Erfolg versprach,
als der Wctibewerb, der der Grossen IJerlmcr Pferde-
bahn-Akt.-Ges. durch die Plane der Firma Siemens «: Halske
erwuch«, wie auch die Thatsache, dass die Bcrlin-Char-
lotirnbiii i;cr l'ierdebahn Gcsellschaft ihre Hauptlinie aus
fielen Siürkcri für drn rlrktriThfri Fptncb m-nwnri'trtti'",

sowie der Wciilirwcrt) , ilei vuii d<-n vrt"--i'h:cdcn-lf7i

Untcrnrhnicrt;. die sicti mv. die Kiin/f-sion neuer, elektrisch
bell iebciicr Stiassenbahncn Ijcw.uIm n, die Pferdeeisen-
bahn -GcäcUachaften davon Clx ;VLum-ii mussten, dass sie

sich dem Zuge der Zeit, der auf :'.ll!;<MHfiiie Kuituluunf;
des elektrischen Heiricbcs drui^ iiiclu Ijui^cr wiLiti»ct,£ei<

konnten. Trotzdem hat es noch langer und mühseliger
Vcrtiandlungen zwischen den städtischen Körperschaften
und den GMeUschafien bedorü, um einen neuen Vertrag
awMiea Omen zostanden bringen. Oer Vertrag ist fOr «fie

weitere Verltehrs-Eatwicklung Berlins von so grosser Bc^
deutung, dass es veriobnt, ihn seinem (lauptinhalte nach
kurz zu skizziren.

Der Zweck des l'niernehnMns^ fOr welches die
Zustimmung der slAdtischen Körperschaften Gilligkcit

hat, ist die Hcfftrderung von Personen und (iütcrn. Die Ue-
tricbskraft soll dnr. luv Klektrtzität ]>-,]r'fn S(i\%rii diese
auf den neiifn iiri\ l ioi-L-thallt-n /u i;nn/r->inmi enden
Linien nicht si^lnn /ur Anw-ndimi; kiininit, tu sti lr, Hif

Absicht, den bisherij^rn I 'fcnichalmtietr irb auf :,äiiiuitli Leu
Linien in einen elekii heu /u ver wandeln. Ais iiemcbs-
Sy-icin für den rlekirijniotnns, hcn Betrieb ist im allge-

meinen die obcrndiicht Suuiuzuleitung anzuwenden.
Anstelle dieses Systems muss da, wo es vom Magistrate
verlangt wird, auch gemischtes System mit Akkumulatoren
angeweadet wenlea. Falls wahrend der Dauer des Ver-
trages ent bereits ietat bekanntes oder später erfundenes
motorisches BetriebsvyMem sich im fietriehe bewlhren
sollte, welches nach oem Ermessen des Mi^stniiis fttr die
Verhältnisse in Berlin geeigneter erscheint und insbe-
sondere die Strassen in geringerem Maasse in Anspruch
nimmt, als die vorerwälinicn Systeme, sind die Gesell-
schaften berechtigt, dieses neue System einzuführen. Die
Gesellschaften sind zur Finffthrung eines anderen Systems
verpflichtet, subald dei Maui-irat dies verlangt. Erwachsen
hierdurch den Gescll^^i h.Tfirn in Anlasse und Betrieb Nlchr-
kosten, so ist die St.'idi)jeiiieiiide unser Berücksichtigung
der durch dir Einführung des nnu n Sv«;tpms erzielten
Vortheile zur Sehadloshaltung verplln Iki 1

Soglcudi nach Unterzeichnung des Vcrtiayr-'i haben
die Gesellschaften die staatsbehurdliche Gcnchmiumi;; zur
Umwandlung des Pferdebahnbetriebes in den ckMiü-
inoUnischcn nachzusuchen und nach Erlangung derselben
sofort die Umwandlung in Angriff zu nehmen. Diese
muss auf allen Linien vom Tsge der Unterzeichnung des
Vertrsges an innerhalb fOnf voller Baujahre vollendet
sein. Die Gesellschaften haben die elektrische Beirieba-
kraft mindestens fAr die mnerhalb des jetzigen Weich-
bildes von Berlin betriebenen oder künftig zu betreibenden
Linien aus derjenigen (^juclle zu entnehmen, die der
Magistrat vorschreibt. Sache der Stromlicferantcn ist die
Legung und Unterhaltung der Speise- und Vertheilungs-
kabel Sr.Ilif-n die Verhandlungen der Gesellschaften mit
dem .Stronilieieranten wegen zu hoher Hrei.sforderungcn
zu keineni \ ci trausahsi ti^iit^e fahren, so wird den (iesrll-

schalten die Krn iHuiit; eiuenei /eniralslationcn für die
Erzeugung der elektrischen Enerke, sowie das Legen der

17. August 1898.

erforderlichen K.nhcl in Jen Strassen gestattet werden.
Die Gesellschaften tiaben die dem besten Stande der
Technik entsprechenden Schnizrosassregeln zurVerhOtimg
von Unglücksfällen au treffen, die sich aus dem üalinbe-

triebe ei^eben konnten. £a shid daher Maassr^ln aar
Sicherung der sildiiscben Anlagen g^en alle ans dem
dekirischen Betriebe sich ergebenden SdÜkUgangen, ins-
besondere gegen den Einfluss der bei einer etwaigen
SchiencnrOckleitung auftretrndr-n ^sogenannten vagabim-
direnden Ströme zu ireffesi

Die Gesellschaften sind verpflichtet, auf Erfordern
des Magistrats an Endstationen und Haltestellen ange-
messene und im Winif r er\v.lrmt<* W.Trterftnmc ?(! schaffen.

Sie sin»! terr.er \ er})!l:. hiel , liie W'ayen, die auf den
Aussenlinien verkehren, auf Verlangen des Magistrats im
NVinter mit Heizung zu versehen. l)ie Sominerwagen
sind so einzurii:hten, dass eine Benutzung der ausserhalb
der Wagen angebrachten Laufbretter durch die Schaffner
nicht mehr noiliwrndig ist. Beim elektrischen Betriebe
dürfen die Wagenführer nur ausnahmsweise ttngier klS
zehn Stunden täglich beschädigt werden.

Die Gesellschaften .sind femer gehalten, falls solches
vom Magisim verlangt wird, während der Nacht gegen
«Ine angemessene, vorher zu vereinbarende Entschbugmig
auf ihren Bahnlinien Wagen, die zur Abfuhr vmi Strassen-
kehricbt, Iklilil, KBchenabgangen usw. dienen, zu befärdem.
Das gleiche gih hinsicbdicta eines etwa einzurii hienden
Transportes von Leichen. Nach Ablauf der von den
(iescllschaften mit dem Unternehmer Vcnetti-sch ge-
schlossenen Vcrtr.^ge betreffend Benutzung ihrer Wagen
für .\nbringung von Gesch.tftsanzeigen ist es nicht mehr
pr^taitet. an den WnsenfenKtern oder ausserhalb an den
\\ aL'en Kekl.inii- [i:s .iritien m'.i'v Itilder anzubringen oder
zü bcluÄbcii, bei halii iilan unieriicgt der Zusiitntnung des
Magistrats. -- Sp.itesien-- 11a h .\blauf von drei Jaliri n seitVer-

irng-iahschluss dürfen die dcscllschaften flu jedi' untinter-

l.nri. heiie E'ahrt innerhalb des siatlü-- lien Wei. hbildes,

!><iwic über letzteres hinaus bis zum tjuipuukt jeder Linie

in den Berlin umgebenden Vororten nur zehn Mennig
erheben. Ausserdem sind Abonnements luid Schiller-

karten fftr jede Uaie au ermAssigien Prewen auczugebenf
Ferner rind ArbeiierfrOliwagen eimurichten. Der Tarif
für die fieffirdertmg von Gütern unterliegt der Genehmigung
des Magistrats. Die Gesellschaften sind femer verpflichtet,

dem Magistrate jede ihm erforderliche Auskunft über die

Umwandlung, den Bau und Betrieb zu erthcilcn. Die
Gesellschaften werden eine Peiisionskasse unter Zugrunde-
legung der in den Staats- und Ueichsbetrieben geltenden
Bcsiimmtincrn für ihre .\rire-.(f-l!;cn binnrn s-ci-hk Monnlcn
liacli .\b-.rliiii~-. des \'MM.;;;e.- ei II 1 1 ^ ileii.

1' ur die Kilnl'tiny der von den Gcscllschafti'n ;n dem
\'<-nrai;e idx-rniininieni-n Verpflichtungen haften dir in

die Stiaasen %oii ihnen cii'^rehanien Materialien, s^w le die

von ihnen in Höhe von -kx>ooo M. zu bestellende Kaution.

Die Gesellschaften muia.scii »icli aui Verlausen des
Magistrats, ohne dass ihnen daraus .\nsi>rüche an die

Stadtgcmcindc erwachsen, einen Anschlussfremder Bahnen,
Kreuzuagen und die Mitbenutzung ihrer Anlagen, letitere

jedoch nur auf karzen, insgcsammt joo'» auf je einer
Linie des jeweiligen Fafaiplans nicht Abersieigeaden
Strecken gemllen lassen.

Bei denjenigen Strassen und Strassentheilcn, in denen
au.Hschliesslich elektromotorischer Betrieb oder fahrplsn-
mässig ein nach den zurfi k;;elemen W'agenkilonictem
überwiegender clckiromoii ri^i her l'.cirieb gegenüber dem
auf der gleichen Strecke sich bewegenden Betriebe mit
Pferden stattfindet, haben die Gesellschaften keine Pfhcht
T.wr allRrmcinen Reinijrttnc «nfl P.cprenc'trnc des H.ihn-

ki'ii-]>er> L;ej;t der t-aii daueren u-iii;ekidi] '
,

\s rtdeii

Strecken nicht elekiromoionsch t)etricbeii, oder uberwiegt
auf ihnen der Pferdehcineb, so haben die (jescllschaften
den Bahnkörper, d. h den Kaum zwischen sätnnitlichen
Si d ienen und in einer Breite von 65 f'" über die äusseren

h.eucn hinaus n.ich Anordnung der zuständigen Bch;'<rdc

reinigen und besprengen zu la-sscn. Hinsichtlich solcher
Strassen behalten die zwischen den Gesellschaften und
der Direktion der st>dus< hon Surassenreinigimg ge-
a^lasaenen Verirue ihre Giltigkcit.

Oh fOr die Benuttung siidlischen Eigenihums au
aaldende Entgelt berechnet sich auf 8% der jährlichen
Bruno-Einnahme aus den Bahnlinien, nie auf Strassen-
strerken betrieben werden, welche in der Unterhaltnngs-
pflicht der .Siadigenieindo stehen.

Durch den Vcrtm^' wird die bisherige Zusiimmungs-
dauer für die bestehenden Linien, die bis 1907 lief, bis

2um 31. Dezember 1919 ausgedehnt. Bis zuin gleichen
Tage gilt die Zustimmung lUralle noch tiitht ausgeführten
Linien, für die eine Zustimmung bereits ri-lheilt ist oder
Während der Dauer des Vertrages ertbeilt werden wird.
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Zutfidcb 1)e«bskh^ die Grosse Berliner Pferdeeiseoi»hn-
Alct,-Ges., sicli mit der Neuen Berliner Pferdebahn*Ge-
««llschuft zu venchmeliea, «wischen welcher und dem
Magistrale rbeofalls ein nener gteiditantOMier Vertrag
vereinbart ist.

l'ebcrbÜL-kt man den neuen Vertrag, so wird man
zugeben müssen, flass er für die Siadt grosse Konzessionen
entliiilt, namentlich auf sozialem Gebiete. Alles wird jetzt

darauf ankommen, dass sriifn* rlr-; Ma'»i^'rnl'- '.on den
ihn» durch den Vertrag I nir«! Hr. lni n r ii rgisi-h

Gebrauch fjemacht wird. i>ic i-iniunrunt; des lo i'fennis!-

Tarifs für ganz Berlin ist nur eine Frafic der Zeit. Auf
die Errichliuig von WarieballcD an Stellen, wo Hftii»cr

keine Zuflucht gewähren, wie am Bimndenbni^ger Thor,

sollte mit aller Macht hingeai1>eiiet werden. Warum
blos die Wagen, die auf den Auasentinien verkebrca,
^hcizl wenirn soUrn. ist ni<-ht recht verständlich. Dass
in Zuicund die <lie Aussicht versperrendeti Reidune-Ii)-
Schriften an den l-eiii^terti in Kortfail kommen sollen,

wird überall mit Freude bcgrflsst werden.
So dürfte denn in absehbarer Zeit der Pferdebetrieb

auf den Stra>senbahnen Berlins verschwinden, um dem
elektris« hf-n Hrtrirhr l')n'.7 rn marhrn .\urh die Dampf-
stras.sciuialiii - ( .'r--!,:!:-! h.'itt li.i li'-rr-m t\ LD soll bcab-
sichli^fii. il'-ii 1 'aiii;)lliflr;i'l) liui'ili lU-ii flrktriÄi"hcn zu
rfsi"/cn, wa- \'(im l'ul>likni:i nur (l.inkli.Tr lic^irüsst

werden kann, da der I'amptbetneb infolge der Kohlen»
feuerung;^ ein wenig rehilicher isL (ScUmm ta%L)

gehoben, so ist die Arbeit

VII. Internationaler SchifTahrts-Kongress in Brüssel,

(famctawi.)

Grahay de Fnmchimont auf diejeni^n der Garonne and
der Ing. da Costa Conto auf diejenigen des Rio Grande
du Sul. In dem Berichte des belfjischen Itig. Vandervin
wird <ler (jegenstand allgemein behandelt.

Der Zweck der Aufgabe war die Schaffung eines
Formulars, in welches die charakteristischen Eigenschaften
verschiedenrr'l'ideflUssc derart eingetragen werden kOnnen,
das- trotz der im Einzelnen sehr von einander abweichen-

Verhältnisse dieser Flüsse dennoch ein gfw'r-^cr Vrr-
isc]; Ii m(>glich wird. Wenn auch nicht anga.ii'i:; war, iii

einer grossen Versammlung sich atif ein bestimtiues For-
mular zu einigen, so darf doch in dem werthvollen Material,

das von so vielen Seiten zusammengetragen ist. eine gute
X'orarbcit zur Lösung der Aufgabe i -Iii v\rr>lcn.

Dasselbe darf von den Bericlucü im' a. Frage der
III. Abthcilung: „Arten der Bestimmung der Wasser-
nieugc im Ebbe- und Flutbgebiet" gesagt Waden.
Berichte hiem waren ersiatid von dem wth. Marten-
Harburg uid von den Ingenienren Grahay de Frau»
chimont und Vandervin.

In den Bespreehungen wurden die Methoden der
Besiintmung dun h Kubizirung mit den anderen Methoden
eingebend verglichen. Man einigte sich dahin, dass fOr
genaue Ermittelungen die Meihcide der Kubizirung allein

brauchbar sei, das-s aber bei wiederbollen Messungen zur
Feststfümiir t'f-r W'i'finilenii'i'en, die im Ij^ufe der Jnhre
cinsetre'.cti !.nul, stets die.-elben >tn>n:jK-»file der Rei hr.yiit;

zugrunde gelegt werden mussten. Da dii- Mohndc an-icrat

mühsam und zeitraubend sei, müsse die .\ii>:fihning so
eingeleitet werden, dass sie durch SubaUi rnhcanife er-

folgen könne. Für Ueberschlagsrechnungen w iiriHcii auch
einfachere Methoden in Vorschlag gebracht, für die oberen
Stromtheile Messungen der wechselnden Geschwhldi^
keitcn des Wassers als durchführbar erachtet.

Zu der 3, Frage: Sicherung der Ufer von See»
kanälen waren 5 Berichte erstattet, darunter 3 ans
Deutschland. Geh. Bnh. Fttlacher hatte die am Kaiser
Wilhelm Kanal gemachten Erfahnmgen dem Berichte zu
Grunde gelegt, während die Mittheilungen vom Reg, und
Brth Gerhardt sich auf den Königsberger Seekanal be-
zogen. I<'^ ind Brth. Kich behanddle die Vcrb&ltnisse
der Sri-s i iii.iijrtssirasse von Stettin zur Ostsee. Der
englische Ingenieur Hunt er konnte die im Betriebe des
Mani'hester Scekanals beobachteten VcrhfiltnisBc zur Dar-

statt der früin r Stellung bringen Der mit der .\i)-?estaltting des Seekanals
I Jent-Terneuzeii bescli.i:tii:tf |.r l^is -he Ingenicui (M cnier
besprach die hier ht kommenden .Arbeiten.

Bei der Rei liiK.hiulceit des vorliegenden Materials
verlief auch d;*' 1 ' -prechung sehr anregend. Sie spitzte

si( ;i ii.-^inirr, 1! 1, h aiil den Vcrt:'<-n ';i 'li-r bc:<icn Svstemc
Untci wiisüti biiiikctt mit Steitsbekltidting der darunter
liegenden |{<isi hungssirecke und Spundwand mit Stein-
böschung zu. Dass Grenier so nachhaltig an dem letz-

teren System festhielt, hatte seinen (irund darin, dass es
sieb bei dem Kanal Geni-Tcmeuzcn uro die Erweiterting
eines bestehenden Kanals handelt

Die 4. I'rage. die von der III. Abdteilung behandelt
wurde, hat wohl die eingehendsten Bearbeitungen ge-

funden. Die Fraue der Baggerungen in den l ide-
strömen und Hafcnmfindungen ist bei der raschen
Zunahme des Tieffpinges der .Secschitfe in der That

1 der letzten Frage der in. Abihcilang: Kflnstliche
Hebung des Speisewasi«ers eines Kanales
von Haltung zu Haltung hatte der Ing. (ialliot

in Dijon einen Bericht geliefen, der sich hauptsächlich mit

einer künitlichen Speiseanl.tge am Kanal von Burgund be-

Schilftigt. Hier sollten auf einander folgende Haltungen
von 2,4 2,7 und i,B Länge, von denen die unterste

in die Saöne mündet, aus dieser gespeist werden und
zwar waren täglich 15000 'i"» um .j.7 in Hir iir.tcrsrr

Haltung zu heben. 6000 f'™ hiervon w-.'i'cri win 1 uri

2,6" in die 2. Haltung zu heben und die llailie Uicsct

Wassermenge nochmals um 2,6 " In die 1 laluing. Die
Hebung geschieht nn jeder Siauslufe von Haltung zu
ll.ilt.in- durch ZcntnliiL: ilvi'wi

j
i- i mit elekirischem .\utrieb.

Der cletctrische Strota und bei einem Saünc-Wehr erzeugt,

wo in den for die Speisung inbeiracht kommenden
Monaten (genügend Wasserkraft verfOgbar ihi. handelt

sich hier abn darum, das« an entfernter Stelle verfdg-
baresWasser ntchl unmittelbar, sondern durch Zwischen-
schaltung elektrischer Ströme zur Speisung verwendet
wird. Das Saöne-Wehr ist von den 3 Staustufen 2,4^",
A^kn und 7 cntfenii. Die unmittelbare Speisung ans
der SaAne durch dort aufgestellte, durch Wasserkraft be-
triebene Pumpwerke und Druckwasserlcitung ktmnte dem
gewählten System gegenüber garnichi inbctrai ht kommen,
Galliot beh.ic,dett die fr.'.-'c d/cin noch .-.llgeine'n — Sehr
interessan: isi aui li liei l'>ei': In il< -. \\'a:-:-.; i bauinsp.
Rudolph III Munster, der, durcli Kei lumiiücii und Zeich,

nuiigeii eiliiuiert, •lic Frage theoretisch crOnn t Mudolph
wci-t daraul hii;, da-s d.iä l'unipen von der unteren
I^aUiini; i!i dir otirre ii^ Iii rationell sei. Wenn beispiels-

weise tlit gaij<;c Wasstiiiicnge M einer Schleusenfollung,
die für 2 sich begegnende Fahrzeuge erforderlich wird,

ZU heben sei, so würde bei dem Schleusengefälle A die

Arbeit Mh zu leisten sem. Wird aber, nachdem ein

Schiff von unten in die Schleuse eingefahren ist, die

halbe Wassermenge aus dem Unterwasser in die Schleuse

M
zu leisten. Die248

eiisr-iiffillung wird zun.tchst dem
in aber wieder aus der
nachdem das von oben
St. Das erfordert abermals

zweite Hälfte der isi Ii

Oberwasser entnoiri;iie:i . .i.i

Schleuse zurück gepuinjn,

kommende Schiff eingefahren

Im ganzen ist also die Arbelt

berechneten .\rbeit ,1/ h zu leisten, natürlich müssen ü<c

Pumpen kräftig sein , damit die Schleusungszeit nicht zu
lang wird. Rudolph behandelt ak Uciäpicl die Schaffung
einer a. Sclileusentr|q>pe für den Oder-&Hee'KaHal bei

Fttrsienbeig, wo die obere Halumg niem imaiande ist,

weiteres Soclsawasser abzugeben.
Beide Beridtte und die in der Abiheiluiig geführte

Veihandlnng dorfen al« werthvolle Anregungen fOrweitere
Studien auf diesem Gebiete betrachtet weiden.

Die IIL Ablheilung des Kongresses beschlftigte
sich mit Tidestr&mcn uitd Seekanilen.

Die I, Aufg.tbe galt der Aufstellung rharakte-
risiischer Kennzeichen eines Tideflusscs. Von
deutsciicr Seite lagen ZWCi Arbeiten vor. Ilb-Haudir.
FranzMis-Bremen ist Sn seinem Beridite von den Ver-
liältni^-cn der L'nterweser ausgegangen, wiUirenil der ge-

nrciiisehaflliihe Bericht von l'Tiii. Bubcndev- Berlin uti<l

Wasscrl ae..!!"-. H uc h he 1 s te r- 1 lamhnre der allgemeinen
F.n'prl' ii -.oiidcre .\ii\veiidurigen auf den Klb^iioiii bei-

(ngl l 'er etiülische Bericht des Ing. V e rn o ii - 1 larcourt

behandele den lliigly (Wcsdichcn Mriiidutigsaiin dcs( ;,-im;cs>

und den .Mcrsey im läri/cliicii. I>< r holläiidis. he liin-

kailiaer uclit auf die Verhältnisse des ^^^ luffahrtswcgcs
von Kottci'dam besondere ein. Der irauzöstsche Ing.

436

äusserst wichtig. Von" deutscher Seite hat (ieh. Hrth.
Germt lniann einen Hericht geliefen, .\usserdcm lagen
norh S iicarl)citiitii:cn von englischen, frnn^rjstschen, bel-

^iselieu, niederländischen, russischen und aiuei ikaius. heil

In^'i iiieiiren ^'or, Ls ist unmöglich, in Knr/e au, h nur
om ftiicluigPs I'.ild des Gebdjencii zu ge'" n W'i r werden
aul den («egenstaiitl desli.ill) bei andere« tjeleucrihcit 7«-

ruckkoiiuneii,

Die IV. Ablheilung beschäftigte sich zunächst mit

Hb. tf.

Digitized by Coogic



Sprii licrn und Schuppen in Seehafen. oSejinH-ii

K. Aiuircas Meyer hatte in seinem Bcnrht die Ham-
burger und llrciiicr Vcrfaftllnisse haopuAchlich berOck'
sichtigt uüd Vergleiche mit den Bauausführungen in

Kopcnhiigen und Trie«t gezngeii. BMidlreltlor L«in-
brechtsen van Kinheim ans Amsterdam hatte die An-
lagen »eines Hafen? besprochen. Eiti dritter befiehl von
Baudirektor de (oniih betrifft den Hafen von Rotterdam
und die lnj;en. Veiillard und Ducrm-q hatten die Hau-
anlagen des Hafens von H;xvre ausfulirlich behandelt.

Die I3erathungen der Abtheilung tJ'nS'"" wenij; ins

Einzelne. Y.a war das Ccfiihl vorhcrrsi'hcnd, dass der
Gegenstand nii'ht geeignet s-ei für eine Besrhlwssfassung.
Dfm <!(jrtic im allgemeinen zuzusiitnmrn si-iii Hie wirt-

lichen Vrrli.iliTiisse. die Grösse der verfOgbaren Fhi 'hr,

nainentU I: ai>< r die Art, wie an dein einxclnen !' i-. t-

dcr l.lmsihlag z\vis< hcn Seeschiff einerseits, Eisciiiiatiti,

Binnenschiff und Ortsverkehr and« : '-r^ci'- *ich voll/ieht,

i>ind von so wesentlichem LInfluüs aul die Gestaltung der
Schuppen und Speicher sowohl im l.ageplan wir im Auf-
bau, daäü allgemeine Regeln nicht aufzustellen sind. Man
braucht nur Bremen una Hamimi^B mit einander zu \ cr-

glnchen. In Bremen aplelt z. Zt die binncnschitfahrt
noch eine gj^nge Rolle und im Ortsverkehr findet das
Leichterschirf nur wenig Verwendung, wahrend in Ham-
burg die Wasserverbindungen mit einem ausgedehnten
Hiniertande weit entwickelt sind nnd am Orte der Schuten-
verkehr vorheiTscht. Gleich'.\ -Iii wrire es sehr wohl
mAgiich und recht intercssarjt n. wenn einzelne
Konstrukiionsfragcn , namentli> L nut Kocksicht auf die
Feuersicherheil, allgemein behandelt worden wären. Doch
muss auch kOnftigen Konsrp^^-rTi .Nrlf-n i\hv,: h!'-ibrn

Die berathungcn der . F'hl:!'. ui\ti \ c i

haltniss der einzelnen ilieiic eine.'^ Sc i- Ii .i i c ii s

führten unmittelbar zu dem Beschluss, es :iL-- Ii

auszusprechen, die Frapc mft«e vom nSrli ii i Kr m; !

,

in einer mehr präzisirtcn Ki' liiui.t; \sritrr fn l ainicli

werden. Berichte hatten ei&uuci; \V.i--t rlj.iu-I>ij. üuch-
heister-Hamburg, Baudir. Guc'r:ii ilMriiburg, Baudir.
Nyssens- Hart .Brügge und Baudir. de J ongh-Koiieidara.

Die 3, Frage »FreibAf en" liat erkiftHi«berweJise in
Oeutsehlatid kSne Bearbeitung gefunden. Es liegt kein
Bedürfniss dafür vor, nachdem I>e8liininie GrundsAizc für
die Schaffung neuer Kieibezirke (z. B. in Altona und
Stettin) neben den beiden grossen hei Gründung des
Deutschen Reiches als Freihillcii anerkannten l'iilizcn

Hamburg und Bremen aufi;e>tellt wi>iden sind. Ks hii; nur
ein Bericht des französischen Ingenieurs C hariiut rand
vor und die Abiheilung be -i lirfmltr ~y h Inr.i.tif, zu em-
pfehlen, dass vom teclir.iT, un .^r.unl|iiir.l;ii wie vom
Standpunkte der Vcrwaltuüg .ilic» gt-;- in In n möge, um
den Schiffsverkehr zu beleben. —

Zur 4. Krage: „ Einf 1 öKeli irr \' <
i - h 1 n-;se für

Secschicusen " bcrichtti \<cz ilni-ü Siliuli/ HmIih
unter Hinweiii auf das am Biiiiieuhaupt der zweucu
Hafeneinfahrt in Wilhclnushavcn ausgcflkhne Schwinmi-
tiiar und auf das am Binnenhaupt der neuen Bremer-
h»v«iier Schleuse ao^geföhrte Schiebetbor. Berirh*-

ci-i.ittr-r li>-h! lu-tvrii, (lu>~ i!ic hic;' uci'.iachten günstigen
Krialiruii^cii dn/.u tituragcn würden, den einflügeligen

1 hören der Seeschieu.sen Freunde zu erwerben, da ihre
Verwendung eine Verkürzung imd die Erspanuig einer
besonderen Brltcke mit sich bringe. Ingenicnr Piena-
Brflgge beschreibt das Scbiebetbor der Schiense fOr
den in der Ausfahning befindlichen Seelcanal nach
Brüuuc. Ein dritter Beficht vom hoUtndisdlcn Ingenieur
Tutein - Nolthenius entattet, gehOit ehenilich nicht
hierher, enthält aber eme interessante Beschreibung einer
Fächcrilvorschleusc.

Die Abtheilung hat als das Ergebnis.s ihrer Derathungen
ausge.sproclien, da-ss einflügelige Schleusenihore im alt-

gcmemen erhebliche Vortheilc für 5^cesclileusen gewähren.
Ls wäre wohl nützlich gewesen, diesen Ausspruch etwas
genauer zu fassen, da er «thne Keiinttiiss der Vorj'änge
zu der Annahme führen kann, dass auch die in Frank-
icich vereinzelt aurgcfcihrten 'l'hore mit einem Flügel,

der sich um eine seitliche lothrechte Axe dreht, mit ins

Auge gefa>si w.1ren
Die V. Abiheilung iiai sich mit wirihscbaft-

lichen Fragen besch&fti(;t. Kine technische Beticht-

cr«taitung kann sich der ausfahrlichcn Wiedcreabe der
Veriiandiungen aber die i. Frage: Seeschiflsart'Ab»
gaben wohl enthalten, um so mehr, als manche Be-
denken dagegen zu erheben sind, Abgabefragen auf inter»

nationalen Kongressen zu erörtern.

Die 2. Frage betraf die Ki n hei tl i c hke i t der Ver»
messiing der Binnenfalirzcugc. Hierzu hatten Reg.-
Raih Seil rom m- Wien und der französische Ingenieur
Dcromc Berichic erstattet. Die Ablhcilung hat dem
^Vunsch Ausdruck gegeben, dri'-s <1ie S'a.Tirn des milt-

li'icn und ösüichen turopas -i' li über ci:ic (ii .iiull;ii;c

\ f-nnrssung der Biniienfahr/eugc einigen möchten und
(1,1-- . i;iese GrunclkiL:«- n h so weit wie möglich der in

'luti westlichen Staalcti aiigenominenen nUhern möge. —
Fassi man alles zusammen, so ist nicht zu leugnen,

dass in den Beri>'hien, welche die Arbeiten des Kongresses
vorbereiten sollten, ein gixisscs Maass nützli<-her .\rl>cit

geleistet ist, I)jesc Berichte h.iben für die nächsten
lahre den Werth eines wiclui;;« n SiinlirnMaterials. In.so-

fem darf auch nicht bedauert werden, wenn etwa zu viel

geleistet worden ist, Dass <lieses Material in den wenigen
Stunden gemeinsamer Bcralhuiig vollständig durchge-
arbeitet sei, darf um so weniger behauptet werden, als

dir mehrsprachige Verhandlung den Meinungsaustausch
erschwert hat. Weniger ist oft mehr und so würde sich

eine Veiringeruiig der Anzahl der durch die internatio-

nalen ScbitubnarKongreaae zu erledigenden Fragen für

die Zukunft enqifdilen. Zu einer solchen Verrlngerun^g
würde es ohne Zweifel führen, wenn .statt der 5 Abthei-
lungen in Zukunft nur 3 eingesetzt würden, eine für wirih-
Si haftliche Fragen, eine für technische F"ragen der Binnen-
schiffahn und eine für technische Fragen der Sceschiff-

fahrt. Dann würde auch den einzelnen Theünehmer
seltener das Bedauern erfassen, nicht gleichzeitig itt ZWCi
Abiheilungen berathen zu ItCnnen. _ .

VermüclitM.
Verkehrsunterbrechungen durch Strassenarbelten. An

verschiedenen Stellen von Berlin sind zurzeit wieder
Pflasterungen von mehr oder minder grosser .\u.sdehnung
im Ciange, wie dieselben immer vorgenommen werden
roflsseii , «ei es, uni r'.-e linn Ir Kinleuung von Gas- o<ler
\Vu.->rr- ]<.ilirc:i , I.hlir i,.i|ri r.lrrr.ii/lienkabel usw. auf-
;;fns.sciirn Stellen des l'liaaitr.-. auszubesseni, sei es, weil
neue I 'fcrdebahnscinencn einzulegen sind, sei es endlich,
weil ift» l'flasier schlecht geworden ist. Durch das Auf-
reis-.ci! des I'lla~iM> wiid lit r Verkehr w.lhrend einer
ziemlich langen Zeit gesKirt und es ist diese Störung
um so unangenehmer, je grösser der Verkehr in der ge-
sperrten Strasse sonst zu sein pflegt. Die Friedrichstiasse
ist In der Nähe der Weidendaauner Bracke sehon seit
mehren Jahren fttr längere oder kärzere Zeit gesperrt und
es muss nur Wunder nehmen, dass die Bewohner und
Ladcnniiether dieses Theiles der Hauptverkehrssirasse
zwischen Nord und .Sad sich diese Störung so ruhig ge-
fallen lassen. Die Strassenbauverwaltting ist nicht »1112
frei von Schuld für diese langandauemden Verkebrs-
.sperruneen zu sprechen; die Sperrung konnte auf mehr
als die Hälfte der Zeit eingeschränkt werden, wenn man
solche I^fla-steruiigen nicht blos während einiger Tages-
stunden, sondern timinicrhroi hen Tag und Na> h't hindurch
zur Au:-füiiru-ii: liv.ii liir

Noch vv'.iiiili r li ucr siciit sich aber das Kinlescn von
\Veichen aii :i !I( I creits vorli.-indrncr .in, w ir dies aiii;cn-

bUcklicit Ecke der Leipziger und Chiuiyiteu • Strasse und

17, Ai^t 189&

voriges Jahr Ecke der Kflnjg- und ^«ndaueismsse der
Fall war. Da werden die Schienen erst an Ort und SteUe
auf die richtige Länge geschnitten, in die richtige Form
gebogen und mit den Schraubenlöchern versehen. Warum
geschieht dies nicht auf irgend einem Werkplatz ? Wäi-en
die Schienen, Schwellen, Weichen USW. vorher richtig

vorbereitet, so ki'inntc das Linlegeii einer solchen Weiche
in soviel Stunden erfolgen, wie jetzt Wochen dazu er-

forderlich sind Das? rin so rasches .Arbeiten l"ihrii;ens

möglich h.i ic h h im Jahre 1893 in (_'liicas. > ^i -i h. n.

l)ort musste die Wen henkrcuzung an einer der ll.iuiJi

Verkehrsecken, wenn ich nicht irre, Kcke der Kann ilnh

und I.asalle-Sttasse, also in unmittelbarer Nähe des
hauses, erneuert \\r:,:rn Man fing eines Soiuial)':nil

Abends kurz nach 10 lihr an, das Pflaster aufzureissen und
diealien .Schienen herauszunehmen ; dann wurden die richtig

aneinander schlicsaenden neuen Weichen- und Krcuzimgs-
Ibeiler Schienen nebst allem Kleineisenzeug eingelegt und
hierauf das Pflaster wieder in Ordnung gebracht Als am
nächsten Montag der erüte Frflhwagcn der Kabelbahn und
Pferdebahn diese Stelle pas$iren musste, war die Strecke
wieder in srhr.iwter Ordnung und Niemand sah es. dass
während etwa :{o Stunden — so lange hatte das Heraus-
nehmen nnd Ncueintegen nur gedauert — die Sirassen-
strecke vollständig gesperrt war. Man hatte allerditi^
von Beginn des Aufrei-ssciis an bi.s zur I- estrammung des
letzten Steines in das i'flastcr uminierbi'ochen ohne kü> k-

Sicht aul Haupt- oder .Nebengultesdienst ücarbeitet. Der
\'crkclir war al^o tiui- wiilirend zweier N.n luc und eines

öunntags, au wcklicm Tajje der Ge»chäftsverkeiii' abci
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in den Verriitigleo Staaten vollkommen raht, mUeriirodwii
icwesen. Wtre «ine dmrtige schnelle Aroeit nicht auch

in Berlin mOgUch? Wir aoUien meinen, das<i dies

der F«n Ist wenn alle BethöUgten nur den nOuiigen guten
Willen mitbringen.— — m.

Inhalt und Bedeutung «laac FluohtUotea • Festsetzung.

Die pi iliri niircktion zu wiedmden vcrsagile dem Pcn-
' sionsinhaber W. den Konsens zur Lrrichiung eines Haues,
weil dieser die neue Kluclitlinie üUcrsohreiten würde.
Die hiergegen erhobene Klane wir-- f!rr I!r?irk-:iii'=s hii.ss

am 4. Oktober if!«); i'iiiti.k, 111 i.ht lu-n 1\ iilr,ii-ig

machte sich in der 1 '.!-rufii:u>i-i:-!an/ ili r Scii.it des
Obcr-Vcr«"altunRs^t I ii tu^ ^ lihn -

I5ei Sireiiiiikeit' ii über ilie \ ei^iit^uiifj derartiger
Baucrlaubnisse :-t rui. h den Ausführungen des Senats
die Lage der Fiuchtlinien-Fcsiseizung zurzeit der l'rihciis-

fällung für den Verwatiungsrichter maassgebend. So war
allerdings die \°cn>agung der Hauerlaubniüs am 4. Oktober
i8jnr angerectufertiüt, weil damals ein FluchtlinienplBn
im Sinne de* Geaelies vom 3. Juli 1875 von den stidtischen

Behörden ttberhaupt noch nicht beschlossen war. Der
von der Beklagten gemeinte sogen. Flurhtlinienplan konnte
ffir die Auferlegimg \on HaubesehiiiiikuDgen de!«halb

nicht inbetracht kommen , weil er eines narli § i a. a. O.
unter allen Umständen wesenili<-hen Erfordernisses, näin-

K6h der Festsetzung von Stra>senflucliilinien entbehrte.
Zwar sollen nach der Vorsi hrift des (Jesetzcs die Stras.>>cn-

fliiclitlinien regelm4.ssig die Bauduclitlinien bilden, gleich-

wohl kann der Aufstellung eines l'lanes, der ntir Hnu-
fluchtlinieii nachweist, die Bedeutung der F( [ -i.iig

von Fluchiünien im Sinne de» Geseue» von 1873 über-
haupt tu Iii iH iut'iegt werden. Dieser Mangel lat indeaaen
gegenwärtig bcst-itigt.

Allerdings sina gegen den Fluchtlinienplan Einwen-
dungen erhoben, es inusste indess. da Ober sie noch kein
endgiltiger Heschluss in dem Festsiellunes-Verfahren ge-

fasst ist, zurzeit die Weigerung der Belaagien, die Uau-
erlanbniss zu ertheilen, for b^rflndct erachtet werden.
Die von dem KUger aufgestettie Behauptung, dass that-

Kilchlich von den städtischen Behörden nicht beabsichtigt
werde, für den Anbau die Strasse fertigzustellen, die in
dem klägerischen Grundstück entlang geplant iüt, konnte
als unerheblich nicht berücksidwigt werden, da die reeht-
li. brn Fnl-rt-n finer Flitchllmien-Fest.'ictzung von der ihal-

.-,11 lij. ;m.ti ,\ü,iiil'.nih:; der durch sie in Aussicht ge-

Dumnicnco Strju>:»e unabhängig cdnd. — L. K.

2ulassung von Ausländern In der Abtheilung filr

Maschineningenieurwesen der Technischen Hochschule zu
Berlin. Nachdem durch entsprechende Tniwandlung eines
Sammlungsraumes im Gebäude der Berliner Technischen
Hoch-^ichulc ein neuer Hör>.t.M mit 366 festen Sitzplätzen
i:<> halfen worden ist, hat der Hr. Unterrichts - Minister
r.ntt-r dem 4. August d. j seinen F.rlass von» 16 Febr.
d. !. (vergl. S. 112 u B! 1 il.ilnii abge.liidci 1 . ca---. .\iis-

lätiiler als S!udiret>de ji irt .\btheilung bis aul weiteres
v>. ir.li r /ui." la -rti \M t ili n können. Ihre Aufnahme er-

folgt jcdoi Ii um tlcr au.Mlrucklichcn Krkl.lrune, dass ihnen
eine (icwithr für die Zuweisung \:>ti l '.Lt.'' n in Im iiln r-

füllten L'ebuiigskollegieii (insbesondere tur die L ebungcn
in .Maschinenlehre'*, „Maschinenelemenie* und ,Dunpf-
maschinenbau") nicht geboten wirdL

Eine sehr grosse Hausverschiebung i>;t m I lliin:; au-,

geführt worden. Ks kair. rr^i hwri i-iii| tna/u. ii 1-.-- .hiv

Bauwerk dahci eine volle V lei tt I %v cnd uiig /u machen
l;.iTr Pas H.ius ist aus Bohlen im sogen. Schweizerstil
erbaut, dalur .lehr widerstandsfähig Dafür smd beim
Verschieben aber auch die Defen, Schorn>teinrohre usw.
in demselben belassen und nur die Möbel hcrausigc-

nonmen worden. —
Von dautachen BaugawairkaclHileo. Die Bangewerk-

üchule in Hamburg (Dir Bmstr. B. Thiele) wnr im
jähre 1897 'r»8 im Winter von 2^6, im Sommer von 30
's haleni bestiebL Die kgl. l^au^M-werkschnle in
Hu.xtchude war int Schitljaiire 1897,98 von 240 Si holem
besucht, Villi welchen 47 auf das Soinrner-, -jo-j auf tias

Winterhalbjahr entlallen, .Ausser dem Direktor, Krg

-

Bmsir. (s Meyer, wirken an der Aii>ia]t la Herren.
Ilie kgl, Bautewerkschule in München wurde im
Wliitei hiilbjidir iftjy 98 von Schülern besui ht. l inier

der Direktion <les Um, l'rol K Herde;;cn wirkten an
ihr 19 Herren. Die herzoi;) sächs. Haugcwerbe-
.cliule \n tiotlia wurde im s^ lm)i,-vhr >8q7 08 von 122
S> hUJeni houcht , wel- i' 1: I lai : m a ,:

, Hrn.
Bauuig. Völlers von Lehiciu unierrichici wurden.

—
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Preisbewerbungen.

Im Wettbewerb für den Entwurf zum Neubau eines

stiidtisctien Museums zu Magdeburg li.u sich das Preis-

gcrtirlu wie loigi cm--' hiciicn und /iin k.-iimt : den I. Preis

dem Entwurf mit dem M ittn: „Kiek in de Kucken* der
Hrn. Arch. Kuder und MuUcr, Sirassburg i. Eis.; einen

II. Preis: .Motto nNordlicht', Stud. arch. Geoig Rudolf
Risse Dresden Radcbcul ; einen II. Preia: Motto »Tilly*,

Arch. joh. Schmidt und Friu Heasemer, Manchen;
einen III. Preis: Motto ^Schönheit ziere ihn", Arch; Meier
und Werle, Berlin; einen UI. Preis: .Zeichen eine»

rothen Sterns", Arch. Franz Thyriot, StVdende b. Berlin.

Ausserdem wurden drei Entwürfe zum .\nkauf empfohlen,
nämlich i. Motto: ,H. .\. w. g.", Arch. Paul BurghardI,
Leipzig; 2. Motto: „['.nthenopolis', Reg.-Bfhr. Hans Riese
und Franz Scher. - k zn 1 i.iuk(urt a. KT; 3. Motto: „Magdc-
burpi^fhc H.Tlh;:iiL:r-ln", Arch. L. Paffe lulorf, Kö'.n.

Dt' für -^iiImii i;i ,\u.ssich( genommene .\L!s-.trtlum; der
Kr.;\Mirtr iiai nur ih'pt Tage geöffnet bleiben können,

über ilcn .'-i.i:il 'Ic.^ !<:iihhauses anderweit verfügt wer-
den iiiusstc. \'orau>.sichtlich wird die .Viisstellting aber
vcmi 1. September ab auf 14 Tage wicdi r /\ir Besical^gn

bereit »tchca. Nähere Mittheilung \ui behalten:

Personal-Nactuicht«!!.
Deutsches Reich. LVr Charakter. Brih.KocbbeiaiV.Aniwe-

Kotii-, i^l /. Int- u. Urth crn*nnt.
Oer Ciarn.-ltnuinsp. Lieber in Mutzig )'. n.i.h Seiü^^Iilj^

i. E. verheizt und ist itim die l.olml - bmilK-amlcn - Melle iV das.

öbertrsgcn. I)cr tiurn-Haiiinisp Wiese bäum in Saarlouis ist

als tcihn Hilfsarh 7iir liilttnd d<-> .\Vi. Ariutc-K. vcrart/t

Der Hcj;, Hni«fi Kiu» beim Hl- Aniice-K. iil r Cum

-

Bsuin^^p, rinannt.

Ih r Cri b. Ob -KiK kintJi G i m b c I , vortr, Kath im Kcicim-

F.l«ciib Amt in iicrlio i«t Kcstorbcu.

Oldenburg. Der F.iNenb.-Baninnp. Bens er ift auf ». An-
•ucben xttr Di^pcuril. geatelk uad der Reg.<Baiitr. Rancbbeld
in OldenbuTK z. Baitinsp. enunnt

Preusscn. iH-m l^ieh Ob -lirth. F. hlcrt, vortr. Ratli Im
Minist, der n((»-ntl, Arb,, i<-t beim l'eberintt in den KulicuLuid der

Kvtbe Adlcr-Urden IL Kl. mit Licbenliuib, den k. k. Merr. Ob-
Brtb, M t u I a in Lembent md dam «td. Pral. aa kgL imIib.

Hocbcrhule in MOnrhen Rhter v. Knoll der Rothe Adler.C>rdcn
III. Kl, dum ReK - u. Brih. Renntn in KMii beim L'cbcrtritt in

den Ruhc.>.titm!, dem l.uiule.Hhuuin^p. a. i). Brth. Iticnbuch in

Bonn und dem Biaiiddir. Sladtbin^ttr. Stolt in Hagenau i%l der
Rotbe .\dier-Orden IV, Kl . .-i 1. Inn.

Die KriuubnUs /ur Antialnac und Anlej;un(; fremdl. Onlen
ist ertheilt und i\v.: dem Ucii < 'f, tirth. Schneider, voitr.

K»th im Miiiiiit, der Affcntl, Arb , >ii.i» Komtluirkrruze« II. KL de*

kj;I wmttcnih, Kricdridis- Orden-; dem Orb, Brtb. Grosse in

Krfurt <1< » KittrrkrcuKcii I. Kl, de« hont »,ich«rn-<'rnc»tin. Haui-
Oidcn»; dem R«K.- II, Brth, Richard in Konigxberic i. Pr. des
F.hrcrnkrcaMa UI, Kl dr< (flrittl. kchiinmbuilg^lMiWben HausoRtaBa{
dem preo«*. Slaalxanitc-liAngen kgl, sücIm. Bauilicp. R Q d e n in

Drj-»dcn des Rilterki euzr« I. Kl- de« kj:l. sttttrli.**. Albi'Ccht9'OfdCBV|
iWm Gurn--BuLi]ii*(p. /aiipr in Mit^drbur^ der Ritter • Icsignica

I. K). de- liciil- anhiilt. Haiivuidcns Albruchl» de» BAreii.

Vciiiclzl tindi Die Kiwnb.-Biiu- u. Betr.-hisp. Henic in EmM
aU Vorst, der Bctr.-Insp. nach Wart»ir(j und D c n k h « u » in i-^Iber»

fcld als Vorst, (auftiw.) der licti .-ln>.i). a nach Essen a. R.

Dci RoK.- u. Bith, WoHt in Königibcrg i. i*r, ist z. Geh.
Brth. und vortr. Ratb beim Minist II; f'< r ^I .\rh ; der Prof.

Lei5t in Berlin ist z. Mitgl. des ktil tr In IM:- .Amti > m Iterlin

vl'DXiiQt. — Dem Ren - u Brth. N i t * c Ii ni « n n , VomL des Icoho.

Eiecnb.-Bur. im Minist ist der Charakter »U Geb. Brtl!.; Oaai Dos.
n der Vgl uihn llorh<rhu1c in Berlin, Reg-Knctr. Hoffmann,
i^t dus l*^.^dik;lt Pr(»t verlieben.

Dem iois dem Staat wlienstir beurl. Jvt j; Hrlh. .M h i itl

Stettin; den Re^v- u. Uitbn. Scbwallu in Kru^acn a. O. und
I > Ii s c in Kuu.>witt itt di« MiVhgO, Entlui
liienstu; dem Reg -Bautr. Ed. Krau« inBerllB die i

M13 dem Dienste der allgtai, Bawverwallg, crthdlL
Der Rcfr-'Hnnir. Kail Lagu» in ZiegealiBb IM gcilorbcn.

Brief- and Fragekaaten.
Hrn. Bmstr. A. H, In R. N.i. h Ihrer Darslclbing de» Sacl».

Veili.il'i - (, a -;i iiij.. K'.. an; l-.fol(» anstrengen. —
Hm. C. K. und L. A. In J. W. Im Jahre 1895 ist Ober

das Vcrluillen vi 1:1 Zeiiieiilrr>hren eine kleine Sthrift von M. fJary
cisi lilcuen, in der alle% betr Mateiial, das t>oi einer Umlrage in

ciaer f;r'>ssen Aii.!ahl von Süidten gesammelt wurde, luiamnien-
gcstclll ist Die SihrKt i.st bei H. iuscnbeth in SteHin ecdruekt
nad VtNl dort ^luch wohl zu beziehen. Sie linden darin Ml« Am«
kimll, «Ue Sic wuhslIicii

Anfriifcien an den I.e «erk r ei«.

Welahr Kl (.ilinini;i n liei;<ii über die vom I'hotO)<raph Nie.

Kgsrt nwi'tlrr in Raab |l'n^.u n| kvinslTuulen Ateliers Voi ?

K M in i^«_

Inhah : I nnif K-"iiii;;In:lir l'bciiirr in Wirab»dco t>»ljui»|, —
P-i ilKltT V< hT'.\V:|-|.llt:i:-.v^ | Iur t oil/U |: ^ — VU. UtCrDatlODalcT Sollf'«
f:itirr>-Kaii;;; in hr'^^scl I Kort-ici/iin- ^ — VnmiM.-htr't, — Preb^tWCC^
tiiiH,;<n, l'i-r-ti;ii«l-\;irln.ihrr(i, linrf- und K'':i"*-l".T?,tf-n

Kt/cnmis*:oii).vt-flQ^ von F.iiii.t Ttict iir-, Bcrn.i I i-:r .l:f Krdjlt;-f..u i,
\'
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXn. Jahrgang No. 67. Berlin, den ao. August 1898.

Der Kanal von Dortmund nach den Emshäfen.
tForutunng ) HirTxa die AbMMwDgni unf S. 433 aad 433.

AbbiUlg. U. hi-hiHühcbcwcrk bei Henrichcnbur|^, (Nach cio. Aqurell d. Hm. l'h. Kocgr.)

\nUT den roannichfaltigcn, vielseitiges

Interesse bietenden Bauwericcn des
1 'ortniund-Ems-Kanales ist an erster

Stelle das Schiffshebewerk bei
ilcnrichenburg zu nennen, das
< I -stc Bauwcric dieser Art in Deutsch-
iaiid Oberhaupt, und den bisher aus-

_ i;.*4S^ gl führten ähnlichen Anlagen in Eng-
land und Frankreich sowohl nach

der Grösse der zu hebenden Schiffsgefässe wie
namentlich hinsichtlich der konstruktiven Durch-
bildung und Betriebssicherheit weit überlegen. Es
bedeutet die Ausführung dieses Hebewerkes einen

wichtigen Fortschritt im Kanalbau.

Wie schon bei der Beschreibung der Kanallinie her-

vorgehoben wurde, ist der Stichkanal von Dortmund
so geführt, dass er nach etwa is*"" den Anschluss
an die Hauptscheitelhaltung des Khein-Ems-Kanalc»i,
also an die Strecke Münster - Herne, an einer Stelle

erreicht, wo es möglich war, das Gesammtgefalle von
14" bei normalem Wasserstande in beiden ilaltungen
statt, wie ursprünglich geplant, durch 4 Schleusen
mittels eines senkrechten Schiffshebewerkes in einem
Hube, der sich bri ungünstigsten Wasserstands -Ver-

hältnissen bis auf rd. 16"' steigern kann, zu überwin-
den. Die Bodenverhältnisse sind hier ausserordentlich
günstige, da sich schon in geringer Tiefe fester

blauer, fast wagrecht gelagerter Mer-
gel mitgeringerNVasscrführung findet,

der zumtheiT so first ist, dass seine

Lösung nur durch Sprengung mit
Ruborit bewirkt werden konnte.

In Abbiidg. 7 ist der Lageplan
des I icbewerkes an der Abzweigungs-
stelle der beiden Kanalstreckeii zur
Darstellung gebracht. Abbiidg. 8
gicbt ein Bild des fertigen Bauwerkes.

Um bei der Lösung der in vieler

Hinsicht ganz neuen Aufgabe
handelte es sich doch um Hebung
von Schiffen von 600' Gewicht, wäh-
rend die ausgeführten Anlagen von
Anderton, Les Fontincttes, La Lou-
viere nur 100, 300 bezw. 360' - Schiffe

aufnehmen können — möglichst alle

Gesichtspunkte inbetracht zu ziehen,

wurde zur Gewinnung von Plänen
ein engerer Wettbewerb unter 5 be-

deutenden Firmen ausgeschrieben.

Von den eingegangenen Bearbeitun-
gen wurde derjenigen der Firma
Haniel & Lueg in Düsseldorf,
welche das Scliiffshebewerk als

Schwimmerschleuse mit Jebens-
scher Schraubenführung konstruirte,

nach Anhörung der Alcademie des
Bauwesens der Vorzug gegeben, als

der in erster Linie den weitgehend-
sten Anforderungen au Sitberheil

und Einfachheit des Betriebes ge-

nügenden Anordnung. Wir müssen
es uns leider versagen, an dieser

Stelle einen Verglcicn der verschie-

denen damals vorgeschlagenen und
z. Th. in grossen Modellen ausge-
führten Systeme zti ziehen und uns
vielmehr im wesentlichen auf eine

Beschreibung der nunmehr vollen-

deten Anlage in Ilcnrichenburg be-

schranken.*» Abbiidg. 9 stellt das
Hebewerk im Längsschnitt, im Querschnitt durch das
Führungsgcrflst und im Querschnitt dicht vor der
oberen 1 laltung dar.

Die allgemeine Anordnung zeijjt eine grundlegende
Verschiedenheit von den bisherigen Ausführungen.
Sowohl in Anderton, wie in Les Fontincttes und La
Louviere besteht das 1 lebewcrk aus 2 neben einander
liegenden Trögen von gleichem Gewicht, deren jeder

in der Mitte von einem hydraulischen Presszylinder

getragen wird. Letztere kommuniziren mit einander,
stxlass, wenn das Abschlussvcntil in der Verbindung
geöffnet und der eine Trog mit etwas Wasserballast
zum Sinken gebracht wird, der andere aufsteigt.

Die Zylinder haben bei La Louviere schon einen

Durchmesser von über a", trotzdem im ganzen nur
etwa 1000' zu heben sind.

Mit zunehmendem Gewichte steigen die Schwierig-
keiten der Dichthaltung der immer grössere Ab-
messungen annehmenden, unter hohem Druck stehen-

den Presszylinder immer mehr, ausserdem wächst die

Schwierigkeit der Unterstützung der Uberstehenden

•» Vrrcl. Obriccn»: Dl»i lic. Hilf. i8q3 S «,go ((. Du» SiliilN-

liet>ewerk von Fr. Krupp - Grusonwerk mit Al>l>ilil|[. ; («nicr 189b
S. 63: Dm SchiffidiL'bewerk mit SthrauttcntDlirunf;. ln!>besondcre

%ei auf den Artikel dm Ob. -In);. (Gerdau der Kiriua Haniel tt Lucg
im Centralbl. der Bauvcrsvultg. 18Q5. ä 509 (f. verwietien, dem vcr-

SL-hiedciic AnK«ben entnommen sind. Der et 5te tntwurt der Klrm«
i>t auch im Hdbcb. der log.-Wiu. IM. III, Abüi. II 1895 vcroKenttichl.
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Enden des nur in der Mitte unmittelbar untcrstotzten

Troges bei ziinelimendt n Abmessungen des letzteren

Die Anordnung eines 2. T: i v^;-^, dri zui Ausbalan/.irung
erforderlich ist, auch \\<mi c' 1 \'i : ki In- eine Doppel-
anln^'i- i;;u nii l'.i 1 : i*:- ri, Vi i!l-.< i:ri 1 dir ganzc Anlage
un<i komiiu tlt.ni \( ikt li: uiiu : [ rn-t.ii drn garnicht

mal zugute, detni « i:ii !>i 'i ii hs-t<,! ui.l; an Linem Trog
macht auch den anderen unbraucljbar. l ur die Sicher-

heit des lietriebes ausserordentlich bedenklich ist

ferner die Nuthwmdigkeit, an urunigflxislicben Stfilkn

unter Was!>cr I )ii htmigen, Ventile und sonstige be-
wegliche Thcile unterbringen zu mflssen.

Dem allem wird bei der AusfOhrung dcs> Sch:[f-

bebewerkes bei Henrichenburg begegnet, indem das
Gewicht des mit Wasser gefällten einfachen Troges
von 5 wasserdichten, in ebensoviele wasserbaltende
Schachte eintauchenden Schwimmern durch deren Auf-
trieb ausgeglichen wird. Ein geringes Mehr ciiler

Minder an Wasser im Trog bewirkt den Abstieg oder
Aufstieg (Jr> S\ --tcms, das mittels Schi luhn nspindeln
an festen i' ühiuiigsgerflsten in sied' i^t( : Weise mit
genau geregelter Gt liwindigkeit gi :(ilni wini.

Der Trog hat zwischen den Thtjtcii 70'" Lange,
8,6"' inir iireite zwischen den Scheuerleisten und
2,5°' normale Wassertiefc. Das tlewichl der Wasser-
(Ullurig belauft sich auf 1650', <las Flisengewicht der

5 Schwimmer auf 600
' , das des Troge», der Trog-

brllcke, der Stützen auf den Schwimmern aiif 800
zusammen also 3050 «. Der Trog besteht aus einem
Gerippe von U-tömiigen Trägem, die an den Seiten

mit 10^14 starlien Blechen, am Boden im mittleren

Tfaeile von 9"^ starken Buckelplatten, am Rande von
lÖ"»" Marken, flachen Blechen überspannt sind. An
den Querträgern ist der Trog mit Flachbandem an
den Knotenpunkten der >irh aiif die Schwinmier
sttUzenden 'Irogbrückc frei uulgLtiängt. Nur in der
Glm tili des vorderen Fohrungsgerflstes ist eine feste

Aullai^i iung des Troges in der Hrücke hergestellt.

Beide kmin' r. >irti also unabhängig von cina:i'i< 1 aiis-

delinen, wa;-, ninnentlich 75ir Urhaltiing der Dicluig-

keit der Trogn.ihti: m iihw t mlii» erschien.

Die Tro^brückc ruht mit Stützen auf der oberen
Kuppel der Schwimmer Die Sttltzen sind oben vier-

theilig und senkrecht, nach unten lösen sie sich in

je 3 geneigte Streben auf, sotlass der Schwimmer an
13 Funkten belastet wird. Die StQtzen sind mit der
Schwimmerkuppel fest verschraubt und durch Hori-
aontalen und Diagonalen unter sich versteift

Die Schwimmer bestehen aus einem zylindrischen,
10,72"* hohen Mitteltbeile und haben 8,3 äusseren
T>urchmesser. Sie sind oben und unten durch Kuppeln
au-, gepressten Blechen von 6 " naibmesser und 1,32™
Stich abgeschlossen. Die gciamiiile Sehwininierln'ihc

beträgt also i2,9^>'=' Hie Schwimmer taiit iii i' wrihrend
der ganzen Dauer des Hubes vollständig ins Wasser
ein, I i Auftrieb verändert sich also nur in geringem
Maasse durch das theilweise Auftauchen der Trog-
stützen. Der zylindrische Theil ist an beiden Enden
durch einen wagrechlen Ring von 0,60" Höhe imd
0,38'" Breite abgeschlossen, zwischen welche sich,

entsprechend der Zahl der Trogstützen, 12 aus i-Etsen
von 0,38" Höhe gebildete senkrechte Spanten fest

einspannen. Die Blechhaut» welche diese Spanten
Qberdeckt, ist in den 3,17 * breiten Fddem noch durch
in 0,70» Abstand angebrachte wa^recbte Ringe aus
t-Eisen gegen Ausknicken versteift. Eine weitere
VerstrifnnL; des zylindrischen Thciles gegen Form-
anderur;.; L< iK-n 4 in verschiedener I b'ilie eingelegte

Radialver-'i r'iiiL'cn mit je 12 Speichen ab. Mit tUn-
selbt n situl da-» l'umpenrühr und die Steigelt iter in

cinfacherWeist- verbunden, In der Kuppel ^ind au'-ser

d'-n 12 llauptspatiten noch i-j Zwi.sclietispanten ein-

gelt-gt, von denen sich übrigens die Mehrzahl gegen
einen niilllen n Kiii;;, der mit einem aus einem Stdck
gepi ( sstcn Bit cht iibcrtk'i-kt ist, todtlaiifi it.

Die tlii^si.isernen Bleche haben in 'ler Bodcn-
kuppel -o St.'li ke, am Ring daselb-t 22 " , im
zylindrischen I heilc 20, 19, i8 am Ring oben
ebenfalk i&, in der Decke 16 Stftrke. SSe sind
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nur mit 500 600 '«M«'" beänsprucllt. Die Starke der
Bleche, Spatiten usw. ist ausser durch Rechnung auch
durch eing' !'.< lull- --if ia t ii lic \''ersuche an grossen
l'robestOcketi duicli die 1 uiuj. festgestellt worden. *)

Abbildg. 12 (No. 69) giebt ein Bild von der Kon-
struktion und den GrössenVerhaltnissen desSchwimnu-r-
botietis. Im Längsschnitt des Hebewerkes ist ausser-

dem ein Schwinnner durchschnitten gezeichnet, sodass
die konstruktive Ausbildung hieraus deutlich ersichtlich

ist. Sanmitliche Schwimmer »ind mit Saugpumpen
versehen, um das Sit hvasser auspunpett ZU konnen.

'

Die Schwimmer tauchen in 5 aus gusseisernen
Kingen hcrgestdtle SEylindrisrhe Schachte Von 9,^ »

lichtem Durchmesser ein, die unten von einer in

Stampfbetonhergestellten Kup|>elabgeächlosienwerden
,

und rd. go" unter die Sohle der Trogkammer reichen
'

oder etwa 42™ unter das ursprüngliche Gelflnde. Diese -

Schachte oder Brunnen sintl auf die tiberen 3"', die

sich entsprechend den schräg gestellten Trogstatzen
nach oben erweitern müssen, in Stampfbi ti in, im tibi i^i 11

aus gusseisernen Ringen von je 1,5, " llolu- tu r^c-

stellt, die sich au- ji ifi Segment' m /u-aniuu n x tzen.

Die »»inzelnen Segmente und die Ringe t.iiid durch
abi;i aili;iti t> Flanschen mit Bleieinlagc fest und dicht

mit einander verbunden. Hinter die Ringe, welche
von oben nach unten fortschreitend ohne weitert-

Auszimmerung fn den fitsten Mergel eingebaut werden
konnten, ist Zement eingegossen, sodass vollständige

Dichtigkeit' erzielt' und ein spätere« Auspumpen der

Brunnen bei Bedarf ermöglicht ist. Die Ringe haben
unten 33, oben 30 »j" Wandstärke. Am Kopfende und
in haloi^ HOht sind Versttrkungsrin^c von 0,60
preite und Höhe eingelegt. Die Betonsoble^
ist durch "3 Ringe ans l-Kisen verstärkt. Zwschen
den Brunnen i-t .n;i der Sohle durch Bohrung eine
i2<-ro weite Vertiiinlung hergestellt, s.odass sämmdiche
Bnmnen von 1 im i Stelle ausg'. juinipt wi-rdrn konin n

Es sind hierzu besondere, sehr ki •mpt.uüio.s gebaute
Pumpen mit elektrischem Aiun< h gebaut, die in die

Brunnen in den schmalr n SchliU zwischen Schwimmer
'

Und Wandung mit K;alui hinabgelassen werden
können, während man anfangs beabsichtigte, die

Schwimmerpunrpe durch Ventil auch mit dem Brunnen-
raum in Verbindung zu setzen und so mit derselben
Pumpe auch den Brunnen zu leei-en.

Die Ausführung der Schachte gestaltete sich veit*

bältniBsroassig einfach. Nachdem man. im Frabjahr
1 894 die Baugrube Us zin: KMuneraohte ausgeschaoitet
hatte, wurden zunächst fUc Oberen,' in Stampfbeton
ausgeführten Theile hergestellt, sodann die Schachte
gleichmässig abgeteuft und Ring für Ring fertig ein-

gebaut 1 > 1 H ci< n in den Schachten musste z. Th.
unter Sprengung gt l< st werden. 2 fahrbare Dampf-
krahne besorgten d'-n .Anslndi d' -- lindrus und be-
seitigten hierbei g!' irli/nli^ <lcn i : ni;i'ii Wa.^-er-

/i.drani; \i> wa: dii' Pain ictr.viug ^irt.-ijffcn, dass

die Kasten der Kippwagtu, welche den gelösten Boden
nach der Ablagenmgsstelle brachten, abnehmbar waren
und unmittelbar mit den Krahnen zur Baugrube hinab-
gelassen wurden. Die Krahne be&asst n 45"* Hubhöhe,
IIiS"^ Ausladung. Sie besorgten auch das Hinab-
lassen und Einsetzen der Ringe. Mitte Februar 1895
waren alle 5 Brunnen fertig abgesenkt. AbzQglicb
der Winterunterbrechung war die ganze AusTQbning
demnach in 7 Monaten bewirkt. Es wurden im ganzen
etwa 12 000 f'"» Aushub in den Brunnen gelöst.

Die TrogbrOcke wird an a Stellen durcTi Fohrungs-
portale umfasst, die oben in der Quer- und Längs-
richtung wieder durch Brücken verbunden sind, welche
die n^scbinellcn Einrichtungen zur Bewegung des
Troges tragen. Durch Gleitsciudie üb« 1 ti .'lijt die Frog-
brücke die seitlichen Kräfte uiul Wind- und Wasscr-
dniek auf die Führungsportalc , die sicher verankert
sind. In kräftigen, Oberstehenden Querträgern, welche
die Tiogbrürkc |)ortalartig überspannen, greifen hier

die 4 senkrechten Schraubenapinoein ein, welche die

*) Vcrjil. dcft eiDs«h«iuleq AafünU von OffcrnMWD ioi CeitndW.
d. Bauvcrwlif. 1896 Ober die Schwiniiwr.

Ka «7.
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Hoi i/ipru.ilfüfmiiig d< <. Troges bewirken und deren
aus KothguN^ h( i>;i-.trlltf je 1,5" lange, atheiligc

Mutti tii in (iicsi ri (Jiu-rti ri^ci riitJen mit genngCr scitp

lieber Bcwi-^'!i. hkrit ^fl;it;cit --iiid.

Das andi ie Eiidc dt-r Srhi aulir usi.iiidiln i-t jui;

Halslager oben auf dem 1- ü!miiii<-^m rdstr aidgehangt,

dessen Oberkante rd.€o'^ idx r d* r Sdldi di r Brunnen
liegt. Das untere Ende ist durch tili zweites lials-

lager ebenfalls mit dem Portal verbunden. Die
Spindeln, welche in einer Lange von 34/! "> aus einem
Stock in Gusstabl hergestellt sind, haben o,a8»
lussercn, 0,245 »> i'^neren Durchmesser, eine Neigung
de« doppelgangigen Grundes von i :8, auf I7,5"üin|^e
eingeschnitten. Die oberen Malslager ruhen, um die

Spindeln stets in Spannung erhalten zu können, auf

Drur k wa.^scrjjrc-Ncn, Zur sii hcicn I' ^iliruiii: sind ferner

zwiatlic» dcHi ubtam und uiil{'it ti ^l•^t<u Halslagcr

noch 2 Gleitlager eingeschoben, dir in den Gleit-

schiencn des bahnmtjspnrtaU-s luu dtm Aiifstci^'-n

des Trdjics mitiri'uuniui n ui-iden. Die S|iituU I:i

sind, um ganz sicher zu gtlu;ii, dass sie keine Keliler-

stelle enthalten, in ganzer Länge mit einer Durch-
lochung von lo'"* Weite versehen. Im Winter soll

in diese unt. lernst. Dampf eingelassen werden, um ein

Einfrieren des Schmiermalcrials zu verhindern. Ein
Blechmantel, der sich bei Betrieb der Schraube sclbst-

thadg affnet und bei Stillstand wieder scblicsst,

schätzt die Schrauben auch geeen Staub. Die Spin-

deln werden von einem isopicrdi^en Elektromotor,

der. in mera Übscfainenhauschen in der Mitte der

oberen Eisenki 'ii'-ti iiktioii aui'L.'r '-ti Ilt ist, durch Kegel-

räder und \Vi llr n ^;;t it lnu;i---,i^- in Huvi gun^ gesetzt,

sichern aUo tnji ^lri( licr l.instcllung drr Srliraulicn

und gleiiln r (, I.m^ll'illr dic (ifiatililli; .1:11^ und KcgU-
lirung di'i auf 0,10'' ir. i Sekundr Ijrtni'-vcr.en tie-

schwindigkeit mit absoluter Sicherheit, i »le bewegende
Kraft soll von den Schrauben im allgemeinen nicht

abgegeben werden, vielmehr soll das Absteigen des
Troges dadurch bewirkt werden, dass der an der
oberen Haltung etwas zu tief angefahrene Trog von
dieser etwas Oebergewicht an Wasser erhalt. L^ni'

gekdirt erfolgt das Aufsteigen dadurch, dass der
unten zu hoch angefahrene Trog etwas zu viel Wasser
in die untere Haltung ablSsst. Die Si hrauTicn sind
jedoch, um allen Ansprflchen zu genüg- n, so stark

bemessen, dass sie bei etwaigem Defektwerden des
Troges und Leerlaufen desselben den gesammten
Auftricb-uiii r-rtiuss avitin him ii k^'i'.rirn. 1 >ii unteren
Knden --.ind diniL-iilsprcchciid in tmciH bis ri\.va II'"

i.iiii I Kanum I solile ninabreicbenden mehre Mcici im
(Juadrat starken Hctonkkitz verankert. Im Übrigen
ist auch eine Vorkehrung getroffen, dass die Schwim-
mer in diesem Falle zur Entlastung der Spindeln
tln ilweise mit Wasser gefüllt werden können. Ebenso
sind die Spindeln auch stark genug, das Gesammt-
gewicht altein zu tragen, wenn der wohl kaum jemals
mOgUche Fall eintreten soIitC| dass sich alle Schwim*
mer mit Wasser foilen. Die Bctiiebssicberheit ist

also in jeder Beziehung gewahrt—
(Foiumin M|L)

VIL Internationaler Schiffabrts-Koagress in BrüaseL
<S<]itam)

'

Die Feste und Ausflage,
[m Abend des Eröffnungstages war Empfang beim
Minister der Landwinlischsfi und der öffeniUchen
Arbeiten, de Rruyn: am Abend des dritten Tages

hatte das Mitglied der 'AbgHMrdneleDkamtner, zuglnoh
MitgUed des Patronats-Aussctansses des Kongresses, Ing.

Somzec, einen Empfang veranstaltet, und am fanften

Abend wurden die '1 liellnehnier des Kongresses von den
Muni' ipid t?r !-,nrdcn der Siadt Hrü.s*» ! im Kaihhnii-f br
grOsst. lJijtaiL;|<e HeKrüssunnen , iilh Ii «iiuu--^ litr >iri<

als lUiuiit liLzn iinet, haben Has f .in<-, tiie I hciliichnier

ani Kou^'ir-s auf kurze /rit IrniniK. l>aftlifh zusammen-
zuführen. Finden diese Zu- ammciikilnflc in si-hönen

Kaumen von historischer Bedeuiur.i;, wie lias Hi fiNsr lt r

Kathhau» bietet, oder in Käumci) vi>:i »o eigenartig kürisl-

Icrischcr Pracht, wie sie I^r. Somzee zur VerfOgung

den Zugang >web Brflgge gestattet hatten, haben liragge

aus seiner Stellung im Seehaodel fast vJillig verdrängt.

Viellach sind im Lanfe der Zeit EmwOrfe far eine neue
Sceverbindung anfgestelh worden, im XVi. Jahrhundert
ist sogar schon die jetzt zur .Ausführung gelangende un-
mittelbare Verbindung nai'h dem Strande bei Heyst vorge-
schlagen. Manche Versuche wurden auch in die Wn-klich-
fccit übcrtrafjcn, aber sie führten unter den traurigen
pfi'it'-i:'hcn Verhältnissen der letzten |ahrhimr!er;p nicht
/ULI Ziri, Nur eine sehr besi Ur.mk'f \'crhindiM)u /wi-.. iicn

lirüii.Kc und Ostende ist wirklich heigf&itlh .vuidcn.
lickannt ist der gros.sartigc Aufscliwung Antwerpens

in lUTicrrm Jahrhunderi nach der Auflirbonf; der Fr-.-:»"hi,

<ke der -Srhciii«; SchiHabi 1 durch den \N'<::-i;iili>' licii l' in-d! :i

autt ricg: wurden waren, besondei"s aber nach der ibOß
erfolgten Beseitigung des Scbeldeiolles. Dieser Anjt-

stellen koiuite, stau, so werden sie den Theilnelunem in Schwung hat nun in neuester Zeit auch den Muth der
doppehemMaacse eine angenehme Erinmerung hinterlassen. Kaufmannscbaft Brflgge's gesiArfct und den alten mm

Am Sonntag nach Scmuss des KonjResaes hatte dessen Seehandel strebenden Geist der Brftgger Borgerschaft
hober Patron, König Leopold, die Muiglieder zu einem auts Neue belebt. 1877 begannen Verhandlungen wegen
Empfange im königlichen Schlosse ci^daden. Dieser Herstellung eines direkten Seekanals van Brflgge zum
Kmpfang zeichnete sich nicht nur durch die herrliche

H< I' uchtung des Scblossparkes,'!» welchem eine Mintär-
kapcUc konzertine, sondern namentlich auch dadurch aus,

dass der König sich eine grosse Zahl der Kongress-Theil-
nehmer voi-«tcIleti \if-<'< und sich bald in inuuüsiscber,
bald in t uulis« iu r idcr deuiäcber Sprache auf das freund-
lirhsir luit ih-irn s!ii:ct l.ielt.

AiJ-h <Jt:i' Kin;)laiiL'!? in Brügge, Ostenilf und .\m-
wcrpcii lit /u ;;cdrnkrn. Viele scbw!insj\''^' I'' H<':1c:i sind

bei dieser Oclcucuhcii und vi.r allem lu-i d' :i l'.anf.etten

in Brügge. .Xutw t-rjjcn und am Icu.icii KungLrL-.s^-,ugc in

Brüssrl grt-.aacn worden. Diese Reden konnten nur von
dem kleinci cu I hcd der grossen Kcstschaar aufgenommen
werden und auch wir müssen uns versagen, auf den
reichen Inhalt einzugeben, um noch dem tecbni&chcD
Theile der AusQftge einige Wone widmen an kfionen

Strande bei Hevst, die am ti. .Septbr. iflgs zu einem
(besetze führten, kraft dessen eine Summe von rd. 39 Mill.

Frcs. für die llafcn- und Scckanal-.Xnlagen aufgewendet
werden soll. Der belgische -Staat übernimmt hiervon
^26,8 M:1L, die Pro\ inz Westflandern 2 .\M1. und die Stadt
i'.nimjr rd. 33 Mill. Frcs. Der Kcst von 6,9 Mill. Eres,

w.nl durch eine Gesellschaft aufgebracht, die sich mit
iir.rin KajuLiI von 9 Mill. Frcs. gebildet hat, um die An-
lagen herzustellen und auf 75 Jahre zu betreiben An
der Stellung des Aktienkapitals ist die Stadt HtiiiJU'- '-Vien-

falls und zwar zur Hälfte bcthcilipt. .\uch die auslührendc
Finna Coiseau et Cousin ist in namhafter Weise an der
Stellung des Aktienkapitals bedieiligl.

Der lotm lange Seekanal wird an der Sohle, aai*

uud an der Uberflikclie 70 <» breU werden und eine Tiefe
von 8» erhalten. Der Ausflug gab Gelegenheit zu aeben,

Das sdiOne Archlleknirliild des Marktplatzes in Brttföee dass die KaoalaAehen schon iwmlich weit voraeichritien
" Bind. Die Herstellung erfolgt durchweg auf dem Wegepicht heute noch Kunde von der einstigen Grösse der

.^tadt. Brflgge hat rieh schon um das Jahr 1000, als

Hamburg noch den zerstörenden L'eberfäilen der Nor-
mannen und der Wenden ausgesetzt war, eines regel-

mässigen Handels erfreut und bildete sich im XII. und
XIII. Jahrhundert durch seine Besiehangen zu den Handeh»-
Republiken des Mittcimcercs zu einem Stapelplatz der
südländischen Artikel aus, welche hier auch von den
deutschen Hati'-a-i5rl:rn fiepen die Produkte des Nordens
ausuctaus'. ht wurdca l)a- MmporkomsiuTi Ani'.v ' i [:m--i-,

.-.pati'i dif juiliUsciicn Vcrn.'ili iiissr iinffnirlit zum wenigsten
die im l.iuirr der JahrhsHidr ' !! i;,iiii< i, nde nlhnfthlichr

Vcrsanduiiy der Meeresanne, die bis dahin den SceschiJfcn
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der Scitenablagerung und zwar der Hauptcache nach
durch .Spülbagger-fietrieb.

Der Hafen io Brügs^e wird aus 2 durch eine lao'»

breite Zunge getrennten Hei ken gebildet, von denen das
wesdiche .'5401" lanj! und 72,7"' breit wird. Die Ufer
dieses lieckens, das nur eine l iefe von 6.5"' erhält und
an der Rückseite durch eine Schleuse mit dem Kanal
Vits Ovtrndr verbunden wird, hleiberi zunru list in IiO>cliunf;

I 1 JI M I ).i . r.stlichr Bei ken wird vorläufig ;.;jo"' lanf; und
hier wie im Vorhafen, dc-seii L'fer /um Wenden der
.Si hiffc einen Kreis von Bi™ liall>iiK-s!>er frei lassen,

Millen Kaimauern in 800™ Länge hi'igesjcllt werden. Das
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fiadiche Becken nnd der
Vorhafen erhalten vric

derKanal 8 "Tiefe. Hier
können 3 Schuppen von
je 150'" I.än)ic austjc-

fOlirt wciiicn.von denen
Vorläufig; -2 7(11 Au>füli

rang bciitininit bind.

Neben dem Hafen
von Brti^e wiixl «n
Eingang des Seekanala
bei Hc\'st ein Anlauf-
hafen erbaut, von dessen
Ausnutzung man sich

aehr viel verspricht. Man
glaubt, dass bei der
grossen Zunahme der
I)arnpfsrhi((ahrt gegen-
über der Scselschif^hn
und bei der wachsen-
den Sihnrlhpkni , mit
der der Wikehr »ich

abspielt, einem für die
grosse Schiffahri.strassc

zwischen dem Festlande
und Kngland bequem
gelegenen Hafen, der
niifHcin mit aUen giuaaeii cmropaiichen
Eisenbahnlioien in anmhtclbtrer Verbfai-

dung steht, hinsichtlich der Beförderung
der Posten, der Kei«enden I. Klasse und
auch des GQter\'erkehrü eine bedeutende
Zukunft sicher sei.

Die Abbild^, i stellt den Strand bei
Heyst dar. Man bicht, dass der Pass von
Wiclingen, der Hrn Ziiijang zur Scheide
bildet, uiifcni L'ft-is in grosser ürciie
und einer Tiefe von mehr als 8 " bei

niedrigstem Wasserstande verlAuft l'n-

niiilelbar vor detii Strande befinden sich

ferner die Tiefen des Appelsak. Die Ver-
bindungen dieser Tiefen mit dctn Pass
von Vyfwlii^n, die schon jetzt 6» Tiefe
besitzen» würden aich durch Baggerung
lekhl Mf • " Tiefe brnaen tanen. Der
Strand iteht noch 'nnter den Eitdlun des
Ebbestromes der Scheide und eine starke
Versandung der Kfiste, wie sie auf der
westlichen nachbarstrei'ke bemerkt wird,
findet gegenwärtig vor Heyst nicht statt.

Die französischen und niederländischen
Karten des letzten Jahrhundens la^en
vielmehr eine wenig veränderte Lage
der Tiefenlinien erkennen, (icgen Nnrd-
Ost wird der Strand durch die holländi-

schen Inseln und die davor gelagerten
Sande 7irmlK h eut pedeck«, so dass von
dieser Seite ein starker Seeangriff nicht zu
erwarten ist. Infolue der nii ht sehr grossen
Entferming der .ScfieMeniOixii.uig ist zeil-

weise mit Srhlickfall zu rechnen. Diese
Umstände haben mm Entwürfe des Hafens
zu Heyst gefohri, wie er jeut zur Aus-

AbbUdg. 7. Lasepian des SdiilliLcbcwerkca Iwi HcorichenblMg.
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fflhrnng gebracht wird und wnc er in den Abbilden, i

bbg dargestellt ist. Der Dafeii i>>( nach Osten offen und
wird nach Westen dun-h rinrn Damni gesdifitn, der im
DAne»Gdlnde wurzelt und nach einem Halbmesser von
taoo" bezw. aoco™ ^ekrQnmit i!.t. Der Damm, welcher
hiernach an seinctn Ende der Strandlinic nahezu parallel

läuft, wird %'or. der Nirdrigwasserlinip nh in 350"' Hrritr,

rechtwinklig /.un; Snaiuiic gemes'-t-Mi , ilur hl)i<i. Iiim an--

gefflhrt. damit die Ku-n-r.ströniung, weiche während ticr

Fluih nach t)sten, wislin rnl der Ebbe nach Wcsien uc-

richtet ist, möglichst wt-rii}; (;elicrtimt wird. Man helft

hierdurch die SuiulnlilniicrunK m dem gcschüi/len Raum
inüglichsi zu vermindern und der infolge der Durch-
brechungen etwas stärker bleibende Wellenschlag soll

auch dem Schlickfall entgegen wirken. Die nach Osten
gerichtete Oeffnung des Hafens ist QsfS «* weit. Der
durchbrochene Tbcil des HafenduuiMS wird ans slxrken
Eichenbol^chen eebitdel, die in 5" Entfernung stehen
und die Uebcflirttckniig fftrEisenbahnzOge imd Fafirsirasse

tragen. Am äus^icren Ende befindet sich ein auf dem
Wege der Druckluflgründung hergestelltes gemauertes
Widerlager. An dieses Widerlager schliesst .sich der gc-

krttmmie feste Damm an. der, soweit er als Kai dienen
soll, eine Breite von 1^4 «> erhalt, F.igentlitimlii h ist die

Bauart dieses llafendamnics. Vun dem durch -Steinwurf

unter Brihilfc von Tm* Hern L'rrh'ietrn Sandgrutidc er-

heben -
I Ii .--,i c> t<->-i<:j ' \v,!-:-riuK- kr \ f>n 25"» Länge,

7.501 1,1, Iii: Ulli 'lr- • uigcii Höhe, welche ertorderlu'h

ist, damit li ;- l'il kr über Niedriijwasser hinausragen
tind weiter auiwjns die Ausführung in der gebräuchlichen
Welse durcli 50' schwcic ijci;i;iiir: te Blocke gestatten.

Dicsic 50 «-Blöcke werden aui l-aiidt liergestellt, auf Eisen-

bahngleisen zur Verbauungsstclle ge.sch.iltt und hier durch
einen Riesenkrahn, der sich auf der fertig gc:itcUtca

MiHter vorwärts bewegt, versetzt Die Art der Ausfohrung
nnd Verbauung der grossen GmndblOcicc khnelt einiger-

maasaen der bei Herstellung der Cuxhavener Hafcnkopfe
gebrauchten Methode. Der Ausflug gab Gelegetiheit /u
sehen, wie innerhalb der Schlcuscnbanstellc auf tief

liegendem Grunde die Herstellung der Senkkasten, die

die Umhüllung dieser Blöcke bilden sollen, rtistig fort-

scliretict. Innerhalb der Kastenvvandungcn aus kräftig

versteiftem Eisenblecli win! die Betonirung unter Hc-
lassung derartiger l!Mnli.iuir.r .msgeführt, dass die Kasten,

wenn sp:^tfr nnch Fertigsieilung der Sceschfcii^f W'asser
in dir HiiuL'iubr eingelassen wird, schvv n inn Die
Kasten wciUcti dann durch die Seeschleuse Ikiudurch an
den Ort ihrer Verwendung geschleppt und hier — itn

Unterschied gegen die AusfOhning in Cuxhaven - sofort

durch Einlassen von Wasser versenkt. Die Ausbetonirung
geschieht aiao unter Wasser. Vor dem Kai (Abbildg. 3)
der imganzen 1086« Utaige erhält, wird durchweg eine
Tiefe von B" bei Niedripwasser heimstellt und nnl einem
Theil derLAiige wird die Grtlndung so def hinab gefbbrt,

dass eine weitere Aosbaggerung auf as * mllglich bleibt.

Die Höhe des Kais wird 7,3« Ober N-W. oder afl" ober
H. W. der Springtide betragen, der Schiqipenbaden liegt

noch eof' höher. Die l'i u iiif.jrsmauer endlich, welche
den Kai in Zeiten wcstlii iirr iir.d nordwesdicher Stürme
gegen Wcllcnschhw von der Meerseite schätzen soll, er
hebt steh 8,5> ttbw H.-W.

Der Zugang zur Sre.-^chleiise nnd weiter zu dem
Seekanal nach Brügge hat 50 "> Stdtibreite und bei Niedrig'
Wasser Springfluth 6 m Tiefe. 750"» einwärts von der
Strandlinie beginnt die Seeschlewe, die zwei Häupter
und dazwischen liegende Kammer mit geböschlen Wänden
besitzt. Die Weile ist 2o">. Jedes Haupt erhält ein cin-

f|nj,,,|:„,., Hf'lltlii-.r Suhnlrl dir ftficr für H.liipter ge-
fuiiilt-n 1 1| rhli! (i- r-'U für '!( :i .Slia-srii- umi lu>enbahn-
\crkchr r,-, smci, beir.i^M ilir Nuiziängc rirr S:-hlcuse
356"!. Iiri IV irieb der .s rilru^-i n, Krälinc u \>. d. a.

wird flu-- lilir .-lich auf elekui- lirm Wege er Idl^en.

l)ir lu.iujrnscheinnahme g<'.c-;rr-.i!irh dch .\usfluges
zeigie, iJ,iss alle geschilderten Aroeiten vortrefflich im
Betriebe waren, sodass der für Herbst 1902 in Aussiebt
genommene Zeitpunkt für die Vollendung des ganzen
Werltes wohl wird eingehalten werden lömnen. Alle
BnunBfBhrungen, sowie die ganze Anordnung der Ar>
heilen machten einen auagezeichncien Eindruck. Nichts-
destoweniger drftngten sich dem Besucher bei der unge-
wöhnlichen Art des Entwurfes ganz unwillkürlich allmei
Fragen auf; Wird der isolirte Hafendamm den an dem
Kai ladenden und löschenden Schiffen auch bei stQrmischem
Wetter die volle Sicherheit gewähren? Wttrde es nicht
besser gewesen sein, die Schleuse weiter landeinwärt.«;

zu rücken und den Anlaufhafen von dem Vorkanal abzu-
zweigen, damit er hier im Schutze der Dfinnikclte i'f-

sii hert L-ige und auch dem wichtigen Cj<-> l.:ili des .Aus

taiisohes zwischen Seeschiffahn und üiiiiicnacliillahrt

dienen köiitileV Steht der .\ufwand für Herstellung eines
8"' tiefen und 10''^ hinften Seekanals mit der geringen
Entv'.h kl'iitL; i'c- l^ru-^rr Hafens, den derEntwiirf selbst
ins ,\uge lasst, nit l.uikUngy

I>irse und manche ähnliche Fragen drSngen sich Uttf

und harrcu ihrer Beantwortung in der Zukunft. Fttr heute
lOsfit sich niu* sagen, daas der Ciesellschaft fttr die See*
hafenanlagen von Briiggc in Hm Nyssens-Hart ein mm'
gczeicnncter Ingenieur zur Verfügung steht und daas auch
auswärtige nainhafle Techniker, die sich einuehender mit
den Anlagen beschäftigt haben , den Entwürfen zuge-
stimmt haben, I)ie I heilnehmer atti Kongresse werden
unzweifelhaft alle die gastliche Stadt Biilgge mit dem
Wunsche verlas.sen haben, dass e.s nach Jahrhundertc
langer vergeblicher Arbeit der 'Ii umwart gelingen möge,
die Fäden einer längst verganurru ii Zeit wieder anzu-
knüpfen und das „Bniges, pori <\(- incr- zur vollen W.ihr-
hcit zu machen, i)ie jngeiurvur lui'rr den Theilnehmem
hatten daneben noch das (ieiulil, liass hier jedenfalls noch
viel zu lernen sein wird. —

Ein zweiter Auslltigstag führte die Kongre^sgä&te nach
.\ntwerpen und gab hier Cielcgenheit, die stelig fort-

schreitende EniwickluDg dieses Seeplatzes zu bewundem.
Eine Ausfahrt auf deradielde, zu welchem die bequemen
Rftume eines der 2wi«dien Osiende nnd Dover ver-
kehrenden Pas&agierschiffe zur Verfflgung gestellt waren,
gab Gelegenheit, den bereits icraftig in Angi iff genommenen
Bau von aoco"" neuer Kais, welche am Schcideufer obei^
halb der 1877 erbauten 3500"' errichtet werden,
kennen zu lernen. Für die Ausführung dieser Kaimauern
war ein Wettbewerb ausgeschrieben worden, bei dem
die Konstruktion der Kaimauer vollständig freigestellt war.
Unter 31 Anerbieten von in franzAsiscbco, deuttdien,

Architektonische Reise-Skizzea aus Italien.

Vt, F. V, Thiersch,

1 \' fi n r. ,isfL [li- l\.i\r:ina.

|tii den thcuicn S^ai.cU/ug 1. Kl. Tans-Rom zu ver-

meiden, benutzte ich den um 9 Uhr Abends von
Basel abkettenden Gutthardtzug. Der Verzicht auf

die Gebirgwussicht wnrde mir deshalb nic ht schwer, weil
idi daffir Mnflnnd uid fiologna bei Tage geniessen konnte.
Mein wackerer Freuiul Friedrich hatte es sich nicht nehmen
lassen, mir an der Bahn noch .Lebewohl* zu sagen. Meine
Hoffnung, mich über den Gotthardt hinüber schlafen zu
können, schlug freilich fehl, denn in I.uzern wurde das
Coupee von einer italienischen .Mutter und ihren drei
TAchtem erstfkrmt, so sehr ich mich audi mit meinem
jungen Reisegefährten, einem deutschen Kaufm.nnn .tus

Mailand, dage;;en vertlieidigte. Dass es mit der Nacht-
ruhe vorüber sein würde, stand nsir von vornherein fest

und bestätigte sich auch. Dielkmu i. n,il ii cn ihre Abend-
mahlzeit ein und schwatzten ununterbrochen last die
ganze Nacht hindurch. „Interim conveniunt C.nliarina,

Sabina, .Sibylla; sermoiiem laciunl et ob hii-, et ob hoc.
et ob illa* pflegte mein seliger Vater bei soK hen Gelegen-
heiten zu s.tgen. Dabei hatten wir eine höchst »i hwulc
Luft und konnten wegen der Kehrtunnel die Fenster
nicht offen las>cn. Aucli waren die juiij^cn Damen weder
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liebenswürdig noch schAn, so dasa unser Zustand hAchst
traurig war.

Bc.ni Mr; i:r Iii:- auen Zoll - Revision in Chiasso. Ich
sah, wie uti-crr I i.itnen abgeführt wurden, um Strafzoll

.'II bezahler* .Mm hatte sie also beim Schmutrucln er-

wischt. Von ila ab war die L'ntt^haltunjg bis nach Mailand
hinab noch lebhafter (es wurde fuchtbar rsisonnirt), je-

doch noch weniger freundlich.

Eine wahre Befreiung war der zvveigtOndige Aufenthalt

in Mailand. Der Eindruck, den die grossen italienischen

Stldte aal den Wanderer machen, ist vergleichbar der
Erhebung des Herzens, welche bei emem GfossUMter
eintritt, so oft er die Natur des Hochgebirges betritt. Die
alte stolze Baitgesiiinung, die absolut grossen Verhältnisse,

die malerische Gruppirung der alten Städte müssen immer
von Neuem bezaubern. Deshalb kehrt man auch stets

gerne dahin zurück. Wie kommt es doch, dass uns das
iiio<lerne, italienische Pathos in der Musik und der bilden-

den Kunst so wenig zusagt '.' Geaen den Mailfinder Dom,
der ja auch von uneclitcni r,i-h -in -. t, sind wir noch
immer nachsu hlig. Der Innenraum ist nbrr au. h un-

streitig die s. ii<iu>te i;oihis<he Halle des Süden- l ).is

gelieitimissvolle Halhdunkel derselben hilft noi h, ihn auv-

zudcliticn. Wenn man durch die guten Cilasmalcrcii-n

unserer Geuenden verwöhnt ist, darf man sich jedoch
die des MailJmder Doms nicht genau betrachten. Sie

koiiucii höchsttti» uU allgenicinc l arbciiileckcn gellen.
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belgischen und holländischen l'cbet 'n h ii f ni wurde das-

icni|L;e der K>nT?n Hfrsrnt et fil* anfjenonmien. Dieselbe

Firn-.i ii'aiiiai-, ( in\ i< ii\ i t iii''.-i :it) hat auih den früheren

Bau von 3500"' Kai au^-^ciuliii und die neue Koiis(nik)ioii

ent*pricht der. alten in allen wesentlichen Theilen. Die
Fahrt auf der Scheide gab aber auch Anlaüs«, die Nach-
iheilie der «dmttta BM^guo^ dei FkuHea luuDktelbar
unterhalb der Stadt Iceiinen n lernen. In Antwer|>en
wogt gegenwärtig der Kampf über die Art und Weise,
in der die llnzuträglichkeiicn der Kahrt auf der unteren
Scheide auf dem \Vcge der Kurrcktion zu bcsciiiKen sind

Lrst dann, wenn von dieinen Entwürfen, wel. he /u einem
Theil von einet» hervomwenden deutschen Wasserbauer
herrühren, etwas mehr bekaniH geworden iai, wird ea an

Mittheilungen aus Vereinen.

Die II. Versammliing des Vereins von Heitungs- und
LüXlungs-FachmännBrn in München iSyS wurde am Vor-
abend, dem 10. Augu>!. mn cmct ItciirOssuni; im Karten-

saale des 1 (ufbräuhau!^es eröffnet. l)ie am anderen Vor-

mittag begonnenen Vcriiandlungcn fanden in dem festlich

geschmllcluen croaam Ralhfaanaaaale statt. Der V«lreter
des getchlAsfllErenden AnBachnüses, Geh. Reg.-itth. Pmf.
Hartmmnn,. konnte gescn 200 Theilnehmer aus Deutsch-
land, Oesterreich, aus der Schweiz, aus Russland, Dllne>

mark usw. begrüüsen. Mehrfach hat die Versatnmlimg
Veranlasstmg genommen, den» Geh. Rth. Dr. V. Petten-
kofcr ihre Sympathien ans^udrQcken,

llr. Üb.-Brth. Schwienina- München hieüs die Ver-
sammlung im Kamen der Si.nuf^füm hm '.villkomnien und
Bedachte der grossen Oi>:i :. wi [. |,< Mmjchcn für die
Cesiinflbeits-pflfse ijchr!i' ht, 11. a Mill. für die Fassung
de:' M<iiiL;f;dl' |iicjcri, 17 Mi.l. tür dir- K.inalisalion. München
sei nichl blos eine ^laclt lic 1 Kutiiiptlegc, sondern dürfe

niit Recht infolge der ver<l.< ii^'\ llen Thätigkeit v. fetten-

kofers auch eine Stadt ii<:r 1 lygienc genannt werden.
Trotz der grossen Summen, die bisher für die Zwecke
der Hygiene aufgewendet wurden, sei die Münchencr
Gemcindeverwallnnc gleichwohl eifrig bestrebt, alle Er-
fatiningen auf dem Cebiele der Ge»undbeit.spflege in An»
wendting zu bringen, und sie woaache daher auch den
B^tfaiuBen des Kongi^esses den besten Fon^'ang zum
Wohle der Menschheit und zun Heile der Stadl München.
Nach der mit grossem Iteifall attTgenommenen Anspi^ache
wurde zur Wahl der \Vir hrendcn und anderen Funk-
tionare geschrillcn

Zum 1. Vor^iiizenden wurde Prof. l)r. K. Volt-München,
zum II. Vorsitzenden k. k Brih. v. .Siai'h-Wieu gewählt;
der zweiten Sitzung präsidirten C,rh. lieg.-Kth. Prof.

RieiM hi l 1 trlin und Prof. Reckr.i^cl Augsburg.
L>ca cis-.i-n Vortrag hielt Gcii. Heg. -Kaih Prof.

H. R i ctsi Ii c I
- Hcrliii über die .Ausschreibung von

Heizungs- uiul I.üftunvisanlagen" Seine Ausführungen
gipfelten in nachstehenden Lcii-iit/i :i

;

t. Hei Ausschreibungen von Heizung.H- und Lüftungs-
anlagen sollen Progra-nme und Bedingungen nnr von
Sadiver»iandigcn aulgestelll werden. Allen Theituehmcra
am Wettbewerb ist dne gleiche, alle Forderungen in er-

schöpfender Weise enthallende Gniiidlage 711 geben, aber

'irr Zn- :-cin. :uil finr Hc^pri-rhuni.; il'-r .Vnlwcrpruer
Vci luiluii>!>e zurui k<Jukoivjnicii. — Liii 1 licil tier Kongress-
gäsie unternahm am Montag den i. i\ugu!<t noch einen
Ausflug nach Lütiich zu einem licsuch des Eisenwerkes
der Gesellschaft John Cockerill in ScrainiL der unter treff-

licher Fflbmng hochinteressant verlief. Nachmiitags wof^
den niKdi die Maasswefare bei LOitich besichtigt. Nur iein

kielner Theil der Gesellsehaf« kehrte von iner nach Brttssel

zurßck. Die Mehrzahl trat den Heimweg nadl Deutsch-
land und Frankreich unmittelbar von l.Ottidl an.

Der Vlll. internationale Schifl.*»hrts-Kongress wird auf

Kmladung der Pariser Handelskammer im Jahre 1900,

aUo gleichzeitig mit der grossen Weltausstellung in Paris

tagen. Bnbendey.

für die geistige Hehaiitilung des Entwurfs freie Hand zu
lassen. Aus dem Programm müssen auch die Grund-
sätze hervorgehen, nach denen die Heiirlheilung der Ent-

würfe stattfinden A l l IIll l'>i;iiitliciliinfr hat von den-
selben Sac:hvcrstänilij;c:i .^u ci tul^ii u, von dtiien Programm
und Bedingtuigen aufgestellt worden sind.

:t. Submissioneu auf Heizungs- und Lüftungsanlaged
nach einem feniggcsielltea Entwurf und Maieriatenszi«
sind verweiflich, weil hierdurch die Entfaltung des wissen'
schaftlichen und praktischen K&nnens der Ausfohrenden
gehindert wird und die auf beste Ausführung Bedacht
nehmenden Bewerber nicht gegenüber denen bestehen
können, die sich mit Mittelmassigkeit begnügen. Als Un-
recht ist CS zu bezeichnen, wenn Behörden durch öffent-

liche Submissionen Entwürfe und Anschläge in unbe-
grenzter Zahl .'ti erlangen suchen und dartiit aie Bewerber
zu einem Zc.i und K.i-tenaufwanJt- vt-rU-iien, der in

seinem Gesamniibctrag häufig in keinem X'crhiVitniss zu
dem Werth der auszuführenden Anlagen -'( Iii

3 Die in fJienslen von Behörden >tch»inifn Heiz-
Ingci.ii'ui c ^ollen selbst keinr- f'ni\'. ür.'r ;..n:nni;;rn, sondern
die- im liucresse der wisseiiscluiliiiclifii tiiiwicklung der
llci.uiiiis- und Lültungsierhniker den Ingenieuren der
Industrie überlassen und somit bei Ausschreibung und
Beunheilung von Heizungs- und Loftungsanlagen nur als

Sachverständige im Sinne des Leitsatzes t thAtig sein.

4. Es ist annstreben, daas bei jeder ZentralbehArde
dauernd ein mit wissenschaftlicher Bildung und mit lang*
jithrigen praktischen Erfahrungen in der HeizungS- imd
Lüftungstechnik ausgerüsteter Berather angestellt werde,
weil die mit dem Hochbau beschftftiglen B«unlen anm4)|^
lieh sich als Sachverständige auf diesem Sondeigebiel
herausbilden können."

Bcraneck-Wicn äusserte Bedenken uc^rn dm .\h- 3.

Nachdem Kietschel dafür eingetreten, wurde der Gegen-
stand ohne Abstimmung verlassen.

Privatdozent I)r. Brückner (München) crftnrne die
Verwendiit:i.' Kältemaschinen zur LOftunt: \ uti WoU-
nungs-RauiiK-ii Er führte unter Benutzunf; einer Reihe
von Planskiz/cii im-,, dn^N dir- Kalttuftm.T- l-.ir.c im Kon-
kurrenzkainpl niii den Kaltuanipfinaschiiicii von vorn-
herein ausgeschieden werden müsse, dass von der
Ammoiiiakmascbine weit weniger Gefahr drohe, als bei
der KohlemsSuremaschine, weil der Ammoniahdampf behn
Ausströmen aus der Maschine sich sofort bemerkbar

Hoffentlich werden die Italiener nicht auf den Einfall

zurück kommen, dem Dom ThOrroe vorzubauen. Sie
sollten sich begnOgen, die Piazza mit der pt^ientiösen
(Jallerie verkleinen zu haben. Was soll man aber zu
dem Victor Hmanuel-Reiterstandbild sagen? Mich datiert

n,i' HtrSglich nur d:»«^ Pfrrdemodcll, welcfici der Hildl>aiier

'cdc:ilad~ 'jH ^ciui:: rc-wungen hat, di*- -c l.i--t umn .dv
Stfhnn:; ('ip..'i]ii'diniii:. Man nitjss daraui gespannt sein,

wie l.in::e (: iif di w.ilii'
, die italienischen Künstler

die wiiliie (;tii^vc Ulli: hinfachheil ihrer alten Kunst be-
greifen ^.1 sehr -ie Mch auch wehren, sie werden doch
wieder zurück miissen

Nach dem Frühstück in der (iailerie (grosse Passagei
und dem Andachisaufcnthalt im Dom mus!>tc ich doch
noch ein paar der alten guten Bekannten anfsodieii.
Wie wohlthuend sind doch die Rftume von S. Satyrn,
diesem halbverstccktcn niedlichen Bau, an dem man den
Wandel der Jahrhnndertc erkennt! Mein Liehllnssbau
aus der Barockzeit, Snn Alessandro, ist immer noch von
derselben guten inneren Wirkung auf mich gewesen.
Freilich an Fassadenkompositionen aus dieser Zeit giebt

es Besseres. St. Eufcmia ist üusserlich ganz ges< hicki

re- iaiirin ,\tier t!;in I-in- re* liaraus hat man vieilei« ht

in Ix :.M i< 1 Ai>Mi t.t e ne I '.uiernhoi hzeii geinaclit. Und
wie wenig ist die beieuclituiig verstanden. Ja, es kommen
auch hier noch eben solche SQnden gegen (bs Alte vor,
wie bei uns zu Lande.

9». August läyd.

Auch in Bologna blieben mir zwei angenehme
Stunden. Ks hat sii'h hier in der Hallcnstadt wenig ge-
ändert und es berührt eigeiithOmlich, die schönen allen

unfertigen Sachen immer noch SO Unfertig zu sehen, wie
vor 10 und ao Jahren. Ich begreife recht wohl, wie man
sich mit dein Unfertigkeitszustand befreunden kann, zu»
mal wenn man befürchten muss, dass bei dem Fertig*

machen nichts Besseres herauskommen dürfte.

Der, wenn auch stark sinnliche aber doch unüber-
troffen schfine Neptunsbrunnen befindet sich in Restau-

rirung und ist zur I Ifllftc eingekapselt. Man hat ihn -1 lurrzcit

an das Ende der Haiipisir.tsse am Eingang des Ma; kuilaizes

sehr si hön gestellt und die Mitte des Platzes freigelassen,

damit spater einmal der Befreier Italiens in einer mög-
lichst unbescheidenen Stellung dieselbe einnehmen kOnne.

Erquicklich ist die alte schöne Backsieintechnik der
PaUble und der frische Zug im Ornament der FrDh-
renalnance. Vieles aus dem reichen SehatK der letneren

geht raseh zugrunde, da der graugclbe Kalksandstein (da-

Ittr hielt ich ihn wrnigstensl rasch verwittert. Vielleicht

war es ein (UUek, da>s zur Vollendung von S. Pe;:i -ne

die Mit:el fehlten, denn liegen den famosen Ma l 1 1 l< i

I)om wiln- dieser Bau doch nicht aufgekommen. Man
sieht ihm .luch gut an, dass sich die Godiik in Italien je

weiter siiillicli um so unbehaglicher befunden hat. Wie aus
einem (miss und mit einer Grandezza, die nur aus der
römischen Antike umniitelbar wieder aufleben konnte,
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mat:ht, wäbrciui beim i\u.>airiiii>cii von Kuliltiisäuie-

dampfen der Mensch au» dem Schlafe nicht erwacht,
soncleru aJlmAklich erstickt Die An und Weise, wie in

Wobnwinraamen wa vonbeHbiificsten und zwecicent-
qireclwoasien trocke« und kOtale Luft erzeugt werden
könne, legte Redner sn der Planskizze einer Maschine
dar, welche von der v. IJnde'schcn Eisniaschinen-GeseU-
•ciiafl in einem Frivathause in Frankfurt a. M. aus^efatirt

wnrde und seit mehren Jahren vollständig cnisprcchrnd
fungirt. Diese Maschine sei sehr leicht in Thäiigkeit zu
setzen und zu erhalten und werde seit langer Zeit von
Niemand andprem a1< der Köchin des Hauses l>cdicnt.

Der uiulcstt- I 'uiiki ^ri a U riiings bislang noch die Kosten-
fragc; eine M.i-i hinr für ein grösseres, nobel pinceri -hie;<-s

Privathaus fuDnirre eine Summe von aoooo M Zwnti l-

los sei die < lieh hriiil!i'!iül«>it df r Tpmnpratur rm wi, liii^r-»

Mortirnt für (las Wnlilhrliinlri; clr> Alf:i»ilic:i , i>ii>vei di-lll

bieten die Kühiiua^cltiticu dtc volUtäiidi^c l>chciuiig der
Ltlft von Staub und die iheilwcise Unschädlichmachung
der Mikro - Oruanismen. Die Hofinung erscheine nicht

mbegritadet, dass die VonheUe der Kohlmaschinen den-
adben Eingang in die WohnrlHine verachaffen werden.— Auf gestellte Anfragen bin erUiite der Vorliwende,
dass die Un«chadlichmachun{K der Bazillen auT rein
mechanischem Wege und nicht durch die Höhe des
Kältegrades erfolge, und dass die Vorrichinngcn, welche
Icitii^'hch mit kaltem Waaser die Luft kühlen, nicht er-

heblich weniger Kosten vemrsarhen als die Kühlung
dilt i Ii dieKaltdampf-Kompressmaschinen. DieVcrsammlung
tialini (Ich Vortrag mit Beifall zur Kenntnis«.

iJcr -iMi. HeiitnnL'Mnsp. Herancck-Wicn br^ifhrifb

unter Icblialtt-ni liciiall die innere Eitun iituin: umi lU n
Betriel> ilcr Wiener V'olksbäder, di<- ;ii liiii>r Ii' auf
livf^ienc wie auf praktische Vcrtliciliint: der Käuni'- und
auf zwccktljassjgc Wahl des Matcrul-. ilei fiaiiKiHisiriiklion

allen Anforderungen der modenu n /eii eiu^prc lien uml
mit vollem Recht als mustcrgiltig bczeichr.ci weiden
können. Die Zahl der Besucher der Wiener Vulksbäder
betrug im abgclaufcneu Jahre Ober eine Million, wobei
noch inbeiracht au sielien i»t, daac dB Drittel der Stadt
Wien der Volksbider «berbaupt noch entbehrt. Ein
Geacdi&rt macht die Gemeinde Wieti mit den Volkabidern
nicht, durch die Euwahnien werden kntini die Betriebs-
konten gedeckt — (ScU-w MfW

Personal-Nachrichten.

Baden. Oer URbnlkiuinsp WaKuer in Neustadt i. Sctiw.

Bayern. Vcriielicn ist: livm Ob.-Inj;. Zelt bei ilcr Gm-
Dir. der Titel u KanR «l» Geii.-Dir RsSh, «len Bei -Int; R e i n

-

b a r d in SaUburg, Kaiser in l.aii«i*fhut ii. (> r u a bei der Grn.-
Dir der Tilel ii Rang sh f>b -InR , dem Sekr. Z e n ri s h< im
Ob •l*jtiii.tiiii ir. .Miirn Iii II (Ii-; | iicl u. Kang «Ii Bcz.-lnj;

/i Hi; Iiii; crnüiiiu: die Betr.-Inij. äeblcsiiiK la

Nfii Ii'» 1 1;. H .1 1) r r » l u ro p ( in Schweiiifurt u M II r * in Eichatltt,
die k 'ilI .Ii. r Gcii -Dir. S i° h n i I 2 I c i n u v, Maller, die
Bcsr.-lng. Krhr. v. Ese' x i k n liambeig. Barth in If 1 'im
Versetzung nach Hof, S r !i w i n k bei der (ien -IHr, um \ 1 i t.'

zum Ub.-iiahiiaiBt in Manchen, Friet beim Üb..B«bniunt in Itam-

bc»s, Gar« im baia ObL^Balwaart i» Retgcrabais, Loy in Rcgens-
borc ont Vci«. nim Ok-Bafananl In Bamben; u. Stein bei iter

Gen.-Dir nnt. Versetz, iiuch KilunKCn, die Sekr VV'cIcIter in

Kempten nnt. Ver»eij. zur fien -Kr. u. Opel in Regeoaburig, dk«

Betr.-Iiig- l)cri'iini in ßumberjc unt. V*er»etz. zum Ob.-BubiuuNt
in Kempten, R » s s k u > f in MOJiehen unt. Verheiz, zum Ob.-Balui'

amt in Mttnrhen n. Wagner in Eiscniteiti unt Vcr-ieti tum
Ob.-Bahnamt in NOmberx

Die Abth.-ltig. bei der Gen.-Oir. Daaeh u. Haaalauer
mai tm Bctr.-Iaa. bei der Gen.-Dir. ernannt.

Vereelat lad: der Bez.-Inf;. Malter von KOmberif mdi
F.ixenstein u der Ablh.-ln{. de Cil'is von KH7:ngen rum Ob.-
Babnaoit iu KeKcnshurK

IVr Hez.-liiK. Scherer in Hof uikI der Bez.-ing. beiden
Pfal.' I -< i N.ibnen Frey in KnitenUutern rind ge«torlM-n.

Preu^Ken. Verliehen «ind: die .Stellen von EiMnt>.-Oir.-MitgL

den KeK'.- u. Brthii. Herr u. I'etri in E<>sea a. d. R.; dieSlettBa
von Betr.-Iii4p.-VorM. den Ei«enb,-Bau- u. Betr.-bsp. Laatr im
Wittenberge 11. SpannisL"'? in Imnvmztnw 3

IHe kg! Kes-Bni-.-!, K .h MuM. r in IJ!>f-rl,-[il u l'rr,l..ung
in St JohiiDO-SNuirbrOcken »ind zu Ei«enb.-Bau- u. Betr,-ln»p. ernannt.

Oer RcfirBmlr. Hippenaliel in Harbun ist tarn Kr.*
Bauinxp. nnd der Itcf.-8«Mir. Nnatlfpbrodt in Bcifin Inn
Bauinsp emunnt.

Der Wiui.^er-Bauinsp. Müller l^l > - n Senden nadi Hiinrnj\ ci

vet<<etzt und der Bauinsp. Adams aus dem teeba. Bflr. der Bau-
abth. des HininL der otfeiiiJ. Arlk der Miniitnrial , MUltik uad
Baukumm. in Berita Qberwiesca.

Pen R««.- IL G«w.-RUIwD «oa ROdigar Poladui oad
Theobald in OnraeMorf itt der Owndrtcr ab Gdi. Rcf.4Ull>
verliehen.

K Ii 1. B « u g c w e r fs . Ii n I e n. Der Ob.-I.ehrer Wülfer
in Höxter wird i. 1. Okt. narh Mcinxter ver»etzt. — AI« I.ebrrr
werden x. i.Okt-d. J. bemfen: Arrh. Peterxen in Ileiliicvnbalen

und kgl Baainip. Rosekoth e n in KUuitbal nach Frankfurt a. O.;

Arch. )treren in Aachen muli H'-xin; Arvfi K fl hn in Elber-
feld nafh hKt<rin, ansteUr An- h. ^ i ü 1 ^ l n a c k l i

,
Lefaxtjr

GeiKclbreebtia C«Üia u. Rci;.Bustr. Pcicbkeiu CtiarlMtcn-

borc nach KMiftbeif i. Pr; ftcfi-Baisir. Parlia ia Spaadan
iMcE Poaen.

Dem Re|;..ßmstr. Rud. Bender in Spandau Iii die naeh^-
üuchte Kntliin«. aus dem Dienste der Allg. Bauverwakg. ertheilt.

Der Ei»enb.-Bau- (i Betr-Innp Hrns-enius in Elberiehl u.

der k|;l. ReK.-Buintr K.ul K u n 1 7 r n m LI " hum sind geMorbcn.
WUrttemberc. Den Ablh.-Iiif;. Beitter, Ernst u. Lupfer

bei dem bantccbn. Bar. dar Gcai.«Dir. der Suattctacoti. tu der nicl

iMd RenfT cifte* Baulaep. verliehen.

Mit den VotmI -frr^' liSften drr fien errirhteteii Eisenb.-Bausekt.-

sind betraut: der ALili liv , tit Hjum-j M n h : Ii« rger in Kirch-
heini -i r, .Abth-Ins St oh rc r in LanecnburgiAbth.-loe. Schiller
in K ' ij'ii ii^udt, Abih -Ini;., tit. Hauin«p. Laster la BUMradi,
Abth -ioK. Schlierbolz in MOnaiiwni.

Oer Bw^BaiHBapu Brdi. Baaholier ia Mbceadh iit a. An-
HchcB |ieai>M in daa Raiieatand venclsl;

Bri«r« vaA PntgnkMtm.
F r ü^' r b u ivtw ort ungen au« dem I. < m- r k r c i 1 c

Zur Franse K S. 3X4 in No. 61. In Hut ik Giui»' Vciiiii»3Uik((

und VerwnU*ing heiint es im Ansi'hlussc an die Besprecbung der
MilitJrun wirter: .Durch den Kaiser oder Landesherrn kann in
hr^nniti r.'i: 'nlrnw-i Dienstes Bewert'Ciii fnr ei >e Hevllmmt«?

Sti Ml iIk- Aii-.ttll::ii,:'> - HcrcchtiKUiiß verliehen werden' lii._~c

letztere durtie M<ii moIiI mit der .unkOndtuccti äteUe* derkcn.
NibefCa cnteben die in der Anmerkung angezogenen Geeetaa, Z.

Inhalt: l>ri Kunai von rjonoiaiul aach den Einttilten (Fmtarmiatk
- VU. Internalioailrr Scliirtabrin-Kragrasa in BrBli«! <S«Ulia*). — ArtCi-
lekiuiiiürlie Kri>e^iz<rii «ua lullen. — Mltt)icilaB(rii aus Vernaca. —
Pcrhonal-.Sarhnehteo. Itnef' uad Fraprkaalrt'.

RommluionsTcrtaf von Kmat Toecli«, Berlici. For die Krdaktian L V.
mraatwoid. Albm Holoiana. Bi^iKu Druok toq W>1h. Gray«, B«Hla.

Steht hingegen S. Pictro, die mächtige Uarockkirche da.
Trotz aller Gros.sartigkeit hat der Kaum immerhin etwas
Elefnntrnhaftc^. I^^u^ nra-" mit den koloasalcn Hanpt-
ptrilci ii /u.-.ii:inu:nluin^t'r.. Mir ist St. Michael inMOat^en
denn dm-h no. li viel lieber.

Der l'.iuninelzug brachte mit h von liwlu^iia na. Ii

CaMell HuluL'ricsc. Wie von Mailanil In-. Udlnmia, mj
Kfl/I M> hl .lurii hier nin uricu.ll.- ilci" Gicnliti r'tilukcit die

Bebauung des 1- Uchlaniies der Koniagna lurt. rruili^rlib.irc

Reiben von Ulmen, Pappeln oder MaiilrK-i rtiainiicii . ,^ii

denen sich der Wcin&iock emporrankt, um in male-
rischen Gttiilandeu von Baum zu Hauni hernieder >a
wallen, tunerbrcchcn die lunförmigkcit des weiten KOsten-
ilachkiides. Zwiacfaenbin zog sich der bebaute Acker,
crOnstentheils schon abgeerntet Die no gut regulirte
I,andschaft machte: schon einen recht herbstlichen Ein-
druck, da das Gruii mit Gelb und Kotb stark uaienniscbt
war. Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man an-
nimmt, dass unsere aus n'imischer Zeit StBinm(-nd«n floch-
äcker ihre brcitgclagcnrn Wellen einer ähnlichen Be-
bauungsweise entnommen haben. Im Gegensatz zu der
Fcut hiigkcit, die unseren Spii[M>mnirr (iie»mal wieder
ausgezeichnet hat, schienen liicr Trockenheil und Hitse
den frühen Herbst herbeij^erufeii zu haben.

-Ms ich die Zweigbahn nach Kavcnna bestieg, be-
fand ich mich in Ccaicllschaft eine» smhi licbeu»wUrdi)jeu
Capiiano dei Cauubinieri, den ich von dem Abenteuer
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unterhielt, welchci* ich vor ao Jahren nüt sieben Freunden
in Formia bei Gaeia erlebt hatte. Er masste herzlich

darüber lachrn, f)a>-« man uns damals als eine gefährliche

Räuberbande -?-t
Mm-den lang ;n dem kleinen Alhcrgo (lel

Musjii (Monsiem t geliiii^;cn gehalten hat;p. „Wie kann man
;i!)cr auch auf einem so! he 11 We^; /u T uss gelien war die
erstaunte Frage, die ich nichi ander* erwartete; denn in

«iiiciii l.niiilc, in welchem selbst der kleinste Mann lühri,

wird ni.iii <lcn l<t iz einer Fusswanderung noi'h lange nicht

t)i-i;ic.lcn Ks tiihr iihngcns auch dicsmul r:nc ganze .\b-

thcilui.^ ediübiDjcu luu uns, doch habe ich Uber die Ab-
sicht dieser Mxpedition nichts erfahren können. Die
_»pada d'oro" empfmg mich mit einer fast unheimlichen
FreundlicbkeiL Vier Hann hoben oiich ^cbzeitig «na
dem Wagen, tm VertaBttniss zu der allerditigis etwa* nnf-
gebesserten Einrichtung dieses Gasthauses »ind aber nach
die Preise recht saftig.

Die alte Praxis, bei allem vorher den Preis aussn-
machen, kommt in Italien auf dem Lande gewiss noch
lange nicht ab. Auch ist man hier immer noch nicht mit
ne<iuemlii:hkeiten zu wissenschaftlicher oder kOnstle-

ris. Vicr ArHeit ringenchiet. Der mit wunderbaren Polster-

nii; :ic:ii im L;crlHiete „Salon* des Hauses ist jedoch glüik
lichcrweise so belcudttct, da«« kh mir ein Kcmatluiches
Arbeii.splät/i hrn fftr den Abend ia chier Ecke deiadbea
einrichten konnte.
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Dcr Kanal von Dortfflond nach den Emthtfen. Abb. 10. Schiffshebewerk bei Henncbenburig, Iniienunsichl des Trohes.

Berliner Verkehrs-Verhältnisse.
fSchlus».)

fir Hoffnungen, welche das Publikum auf die Ein-

fOhrung des clrktri.sohcn Betriebes setzt, werden
sich wohl nicht alle erfOllen, namentlich nicht der Zu-

wachs an Geschwindigkeit. Durch die Befördening auf

der Stadtbahn verwöhnt, empfand man die Fortbewegung
durch die mit Pferden gezogenen Wagen als eine höchst
ungenftgende. Selbstverständlich ermöglicht die elektro-

motorische Kraft die Hervorbringung bei weitem grösserer
Geschwindigkeiten, aber sie können inmitten einer Gross-
stadt mit ihrem lebhaften Fuhr- und Fussgäiigerverkchre
auch nicht annähernd ausgenutzt werden. Das kann jeder
beobachten, der die Linie Schöncberg-.AIcxandrrplatz bc-

fahrt. Draiisscn in Schöneberg, wo die elektrisch be-

triebenen Wagen die einzigen Strassenbahnwagen sind,

entwickelt sich eine annehmbare Geschwindigkeit, die

stetig nachlässt, je mehr man sich dem Innern der Stadt
nähert. Ua sind überall Rücksichten zu nehmen: atif

vorhcrfahrcndc, zumthril abzweigende Strassenbahnwagen,
auf kreuzende Strassenbahnwagen , auf Fuhrwerk und
Menschen. Dazu kommt das Anhalten an jeder Strassen-
kiTuzung, die die Wagen überhaupt verhindert, eine
grössere Geschwindigkeit anzunehmen. Wohl wird ein Zu-
wachs an Geschwindigkeit zu verzeichnen sein, wenn der
elektrische Betrieb auf allen Linien eingeführt sein wird.
Erheblich ist dagegen der Vortheil, der dem Publikum
auf hygienischem Gebiete dadurch erwächst, dass einige
tausend Pferde von den Strassen Berlins verschwinden.

Mit der K.inführung des elektrischen Betriebes auf
allen Niveaubahnen in den Strassen der Reichshauptstadt
ist den WüMj'Chcn des Publikums mithin noch nicht Ge-
nüge getlian. Dieses will, abgesehen von guter Lüftung,
Beleuchtung und Heizung der Wagen usw. in erster Linie
eine schnelle Beförderung, etwa wie die der Stadtbahn,
der Ringbahn und der Vorortbahnen. Wer von Schöne-

bcr« nach dem Alcxanderplatze, vom Krcuzbcrgc nach
dem Wedding, von Moabit nach dem Görlitzer Bahnhofe
usw. will, hat kein Interesse daran, an jeder Strassenecke
zu halten. Im inneren Stadtverkehrc sind daher die

Wagen auf den Niveaubahnen den sogen. Bummel-
zügen der Lokomotlv-Vollbahncn zu vergleichen, während
die Stadl- und Ringbahnzüge den Schnellzügen entsprechen.
Diese fehlen nun in Berlin noch fast vollständig. Sie

können aber nur auf Hochbahnen oder auf l'ntcrgrund-

bahnen zur Einführung gelangen. Der Bau dieser Bahnen
ist daher für Berlin ein unumgängliches BedOrfniss
geworden. Nur auf diesen Bahnen kann mechanisch-
motorische Kraft zu voller Entfaltung gelangen , nur auf

diesen können ganze Züge verkehren und nur auf solche

Weise ist es möglich, eine durchaus nothwendigc Ent-

lastung der Niveaubahnen herbeizuführen.
Leider ist dieser so ausserordentlich wichtigen Frage

lange Jahre hindurch nicht diejenige Beachtung zutheil

geworden, die sie verdient. Es ist ja zvveifellus, dass es
grosse Schwierigkeiten zu überwinden gilt, um zu einer
gedeihlichen Lösung zu gelangen und dass es nicht leicht

ist, zu entscheiden, was besser ist, Hochbahn oder Unter-
grundbahn. Die ersterc hat ja den Vortheil geringerer
Baukosten und angenehmerer Beförderung, aber da sie

stets den Strasscnzügcn entlang geführt werden muss, so
ist sie mit grossen Unannehmlichkeiten für die Anwohner
verknüpft und zerstön ausserdem in ästhetischer Beziehung
die schönsten und breitesten Strassen in rücksichtsloser
Weise, wie leider die seil längerer Zeil bereits im Bau
begriffene Hochbahn von Siemens Halske unzweifelhaft
erkennen lässl.

Die L'ntergrundhahn hingegen stört und verletzt

Niemanden, dalür sind die Baukosten erhebluh höhere
und der Betrieb ist nicht entfernt so angenehm, wie der auf
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den Hodibtbnefl. Für Berlin fiUt die Befthaffenheit de*
Utiteinnmdes erschwerend ins Gewicht . Der BiHicnind
bcstchi an und fOr sich zumeist aas gauem KincaSade.
Aber dei- hohe Cruridwassersiand verleiht 9im den
Charakter des schwimmenden Gebirges. Hierzu kommt,
dass die grossen NothauslAs^ie und sonsii^rn Kohrsvsteme
der Kanah«ation, wie auch die machlisen CJas- und Wasser-
rohre sich dem Hiu vrm l InterKrundhaluK-n unter den
Strassendämmcn Miircnd in den -Weg stellen. Hieraus
erhellt, wie ßro»8 die Schwieriiikeiieii ~ind. die dem Hau
von Untergrundbahnen, namcriiln Ii wetin sie tuiiiiel-

mAssiu; herf;e.s|ellt werden .«ollen, ent^rgen stehen und
dass man es dem Magistrale von Berlin wohl nachfühlen
Icann, wenn er sich der Ausführutig von Untergrand-
bahnen in lunnelmAssjeerWeise eegcnQbcr etwas sicepdsch

erhUi. Um diese &hwiertekeilen mach Möglichkeit m
erringem, schlagen Siemens St Halike den Bau von
Unlerj^ihnterbahncn vor, die unwiitielbar unter der
SimsenqbeifUrhe Relegen, im Tasebau herKestellt wer-
den sollen. Wenn hierbei die Gefahren de;; tunnel-

mAssieen Baues im schwimmenden (ieblri^e ja auch
glQcklich vermieden werden, so wftehst dafür die Noth-

wendigkeii, Kolirverlettungen im grossen Maas-i.tbe vor-

zunehmen und daij .Aufwühlen des Clrund und Hodens in

den belebtesten Strassen Herlins wlirdc von neuem einen

panz ungeahnten Umfaiü; aniu-liiiien Sei dem aber wie
ihm wolle, der Hau \<ui lin. Ii iiiid riilerKruudbaliiifii

zur I'-ewälticiinv; des .Strassenverkehrs ist für Herlin eine
grt)if-t<^iis, hc N'otliweiidigkeii geworden. Kein Wunder
dalier. wenn dein .Magistrate von allen Seiten l'liinc

unterbreitet wenlcn, die auf den I5au von l.'ntcrKrund-

bahncn abzielen, kein Wunder aber auch, wenn der
Magistrat sich den meisten gegenaber ablehnend verUUl..,

Neuerdings ist nun im Scnoosse der stadiischen Ver-
waltang die Frage anceregt worden, die 'Stadt mOee den.
Ban der Untergrundbannen selbst vornehmen, den Betrieb
der Bahnen hingegen später verpachten. Es lässi sich

nirht leugnen, da^» dicker Gedanke der Beachtung werih
Itst. Baut die Stadt die Hahnen selbst, m wird wenigstens
'sewahrleistct.'dass der Ausbau des Netzes einheitlich er-

'folgt. Ferner ist die Stadl :ils Kigenlhümerin de.s Strassen-

landes und der unter den Strassendaninien liegenden
Rohr- und Kanalsysteme am ehesten in der l.aye, alle

widerstreitenden Interessen zu vereinigen. Selhstverstäiui-

lieh worden die Kisten aus neuen Anleihenuneln /u be-

streiten sein.

Aus dem Gesagten erhellt, cl,i.-s wir augenblicklich in

Berlin einen grossen L'mwanillunL^pr i/ess inbezug auf das
Öffentliche Verkehrswesen dur. hniai hen, dass wir uns aber
noch in den Anfangsstadien dieser Kntwicklune befinden.

Die motorische Kraft der Zukunft fCkr die vVagen der
noch n erbanenden Bahnen, seien es Hoch-, Unteiigrand-
oder Niveanbahnen, ist sweifellos die Elektiizltit. Sie
erweist sich auch hier wieder als eine wahre Gottesgabe
fQr den Grosstadter, da sie in hygienischer Beziehung die
bei weitem beste Kraft ist. Es dttrfte daher auch nur
eine Frage der Zeil sein, dass aie auch auf der Stadtbahn
eingeführt wird. —

Wir haben bereits hervorgehoben, von weh h sei;ens-

reichem Einflüsse die Stadtbahn fQr die K.ntwi klung <les

Berliner Verkehrslebens gewesen ist. Im allgrnicKicu

hat die Verwaltung auch <len Wün-^i hen <lev 1 'iiblikuiiis

stets Versiiindiiis- enii;ei;e[n:ebra. ht. w enn ^Ic; I; manche
F.inrichiungen s, htirllcr hätten eilolgeii künticn Welcher
Anstrengungen iiai <> Ijcdurfi. um zu errcirlicn, <Jii-- -(an

des einen Wagens zweiter Kla.sse deren zwei in die Züge
eineestellt werden; neuerdings laufen etwa 3 Wagen
IL Klasse in den Zügen und Wagen III. Klasse auch fQr

Nichtraucher. Eine weitere höchst sweckentq>rechende
Neoermig ist die, dass auf den Bahnhöfen Friedrichstrasse
luid Alezanderplatz der Aufganc vom Abgang vollkommen
getrennt ist. Dagegen muss die Bemessung des Tarifs

nach der Anzahl der Stationen, die man durchfahrt, a's

widersinnig bezeichnet werden. Man kann zurzeit für
10 Pfennig III. Klas.-c und is l'feiiTii;; 11 Klasse bis zu

5 .'^tatimicn durchfahren. I)ic-e ir^, min ganz ver-
s' l'icdeii weit auseinander, so da-s tlc ( .i i;enleisiuiiK der
\ <M\val'ung eine ganz vrrsch:eilene i-^t h da> nur
n<-l)eii!>ei. (ianz anders aber wini ilie .'^ai lilage. sobald,

wir <las bereits ge<> ln-lieii und \ 1 ilim^^h luli' Ii Ii

luiuligcr eintreten wird, /wis I ens:ati<u.i-ii neu ein;;<--

richtet werden, lievor bei-piel-.« ei^r i!,e .-lalmn ."^avit^m -

jilatz erAtlncl war, konnten die liewuliner von I. Iiarlnueii-

bürg für den unteren Kinheiisjitcis von lobezw. l'fennig

na> h Bahnhof Friedrichsira&se, al.so bis in das llcrz der
Stadt fahren. Von dem Augenblicke ab, wo der Verkehr
auf Station Savignyplais eröffnet wurde, bedeutete dies
ffir die Anwohner 'von Bahnhof Charloitenbntg eine Ver-
theuening von loo% — ao bezw. 3p Pfennig — fAr die
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ßdie Ustniie 3er Bahnverwaliimg. Alle Petitionen
Bewohner haben nichts gefruchtet. Ein solches Ver-

fahren kann nicht scharf genug gerOgt werden. Und Aehn-
liches kann sich alle Augenblicke wiederholen. Da ist

bei.spiclswcisc die Station Lehrter Bahnhof, seinerzeit wohl
mit Rücksicht auf den Lehrter Hahnhof gerade an der
Stelle angelegt, wo sie liegt, obst hon diese Station ei^nt-
li< h flu sehr gernmes beliaules Hinterland besitzt, au)i

dem ihr Fahrgäste zuflicsen ki'mnen. Hei weitem füi*

den Stadtverkehr günstige; wllüle ilie AnInge je einer*

Station an der Strasse „Alt Moabit' und au der Karlstrasse
sein, von denen die erste ja sehr gut den X'erkehr nach
und von der Kunsiaussiellung am Lehrter Bahnhofe vei-
mifteln könnte. Gesetzt nun den Fall, die Verwaltung
Hesse die alte Station eingehen und errichtete zwei neue,
•o wOide bei Einschaltung des 5 Stalioncii'Tarifa cbeifr

falb wieder eine Schädigung verschiedener weiter ged-

iegener, Stationen eintreten. Dem kann grflndlich nttt*

dadurch abgeholfen werden, dass man fOr das ganz^
Stadl- tmd Ringbahn • Gebiet einen Einheitstarif von
10 Pfennig für die III. Klasse und 20 Pfennig für di^
II. Klasse einiiihrt Zum Vergnügen fährt Niemand
in Berlin aui 'Ic; Stadtbahn und die Haupteinnahmea
dürften sich <lQch auih schon jrt/t aus dem Verkaufe dei^

Kahrkartcn der ersten Zone herleii« n Kin anderer grosser
Vor'li' I iKi M-r Kiiirichluiig w^lie aber der, dass die Ustige
und . ( iri:i':!ii ii li-, vom l'ublikum besonders unangenehn^
etlipl 11-! 1< !! Ii 11' * -.bgabe tonlallen un<l sich das Verla.sscn

der I ih i:<'
' weitem s> Inieller vollziehrii kruinie.

Für die Verwaltung sii lierjrli keine unerlieblii he llr-

»parung .'1:1 Hr,'iiiiien. zumal wenn man die I reiinuiig von
Aufgang und Atigang auf allen .Stationen »charl durcU-
fOhrte.

Nun ist die Stadtbahn so ungtfffthr an der Grenzt
ihrer Leistnngsflhigkek angehngl; seiiens der Verwaltung
Ist bereits sähet der wünsch nach Entlastung anage^
sprochen worden. Da die Stadttheile,von denen aus die Bann
in erster Linie ihren Zufluss erhAh, so ziemlich ausgebaut
sind, glauben wir an keine allzu grosse Steigerung ihre«
Verktmr» mehr. Nicht wegzuleugnen ist, uass die Be-
wältigung des Verkehrs an Festtagen und si hrtncn Sonn-
tagen sclion jetzt mit .S liw iei mk< ucii \ ei knüpft ist. Die
so oft von der fresse geriule l clierfüllung der einzelnen
.\bllicile abi'U-ielleii, er^i lieiiil he; der ( lesrliwiniligkeii,

mit iler sH Ii <lic .\liferl giiTig der /('ii;c d^i. b iiiin einmal
vollziehen nuiss, will man anders t-mc Zugf.iL'e vimi

3 Minuten aufrecht erhalten, wie -le leizl an den Sonn-
tagen stattfindet, au-::e-.i hlii^^cii Die .Sa lie i>t aui h
thatsäcblich nicht so schlimm, wie Me auf den ersten

Blick erscbeinl. Wenn es auch gerade kein Genuss ist,

stellenweise mit 15—ao Personen in einem Abiheil zu fahren,

so danert eine solche Lage doi:h nie lange und dann
mOssle sich doch jeder sagen, dass er selbst gegebenen-
falles gern stehen wOrde, um nur befördert zu werden
und daner Milde wallen lassen sollte, wenn er der glflck-

liche Besitzer eines Silzplatzes ist. Derartige Uebcr-
füllungen lassen sich bei Strassenbahnen und Omnibusen,
wo der Schaffner das Innere seines Wagens genau über-
blu'ken kann, wo ausserdem das Publikum nur von einer
'^lellf aUN ein- und ausstrüml. viel leichter \ ermeiden.
I >a aber hier ausserdem das Sri licii vuii reiMjiieil itl

dem engen Mittelirange den Si hallner an der .\i.isnhung

seiner * >l'lieL:cnheiien si.ireii. das .Xu-^ieiui -i '.' n l'i r>iineii

fast iinni' >L'ii> h ina ln-n und den Hetrieb dahei wcst nllit h
cr-i li o. i-i rii wnn'.r. \>r .m h strenger darauf /•! .--clien,

dass I cbei llilluiigen cermieden werden. Bei dem Hetricbc
der Hoch- und Untergrundbahnen werden wir ihnen da-
gegen ebenfalls begegnen und keine polizeiliche Vorschrift
wird daran etwas AiMem kOnnen.

Dass em so ungetneiner Verhehrsanfichwimg rin-

treten würde, haben die Erbauer der Stadtbahn nicht
ahnen kOnnen, sonst wOrrien sie den Grund und Boden
fOr einen sechsgleixigen Aushau der Bahn wohl gleich
erworben haben. Diese Unterlassung ist heute nicht mehr
gut zu machen. Da nun inzwischen auch der Vorortver-
kehr einen ganz ungeahnieti Umfang angenommen hat, so
haben von den Fernzüiien, die in den ersten Iahten nach
<ler Heiriebsen'iffnung der Stadtbahn über diese gingen,
verschiedene wieder nach den üfihgen Bahnlinien zurOi'k

seilest weiden müssen, um die Vorortzöge Ol>er die

1- erii;.;|r-ise legten zu knniien. .'-o verdient also die An-
schaiiiisiu. d.i-N die Stailibahn am Fnde ihrer I.eistungs-

laliigkeit anL'ckornrneii sei , eine gewisse Berechtigung.
Vor einiger Zeit :;ini.: dur h die l'resse der Vorschlag, man
möge Uber dem Viadukt der .Stadlbahn noch einen zwenen
aia Eiken erbauen Die .Vusfahrung dieser Idee dgrftc
nicht zu den Unmüglu hkeiten gehören. Geholfen wire
damit der Stadtbahn von Grund aus; sie wOrde tiann
über 8 Gleise verfOgen, davon zwei fOr <len Femveihehr
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zwei für den dem Fcrn\erkehr so lästigen Vorortverkehr
und vier für den Stadtvr-rkehr einscbl Her Ringbahn.

Das /wriic Mulrl, dir .Staddiahn 7U rntl.i.'.irn, hrstrhl

darin, dftis Faiallelbahneii zu ihr jsesthaJien werden Line
solche Ist in der Charlottenburger Sirassenbahti. wenn
auch nur in bescheidenem MasHsc , bereits vorhanden.
Nachdem die CharlottenburKer Herdebahn • Gesellschaft
sich dazu bequemt hat, ihren Betrieb moderacn An-
fordenmgeii mxapaaacn, mdidciD «i« den «lektriwIieA
^crieb eiacefftbrt bat nod die tmedOttviuuKhen Wanen
verschwnnden sind, kann man sie wieder unter die Zahl
von Vericehrsanstalten zählen, mit denen zu reclinen ist.

Wihrend sie bei der früheren Art ihres Betriebes durch
flune parallele Laiie zur Stadtbahn erheblich eingebOsst
halte, ist sie heute imstande, manches wieder einzuholen.
Dazu gehört aber, da»» die Wagen noch schneller laufen
als die- Sicuie der Kai! ist »md dass «ie «ich in kdiveren
/.(•üraunien al.'< 7 Mjnutcn folgen. Es ist frmt-i" niiiliif;. dass

die i^reise nicht höher sind, als die au: der .'Stadtbahn tur

die gleichen Entfernungen, was /ut^eii ni. ht der Kall ist.

Endlich aber — und dies wäie woli". mit ilas Wichtigste
ilir I.ime mils>(r im (.)-.ien his /11m l'.ahiihisl .Mrxander-

plaU und Iii) Wchtca duixii die Hisiwaicksua^M.- bi» m
den Grunewald fortgesetzt werden. Empfehlen möchten
wir der Verwaltung, dass sie die SitzbAnke ihrer Akkumu-
latorenwagen wie die der Grossen Berliner Strassenbahn-
CeseUacbi^t, mit Dedcen belegen lisst. Auch das Ein-

lud Aussteigen in diese Wagen ist onaMbig erschwert,
wie denn fiberinuiM der Bau der AUnimialMor-Wann
dieser Gesellschaft in mancher Einzelheit sich sweifeUos
noch prakti»cher gestalten Hesse, z. B. binsicbllicli des von
den Akkumulatoren aussirAmeiiden nniiigeoebmeB Slnre*
ccmches. der auch bei den Wagen der Oroasen Berliner
Stra.ssenbahn bemerkt wird

Wa* nun die Strassenli;dincn im Niveau anlangt, .so

wird ja noch eine i^eraunic Zeit vergehen, his fiberall der
elektrische I'eine:) eingeführt ist. Iiis dalmi werden die

GeselKi'hafieii ilire allen, ,'iiiiiiheil leii-i'^ herzlich
si. lilfi li(t-n \\'a£;eii weiter 1111 lieliiebe lieluilleti i.s wlre
zu wuii-i [ich, wenn bchürdlu her!.ciu d^ijaui gedrungen
wurde. d.T.s wenig.stcns die Beleuchtung dieser W.igcn.
die meist eine trosiiosc ist, verbessert würde. Eine bessere
Ansrftstuiig aller Strassenbahnwagrn inbrzug auf Dämpfung
des Getlusches durch lünlcgea von schalldämpfenden
Mitteitt als fUnttchiik, Linoteum usw. erscheint driiwead
geboten. Es' ertaniei, dass wie bei den Wagen II. IQaaae
der Stadtbahn verboten werden soll , die elektrischen

Wagen mit brennender Zigarre zu betreten.

Auf vielen Linien ist die Wagenfolge eine durchaus
ungenügende. Abgesehen von den reinen Aussenlinieu
mUsstc Her .\bstaiid. in der sich die Wagen im inneren
.SiadigeJm ie KilL'f-:i, i-:em trOsscrer als 5 Minuten sein.

Nur dLinn luit der Kiti/eliie wirkHr'i Nutzen davon, dass
er auf einen \\'a;;en wartet. Ihe .\:ilar;e \ du Wartehallen
ersihcdit an ciiizcJncii l'unktcn ein tlrinpriidc-. Kedörfniss

So am Brandenburger Thor, am l.üt/uwplai.' ,
vi turlini

lieh überall da. wo das Publikum beim Warten nicht in

der Lavr ist. vor den Unbilden der Wittemng in an-
grenzenden Häusern Schulz zu suchen.

Es scheint uns femer geboten, dass seitens des
Polizei-Prüsidiuins an eine Diu'cbsicht des Sira»!>enpolizet-

Reglenxenis vom Jahre 1867, welches mit all seinen Ab-
tnderungen nnd Ergänzungen in mancher Beziehung ver-
besserungsbedürftig erscheint, in Gemeinschaft mit dem
Magistrate herangetreten wird. Vor allem sind es die Vor-
schriften Aber die Beleuchtung der Fuhrwerke bei Dunkel-

heit. die theils schärfer gefassi, tlieils eiiers;is( lier i;chand-
hali! werden mOs^ten. ß» i.st crstaunlirh, wie ungenüjirnd
viclfarh die He'cuehtiinc der Frarhltuhrwrrke de-, .Abends
ist. Sehr viel wünschen übrit; liis-^t die Beleuchtung
cles Fahrpreisanzeigers bei den d a.xameierdros. hkcn.

Im \ ürstchcnden haben wir einige Wünsche inbezug
auf die Weiterentwicklung des Berliner Verkehrs skizzirt,

wie sie Seiten» des Publikums gehegt werden. Im all-

gandnen aber Rauben wir xtt dar Ansicht berechtigt an
sein, dass das BeiÜBer Verkehrswesen, soweit es skh
um die Beförderung von Personen bandelt, den Anfor-
derungen des Grossiadlers auf Scbnelligfcett, Pltnkilich-

keii, Reinlichkeit, Anzahl und H&ufigkeit der zur Vei^
fOgung stehenden Transportmittel, Behaglidikeii und Be-
quemlichkeit entspricht und in die.sen Punkten dem Ver-
kehrswesen anderer Grossiädte nicht nachsieht. Es be-
steht ein rejer Wettbewerb, die Transiportwece und

I ransrHirtmiltcl nai Ii der .'^eitr de-, Masst-nverkehrs hin

zu vermehre:! iii^d /n verbessern, w> dn-s inan m dieser

Bcziehungve. iraueusvollindie nächste Zukunft Ide ken darf.

.-Vis sehr wunsi tien«wenh will es uns tliinken, wenn
seiirn> der I r.msp'irl-l ieiejk.. h,'d len vrdle Riu ksi'. iil auf

liygicui!>Llic Gt uiid2,<tt/c lubezug auf AuärU&tun^ dci Wagen
und der Spurbahnen genommen würde. In erster Linie

denken wir dabei an Bemühungen, den Verkehr so ge-

räuschlos wie möglich zu gestalten. In dieser Beziehung
kommt die Jgrosse Ausdehnung, die inzwischen das gc-

itasiUose PHasler in Berlin genomnien bat tind immer
noch nimmt, dem Fahrverkebre ausserordentlich zustatten.

Sehr erwünscht wSre es, wenn das Polizeipräsidium seine

Aufmerksamkeit den Kunsiiiikiiunen des Hufbeschlagcs
der Pferde zuwenden möchte, damit das lästige Geräusch
beim Aufschlagen der Pferde vermieden wird. Auf den
grossen Vorthcil, der mit der Einführung des elektrischen

Betriebes auf den Strasscnbalinen dadurch verbunden
ist, dass einige Tausend Pferde iSeüch wenicer nuf den
Strassen sich liewc.ien werden, h.ihen wir hemis auf-

merksam gemacht. Es dürfte au Ii wohl nicht äiimcI be-
hauptet »ein, dass es im Laufe der Jahre noch dahin
kommt, dass für die Städte wenigstens das Pferd als

mot'in-( he K:ali vollkommen verschwindet. Nur nu. bten
wir der Einführung von anderer motorischer Krall, bei

deren Enengtmg <^>as- und Rauchentwicklung einiritt,

nichtdasWortreden. Das idealm und bleibtdie Elektrizit&tf

Da gerade von RancbentwicUnng die Rede ist, so
sd noch atif einen Uebelsland hingewiesen: die Ver-
aualmut)g der Spree durch die Dampfer — insbesondere
die Schleppdampfer. W.thrcnd die Lokomotiven dcrStadt-
bahn In dieser Beziehung allen billigen .Anforderungen
genügen, entwickeln die kleinen Schlepper einen Kauch,
der für die Ufrranwohner und die Kiis'-t,'5r<;er t;rris-;e L'n-

aiiuel .nilii Ii ki'Ueii iiu (^iefi.ke ^lal l'ass c-. di ru l'.ili/<'i-

pra^idium bis jetzt iu> t.i L'ciungen ist, hier gründiieh Ab-
hilfe zu schaffen, ist iiu Interesse der Verbesserung der
sanifSren Verhältnisse der Stadt ungemein zu bcklaeen.

Netten diesen Wünschen bleiben die grossen .\iif

f;al>en tur die Fortentwieklunj; des Berliner Strassenver-
kehr-, bestehen, in ei-Ri 1 luie die Schaffung und der
Ausbau eines einheitlichen Netzes von Hoch- und Unter-
grundbahnen, auf denen die Züge unbehindert vom
St rasscnverkehre sich bewegen können. Möchte in dici»cr

Beziehung ein gOntieer Stem Aber Beilin walten, gleich
{j'ünstig, wie er sidt Ansbea de« Strataenbahnitettes
im Niveait ki des iMzten >hren erwiesen bat, um das
uns andere GrassUdte mit Recht beneiden dOiften. —

Mittbeilnni^ aus Vereisen.

Dl* II. Versammlung des Vereins von Helzungs- und
Lttftung«-Fachraannern In München 189R. iSchluss.) An
die Verhandlungen de> ersten \'er^aniinlunusiages schloss
sich ein gemeinsames Umeraut <ler Isarlu-i, auf welchem
ilie Hrr, Prof. Dr. E. v \'.-

1 1 Mun. lien, ( ieh Kcl' Ktli Prof.

iiartniann-Charloitenburg. Dir. Uge- Kaiserslautern iu>w.

Ansprachen hielten. An Peuenkofer wurde da Be-
grOasnngslelcgramm abgesendet.

Am nreiteD VersamadangBiag^ berfehtcle Prof. Dr.
v. volt-M«neben Oberdie elek tr i schc Heiznng. Er legte
zunächst dar, in welcher Weise eine elektrische Heizung
ausgeführt werden kann und knüpfte daran thenreiisrhe
iietuerkungen über die Entwicklnnn der Wftrme, Ober
den l emperaturgrad, der erreicht \v< rik ii kann, und Ober
die finanziellen Erfordernisse der elektrischen Heizanlagen.
Er führte aus, das» die elektrische Heizung sich nicht für
Hte an»;erneine iXnwendniTs; erpne, da^s sie jedoch unter
^ewjs.-en ^''jraus.ei/iini;i-n ihal-ai lilii Ii von grossem Vor-
theil sei. Was die Krage anlangt, wie sich die Kosten

24. August i8g&

der elektrischen Erwärmung ideal zu den Kosten der
Vcrbrennunn verhalten , so wird die elektrische Er-
wärmung, ut iin die gleiche Wärme erzielt werden soll,

wie durch cmc Vcrbrer!nHn<rsanlaL'r, fiwa ?:vvei- bis drei-

mal mehr Kosten ertwr-i:<
i n, l.i- - (

m- Konkurrenz
der beiden Heizungen ausgcsiiilossen n-i lassi sich

aber die Krage aufwcrfcn, ob, wenn dir K i-n 11 eines

elektrischen Stromes geringer werden, da--> Vcrlialtniss

nicht günstiger werden konnte V In dieser Beziehung wies
der Vortragende auf die von ihm in Ottawa (Amerika)
geraachten fieabnchmiigen bin. Vor den Thoren dieser
Sladt befindet sich ein Wasserfall, dessen Sttrfce auf
joooo Pfei^ekrftfte geschSizt ist, von welchen 6000 zu
Zwecken der Beleuchtung »uid Beheizung vcrwcrthet
sind L'm den Betrag von 104 M (cir das Jahr erhilt
jeder Einwohner der Stadt den n(.thigen Strom, um
während des ganzen fahrrs s^ine Bcleuchtnngs- und
Koi happaraie letztere sind eigens konstniinc Apparate,
welche 6.7 ' W :- 1 t f:r »n unr' einen Strom von 3 iXHip-T"
benillhigen - :n [ 'i:i'i.,k.n zu i-il /ii' :i jVuch d i- 'lei

den elekirischcu Trambahnanlagcn überschüssig werdende
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dektritchc Energie lasse sich fflr Heizzwecke verwenden.
Redner schlo&s: Im alleetneinen icann zwar die elektrische

Heizung nicht in KonKurren? treten mit der l'retinung«-

Heizung, aber in inaii. licn Fallen jst diese licizun;» nicht

nur ausserordentlu h bequem, sondern aiiiii prkuni.ir sehr

vortheilhad.
Prof- R ec kiia pc 1-.Augsburg sprai h über die H e re u h-

r 11 n ^ der Sch rau be ii \V ti l i 1 ;x ; f' r c ii Unlrr ^rlirautien-

V'cuulalorcn oder Schrauben-Kundgcblüseu &uid im Gegen-
satz zu Zentrifugal-Vennlatoren oder Schlender-Gebiftsen

alle diejenigen Geblase zu vci-siehen, welche aufgrund
einer Drehung um ihre Achse einen Loflalroai^ in d«r
Kichiung dieserAchse erzeugen, gleichviel, ob die dnxelneii

Fiflgd eben oder mehr oder weniger sdmobenffirmig
BewBDdeo rind. Trotz dieser weilgraendea Fuwmg iSsst

sicbi ein allgemeiner Maa.sstab gewinnen, welcher den
Venidcli der volumeirischcn oder quanlilaMven Luft-

fAnwmng der einzelnen Ventilator - Systeme auf einheit-

lidier GrandlaM gestttttct, indem man, unter der Voraus-
setzung freieiitin- und Aiistriiis der I.uft, flas Verh-llt-

niss der mittleren Luftpes' iiidiykrn dunh dru freien

Ventilator-Querschnitt zur mitr.eren abxiluten Geschwin-
digkeit der VentilatorflQgcl bern hner l'ebcr die Einzel-

heiten dieser Berechnung vc; brciioic M' h der Vortragende
eingehend.

Der stftdt. Heining. Hr. U^U-nder Kü^ji berichtete

Ober den Verkauf dei T-leizkörpcr r.a> (i der Heizkraft und
schlug die Annahme folgender Resolution vor: „Als

Wärmeabgabe einer Hcizfl&che wird die Anzahl Warme
einheiten verstanden, welche sich durch Wägung des

von der HciidUcbe stondlicb abgeMmdenen und nnmitiel-

bar hinter dem Kondenswasseraostritt entnommenen Kon-
denswassers ergiebt. Dabei wird voravsgeseul, da» die

Wasseriemperatur des Kondenswanen 90 * C. beUUgt,
die Heizfläche zu einem Heizkörper von nicht Aber 1™
§anzer Höhe und i "> ganzer I3rcnc zusammcn^eMellt ist,

er Körper sich in einem auf -fao*C. geheizten 7nc-

freien Räume befindet und die Dampfzufuhr und Koiidcii>

wasscrablrittm^; derarl erfolgen, dass keine V\'assrrnieni.'cn

Vun auswilris m den I le!/kiH |jei' oder ila^ Kr>iideiiN\v,Tf.--er-

gctass (liessen. au.-li nur soviel Damp! in den llei/körper
siröRii, al- de.'selhc kondensircn kann Lei/u-rts wird
dadui.;li fe>l^r>lellt, da** der Abfluss de- Kondr II -.Wassers

aus dem 1 [ei/ki 'rper frei und uUne ^yi>lioiiab>> durch
eine mmdestcn» i^snun grosse Ocilnung uninittelbur ins

Freie erfolct ist.' Nach Iftngerer Besprcchong, in welcher
mehre Redner betonten, dus die Materie noch nicht ge-

nitoend geklan sei, wurde amf Antrag Stach>Wien be-

sduossen, einen Beschinas nicht zu fassen.

Hr. A. Sieckhan- Braunschweig brachte den Einfluss

der La£;e der Zu- und Abluftkanäle in Schulzimmern auf

die Lnabescbaffenheit zur Sprache. Hierüber fand ledig-

Uch ein M«nun£saustausch statt, ohne dass die Ver-
aammlung sich lar eine der sich widersprechenden An-
schauungen ent.«chied.

Hr, w i rp re f h : Rre?t.TU «pra<"h fthrr .,Z\verkmS«sii?e

Eniteniuut; /wisulien 1 lei/_ki 'rjjei uiui .\us--t:i.wand" utid

theiltc seine l'^rfahrun^en mit. die ihn bestimmten, den
Raum zwischen den 1 lei/ktu-pcm imd der Auaenwand
nicht Ober 5'™ auszudehiien.

Damit war die Tage^rirdnunu erlediei. Die Bestiimmmg
der Zeit und des Ortes für die nächste Versammlung bleibt

dem gesdUflsfOhrenden Aiisschuss Obertassen.
WJkhrend der Siuung traf von Hrn. Geh. Kiti. l'rof.

Dr. V. Pettenliofer eine tclegraphische Antwort auf das
an Ihn gesandte Telegramm ein.

An diesem Tage wurde auch die Gründung eines
Bundes von Helzindustriellen zur Wahrung der Standes-
und wirihschafilichen Interessen beschlos.'icn. In den
(irUndungsausschuss wurden gew&hlt die Hrn. Vetter
Reutti, Halier und Sammikller (slnuntlich Üeriin),

Sebiele (Hambuig), Bolze imd KAferle (Hannover).

Vermischtes.

Die Entwicklung der Kleinbahner. in P^eus.^en. Von
der rasch fortschreitenden Knlwickliuit; iN : Klt;iiib.4linen

in Prcusscn giebt die „Nat.-Zl^.' vrmi ^- Juli d. J. die

folÄcndc» Zahlen und damii cni .iiisi luulu hcs Bild. An
Bannen, welche dem Kleinbalin die^ctze vom Juli 1893
ttnlerttellt sind, waren am .\u.s"ange 1893, also fOitfviertel

jähre naeh dem Inkrafttreten de« Gesetzes, 17 mit einer
Gesammiltage von .s.iQ.ö im Betriebe. BiszumjaSep
tcnibcr 1895, '"4 Jahren, hatte sich die Zahl auf

40 mit einer Gesammtlange von 3095,4 vermehrt. Sic
stieg Ihs zum 30 .Seprcmbcr 1896, aUo in ciiieni Jahre,

auf 76 mit einer Goainnulange von 281 l.a^'" und bis

2um 30. September 1897, also in einem weiteren Jahre,
auf no mit einer Ceaammtlänge von 3946^4 ^i". bi diesem

einen letzten Jahre sind also nieht weniger als 44 Klein-

bahnen mit 1137,2'"° Gesammtlur.^'c dem Verkehr dienst-

bar gemacht, al.so bcirä> ht!icii iiielir, alb. der Durchschnitt
der 5 Jahre mit 24 Bahnen und rd ßoo »-"i Gesammtlänge.
Die m den gedachten 5 Jahren erreh hte (lesammt-Aus-
deliiiuni; der KlemUahuen vun naliczu 40oei tritt aber
erst in da- re. lite l.u ht, wenn man erwägt, dmüH in den
»ieben Jaliren vuiii Jiil: 1890- Juli 1897 Nebenbahnen
unganzen 2650 ^">, also im Jahre durchsdiniulicb 380
dem Veifcehr ftbogeben worden sind.

Todtenschau.
Richard Bohn i-. Am Nachmittag des Frcuai:, des

19. Aagu-~t, irl in <)('irblz der Direktor der doriiucn kiil.

Baugcwerkbchulc, Kcg.-Bmstr Dr Rii hard Hohn, ver-
schieden. Nur kurze Zeit war es iiim vernOnni, die von
ihm begründete junge Anstalt zu Iciicii. Ak langjähriger

verdienstvoller Baiigew erk--i hnl-Direktor ist Bohn weniger
in die Oeffentlichkeit getreten, decu als Archäologe. An den
(gössen archtolo|isctaen ümmgenoduften Oenuchlanda in
dem erstenJahnehnt nach seinerNeugestoltungwarBohn in
utnfassenderWeise betheiligt. SeinXaroe ist neben dem von
Carl Humann mit der Wiederauffindung des pergameni-
sehen Altars imd seiner gewaltigen Gigantomacfuc, welche
den Mittelpunkt des Interesses der Antikensammlung
des Berliner Mu.seums bildet, auf das engste verknüpft.

Näheres darOber findet sich in dem vorläufigei\ Berichte

:

„Die Ergebnisse der Ausgrabuneen 711 Pcrgamon", von
.\ < (»nze, C. Humann, R. Bol-.n u:-w

, Beriin 1880. Den
unvollständigen Angaben eines unbedeutenden 1atein:«< hi»n

Schriftstellers des a. christl. Jahrtnindens, I. ,\mpellii*.

Ober den Altarbau, den dieser uiiioi die W underwerke
der Weh /.«hli, .--elzie Kirhard Hohn einen Wiedcrher-
stelluriHs-lCutw Uli ctilgegen, von wci*!»cm Dvcrbcik in

seiner ^(iess hichte der griechischen Plastik" sagt, dass
er mit Ausnahme der Breite der Treppe als .durchaus
«gesichert gellen* dfitfe. Umfaaaende Stadien betrieb Bohn
auch auf anderen Gebieten der Iduaiiden AnMoline,
in welcher der Schwerpunkt aebier wlaaenecbafdidSiMi
Lebenalliltigkeit lag. —

Pre lobt vv erbUDßcn.

Ein Wettbewerb betr. Entwürfe fiir den Neubau eines

Geschäftshauses der Firma Weddy-POnlcke in Halle a. 8.,

der zum a.S- Okt. d. J. fäMit; i--t, \ er hei--i 3 l'i ci-c von töoo,

laoo nnd 600 M. und .stellt den .\nkaui ni- hi preisgekrönter

Ent\>.'rii:e für jc 300 M in Aus.-r ht Knter den Preis-

riclucrn t>eiinden sich neben kaulinitnnischen Vertretern
der Firma die Hm. Stdtbrth. Prof. H. Licht-Leipiig,
kgl. Brth. Matz und Stadtbauinsn. Walbe in Halle a. S.
Unterlagen durch die genaiiiite Firma,

Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwtlrfen

für ein Plakat eilässt die Kakao Compagnie Theodor
Reich.tr It m Halle a. S. an die deutschen Künstler mit
reiimn /Ulli .September d J. l eher die Verleihung
vyn 3 l'rcibcu vuu looo, 500 und wx> M., sowie Ober den
Ankauf nicht preisgekrönter Entwftrfe entscheidet ein
I^reisgericbt, dem unter anderen die Hm. Prof. L. Dett-
mann, C Doepler d. J., Hann Pechner und Brano
Schmtts in Berlin anfehOiren. —

Brief- und Fragekasten.
Hrn. Arch. G. E. in K. Umcn;» Eruihlcns iat die Be-

«liitimuiii;, da-11 Sic die lionorarpro/ciitc von ilcii wirklichen buu-
bi'zw. Ht:>i^hatfuiiKSko.*ttcii ^der i^ezcix-linetcti GcKCn^l.'btdc*, alao
der TJii-ilc der KttSiUtlc, für wtK lic llii c Mitw irkuiiK erbeten WUlde,
tu iK/ichen hüben, !-o kUr, diis'^ Zweifel niilit ci)?'^fTifn knniicn.

Du* Fundament der Kassade ist suszusehllessen , ir.i 1
i.-.- 1 ,ih< r

diese, da äic auch die IQr Ihre Kurnigcbuag iiothigc Knnstruktiont-

wdse anangclien liaittnH fs"^ <^ FasMdBSHSiMT n bsrechnso.
Hm. Arelk H. Kln L. Sie finden in unsemn Aitik«! ttlier

,All-IJerlin' der IJerlmcr fiewerbe-Ausstelluni;. S. 366 Jahri;, 1896
u. G. Heydri'.Ii in Uerlin far die Hcistellung der l^olbuchen
I'iitenlholzl.'itti heo-t iewebe in diesem I heile der Ausstellung genannt.
Dur. h die eeniinnte Kicnia si>wie «luri h den Fabrikanten K, l-oth

Ä Cc) in j Ulbrrsiadl |t> H/tp, Jliri; 94, !S 3671 erli.iltrn Sie gerne
wtUerc Auskunft, —

Hm. H. P. In B., H. G. in R., H. ft P. In St H. O. la K.
\V-r r--! ^ 1 A , '-'Ii'* [•:'- an Knipefide, T-!(v H.-r' !^ejnc unsere»
Itl-.M, Iii. : V,.:

,

Hrn. Arch. O. B. In O. Ihre A!>i;ele-„'en)ieil ist zu ver-
wii kclt, um in) Hnefkaste« b.:liuiidcU werde» iii knnnen Sic i«t

/iiileni eine Ki:. hlsli iii^o
,

\^e^ell deren wir einen Anwiill ru hc-

(l.iC n hiUen,

Inhalt: I1.!-i liuer lu •\ t-linUmsHr iSrlilii...). — .ViiithiMlungira aux
Vernnrn, — Winiisclitr». — i odtcit*chati. ^ ]'rci-^(;i%t.rbuiigra. — ßnel-
iiad Fi^^cka»1ea.

KawniiHiMimilas v«b EnM T«*«h«, BerU«. FSr «üe
venalmftL AJbact Holaiaiiii, BaiUo. Dnick «m Wilh. Grev«, Birfla.
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KUTSCHE
XXXII. JAHR- I
^I^ BERLIN

nscr aucn

AUZEITUNG;
GANG. * N2: 6g. *
DEN 27. AUG. 1898.

Zur XIII. Wanderversammlung
des Verbandes deutscher Archi-

tekten- und Ingenieur -Vereine.

lir sttht n am X'orabcnd der XIII.

Wandet Versammlung des Ver-
bandes deutscher Architekten-

und Ingenieur- Vereine zu Frei-

hure i Br. Unverglcich schön
und rci< Ii an Kunst und Natur ist die gast-

liche St.ntte, welche den deutschen Bau-
kOnstlern und Ingenieuren in diesen Tagen
ihre Thorc zu kiirzer Einkehr öffnet. Ein

blühendes Gemeinwesen, lebhaft empor-
strebend auf dem Fundamente einer reichen

geschichtlichen und kcinstlerischcn Ver-

gangenheit, unter einer zielbewussten Ver-

waltung die hervorragende Kultur seiner

Vergangenheit in modernem Geiste glück-

lich fortsetzend und bereichernd, ist es die

Stadt des badischen Grossherzogthums,
welche auf den grösstcn Aufschwung zu-

rückblicken kann. Es ist ein glückliches

Stück Erde, ein anmuthiger Theil des

Gartens Deutschlands, welcher die deut-

schen Hauleute in diesem Jahre mit herz-

lichem Willkommen bcgrüsst. Am west-

lichen Fusse des Schwarzwaldes in einer

Gegend gelegen, welche dem Bewohner
SciiOnheit und reichen Ertrag bietet, von
malerischen Vorbergen im Norden, Osten
und Westen umscIiJossen, liegt die ehr-

würdige Dreisamstadt wie in ein Paradies
gebettet da. „Ein köstlich Kleinod, ver-

gleichbar einem kunstvoll geschliffenen,

leuchtenden Edelsteine in reicher, kostbarer

Fassung, ragt aus dem wechselvollen, sich

stets verjüngenden Kran/e landschaftlicher

Reize, welcher die schOiie Hauptstadl des
Breisgaues umrankt, ihr wundervoller Dom:
Unser Lieben Frauen Münster. Durch den
Adel keuscher Schönheit geweiht und durch
die Kraft der Jahre geheiligt, verwachst,

wie von ObcrnatOrlicm ii Kräften hervor-

gezaubert, seine erhabene Ei-scheinung mit

dem herrlichen Bilde der umrahmenden,
durch die Allmacht des Schöpfers auf-

gethürmten Berge, den bewundernden Be-
schauer fast vergessen lassend, dass er

nur ein vergänglich Werk von Menschen-
hand vor sich hat". Mit diesen Worten
leitet ein gottbegnadeter Künstler, Fritz

Geiges, jene prächtige Schilderung ein,

welche in kostbarem Gewände dem herr-

lichen Edelsteine in <ler reichen Krone des
13reisgauc.-> gcwidiiicl ist

Kein Bauwerk hat für das Gesammtbild
Freiburgs eine so packende Bedeutung wie
das Münster. Es ist nicht ganz harmonisch
in seiner Gesammterscheinung, dafür aber
um so anziehender und von um so grösse-

rem malerischen Reize. Vier Hauptzeitab*
schnitte der Bauthatigkeit sind an dem
Werke zu unterscheiden. Dem ältesten

Abschnitt gehört der spätromanische Quer-
bau an, dem zweiten die beiden Ostjoche
des Langhauses, dem dritten der Thurm
in seinem gcsammtcn Aufbau mit den
daran ,anbchlie^)senden^ westlichen Jochen
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des Srhiffi s, dem vierten Abschnitt endlich der spat-

gLiUiisi he ( ljur; da/.« sf^^'lcn sich, um die malenschc
Abwechselung zu erhoben, die Anbauten au.s dem 16.

und 17. Jabrh. Von vielen Kirchen an Grösse öber-

trofteo, selten aber wohl an Schönheit, ist es die einzige

ffrosse gotbiache Kirche in Deutschland, weldie im
Mittelalter «Äbat vollendet wurde. Das Münster ent-

stand aus dem Umbau der alten Kirche, von welcher
man das rnnKuiNi ht nm i^: hiff und die beiden I Liln.rn-

ihOrrtif ln-iht hu lt , t r t i iulgte vom Querschiff aub umi
man nimiiu an, dai^^ di r Thurmbau etwa 1240 begann.
Bei dlm i'Vl'.li 11 allti LVkunden ist eine genaue Zeit-

an^abf -chwci-, I trn i'>aunu i4er kennt mar. nirht,

aber es stcitt Itrbt, da!>s es nicht trwin v. Steinbach,

der Meister des Strassburger Münsters, war. Der
Chor, der Schluss des Baues, 1354 begonnen, \M:rrir'

erst 1513 beendet. Per Ausbau des bis zum Km -Ir

116" mes.senden Thurmes wurde in den letzten Jahren
des 13. Jahrhunderts abjgcschlossen.

Da» Monster ist dreischUlig, 135 lan^, 301» breit

und 27 > hoch, cteüiellt durch la mächtige Strebe»

Xfeiler, die gesomnOcIit aind mit aberlebem^[rossea
postelgestalten. Das sfldlicfae Seitenschiff zeigt an

der Westwand eine m.lchtige Fensterrose. Zehn Ka-
pellen fasst der Chorunigang. Alle Fenster sind mit

reizvollen Glasmalereien geschmückt.
Nächst Strassburg besitzt i'"rciburg in scjacii

Fenstern eine der umfangreichsten Sammlungen von
gut erhaltenen allen Gla-smalereicn, welche über die

Pflege die^'^ Kunstzweiges im 14. und im 16. Jahr-
hundert einen umfassenden Uebcrblick gewahren; zu

einigen von ihnen hat Hans Baidung 1515 die \'isirun-

Sen entworfen, so z. B. für diejenigen der Ale.xander-

lapelle. Von demselben Meister ist das Altarblatt

V. J. 1516 eemalt, auch die Kreuzigung Christi auf
der RQclcsäte.f,^benäo die Verkündigung und die

Flucht nach A/mmiea. Dieser ao Kunstwerui »machst
stehen dte boKll Tafelbilder m der UniverntAis-
Kapelle, welche Hans Holbein dem Jüngeren zuee-
schrieben werden. Ein Staffeleibild von grösster Be-
deutung in der Sakristei soll von dem aiSeren Lucas
Cranach (1472— 1553* stammen.

Leider gestattet du isaum hier k* ino < i;igt In iidr ic

Würdigung des gaiizfn lianwerkes und seiner Kun-i-
M lu'itüi

,

<;<i( Ii :-,t rinc \(sllhi,'intJigc Darstellung in tl'.ii;

anliSssiich der Wanderversammlung vom oberrheini-

schen Bezirksverband des Badischen Architekten- und
Ingenieur-Vcrtins herausgegebenen Festbuche: Frei-

burg im Breisgau, die Stadt und ihre Bauten, ent-

halten; femer in dem Pracbtwerk „Unser Lieben
Frauen Münster", vom Freiburgcr Münster -Bauverein
herausgegeben; ausserdem werden die alten und
neuen Glasmalerden in einer demnächst eiachdneiHien
Monographie von Prof. Fr Gdjses ausfühilich be-
bandelt. Wir kommen auf alle diese Werke, nament-
lich aber auf das Münsterwerk eingthinJi r zurück.

Die weiteren z. Th. hochinteressan'.* kirchlichen
Gi liaudi

, von denen zunächst die St iMariin^-KiiThe,

du r\ .iriL;i-lisrhc Ludwigs - Kirche, die Ju.^uiii ii- oder
L'ni'.t iMints-Kiii h( als di'- alteren inbetracht kommen,
scitii liin niu i-rwähiit, um die Aufmerksamkeit der
Fachgciio-NLii auf su /u lenken: ausser der bereits

erwähnten Festschrift enthalten die Veröffentlichungen
von A. Poinsignon und Fr Geiges eingehende Hit-
theilungen Ober sie.

.\uf dem Münsterplatz sind noch zu nennen: Das
alterthümlichc Kaufhaus, ein vortreffliches Werk, bei
dem wir zum ersten Mal die Verschmelzung spjlt*

Sothiscber Grundformen mit Motiven der autblflhen-

en Kunst der Renaissance antreffen ; es ist bald
nach 1520, wahrscheinlich durch den Meister Lienhard
von Ettlingen, der von 1^24 1533 als Werkmeister
am Münster tfi.ntig war, mi Aiifti aj,' der Stadt\ ' r

waltung in Augriff genomtneti und 1532 vollenticl

wtjrden. Das Kaufhaus ist ein zweistncki^es, von
Staffelgiebeln eingeschlossenes Gebäude mit krtuz-
gev.uibfm Laubengan^ und mit zwei aus den Kck-
iMtulcn auskragenden Erkern; dazwischen erscheinen
unter Baldachinen auf Kragsteinen die lebensgrossen

Standbilder Kaiser Maximilian I., seines Sohnes
Philipp 1. von Spanien, sowie seiner Fnkel Karl V.
und Ferdinand I. Eine besonders schöne Wendel»
treppe im Hof führt zum ( )beigeschos8 mit dem MkEeo.
Kaisersaal, der zu affendichen Handlungen wid Fest-
lichkeiten bestimmt ist. Im Anbau befindet sidi die

eigenartige Vereinsstuhe des Breisgau-Vereins Schau-
itisland , einer Vereinigung von Freunden der Kunst
und der GeschirlUe di > Hi l'^l;.uii s Angeführt i

ferner das links vom Münster stehende Kornhaus, ein

gothischer Bau mit neuem grossem Saal im Ober-
gc-schoss.

Airi Krari/iskanerplatze stehen das sch int- !\ath-

hau> und dk alte Universität. Das Rathhaus mit
.seiner al fresco bemalten Schau.seitc stellt sich nach
der nunmehr erfolgten Vereinigung mit der alten,

gleichfalls aus dem j6. Jahrh. stajnmenden Universi-

tät als eine umfangreiche Gcbaudegruppc im Früh-
renaissance Stil dar. Das HinteriiatiS enthalt das
reiche städtische Archiv und den grossen Ratbssaal,

in welchem früher die ZOnfCe jahrlich huldigten. Hier
tagle auch imtier peisflnUdiem Vorsita Maximilians I.

der Reichstag von 1498.
Dem RaUihaus gegenüber steht die Martinskirchc,

mit einem gut erhaltenen Theil des Kreuzganges des
I h'jinaliui II Fi ati,';-kaiirr-Klosters. Neuerdings :st an
den iruliguthi-i'hi n ( hur ein Glockcnthurm arigtbant

worden. Das I ,.inf.'li.iiis, der spatgothi-i li<n Pcrindr an
gehörend, ist neu hergestellt, mit i< irh b.-tnaltt r Holz-
decke. In der Nahe der Martinskin hr lu fnjdet sich

das Falkenstein'schc Haus, ein spÄtgothisches Ge-
bäude mit prachtvollem Erker.

An der Kaiserstrasse liegt der ehemalige Basler-

hof, ein interessanter Bau des 16. Jahrhunderts mit

hubscher al fresco bemalter Schauseite, 3 Erkcm und
Renaissance-Zicrtheilen. Jetzt Grossh. Bezirksamt, war
der Bau (rOber dar Site des Baseler Domkapitels. Im
Innern besitzt er eine schöne Wendeltreppe mit reizen-
dem Portal und zeigt auch sonst eine reiche Aus-
stattttng in den Formen der Spätgothik und der FrOh-
reiiais-ainv In diT ehemaligen Pfaffengasse (Jetzt

H< 1 n n--tr ass! titjlien wir eine Anzahl aJter Hauser
i'iit lirki i n inid reizvollen Portalanlagen. IiMcressante

arrliiti litonischc Finz<'!heiten, vor alKni stliön gc-

a} |/( iti-tc Thürstfu;-': aus der Zri; drr Späit^othik und
der Renaissance linden sich an vielen Häusern, wie
denn die ganze Altstadt Fi-eiburg ein alterthümliches

und malerisches Gepräge bewahrt hat Dazu tragen
nicht wenig die beiden alten ThorthOrme bei, das
Schwabenthor in der Nahe der Herrenstrasse und
das Martinsthor am Sodausgange der inneren Kaiser-

strasse, beides MVerke a\is &m Begii>ne des 13. Jahr-
hunderts.

Die ganze Stadt ist durchzogni von klarenWasser-
laufen, welche mit den zahlreichen Brunnen und
Denkmälern zusammen das Bild ausse n .1 iirntlich be-

leben. L'nter den Brunneu aber verdient der spÄt-

gotln-x h( I is: hbrunnen auf der Kaiserstrasee be-
stJiuii'sc Kl watmung, —

Um dieses alte Freiburg legt sich ein ausgedehnter
Kranz von prachtigen Gärten mit stattlichen V'illen-

bauten, in deren Gestaltung sich ein lebhafter Sinn
für eine gewisse Anpassung der architektonischen
Formengebuiig an die unvergldcblichen Rdze des
Landschaftsbildes Ix kündet.

Mit Interesse werden die Fachgenossen auch von
den sehr ansehnlichen stjldttschea und staatlichen

Hochbauten der Neuzeit Kenntnis nehmen. ' Wir
nennen nur die Gebäude der Universität für die me-
dizinischen und natnrwisscnsi haftlichen Fächer, die

stadtischen Schulhauscr, die Friedhof-Neubauten und
diejenigen der Herz-Jcsu-Kirche im .StUhlinger vom
1 I .<l)ischoflicli< n Baudirektor M. Meckel, sowie der
katholischen Kirche in dt-r Wiehre vom grossherz.

bad, Oberbaudir. Dr. J. Dürrn.
Liiler den Ingenieurbauten der Gegenwart dürften

die Anlag<-n für Wasserversorgung und Entwässerung
zunächst die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. In

hohem Grade beacbtenswertb sind sodann die Riesd-

Na 69.
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felder, webhe als Anlaste mittleren Umfanges von den
denkbar einfachsten v'erhaltni&sen in Deutsibland
einzig dastehen. Des weiteren weisen wir noeh auf die

Neubauten monumentaler Brücken hin, welche vor
einiger Zeit eingeleitet wurden und von denen einer

ebenJetzt »einer Vollendung entgegengeht.
uidlich wird fUe Hölienthalbabn ganz besonders

Erwähnung verdienen. Als normalspunge Bahn wurde
sie 1887 vollendet und föhrt durch 7 Tunnels und
ober einen 37'" hohen Viadukt iBnu ki 1 i\ach dem
Herzen des Schwarzwaldes. Die m.tt ic Adhäsions-
streckc hat Steigungen bis zu i : 40, die Zahnradstrecke
als grösste Stei^^ini? t ; 18,18 ^ s' ä"'(i, bei einer Ge-
samnitlänge <!< r Halin v in ^5 Eine Fortsetzung
dieser Linie bis zur Hauptlinie der Schwarzwaldbahn
von Neustadt nach Donaueschingen ist dieses Jahr
begonnen worden,

Kaum eine zweite Stadt in Deutschland dtirftc

eine so herrliche und hochpoetische I-agc aufzuweisen
haben wie Freiburg. Weit

,umfassend und mannich-
faltig ist der Blick, der sich dem Beschaner vom
Sctalossberg oder Lorettobeig darbietet ! Nach Westen
lasert sich der KaiserstuhT hin , dahinter erstreckt

sich die lange Vogesenkctte Gegen Südwesten er-

hebt sich der Schönberg mit der Schnewlinburg, nach
Süilr ii, Osten und Norden gewahrt man die Aus-
lautet der Schwarzwaldrieaei). Hohen Genuas» ver-
sprechen daher die Ausflöge in die Umgebung
der Stadt.

Ein Atj-^fl.ij^ durch sclir.ne Waldungen nach dem
idyllisch und malerisch gelegenen, von tiefem Wald
umschlossenen, sagenumwobenen walddnsamen St.
Ottilien, auf vorzüglichen leichten üergwegen, er-

schlies&t dem Auge in verschiedenen Waldlichtungen
überraschende Ausblicke von entzQckender Stimmung,
Der RflcJcwcK erfolgt nach dem Waldsee, der nament-
lich gegen Abend einen traulichen und behaglichen
Aufenthalt bietet.

Einen besonderen Anziehungspunkt fOr alle

Fremden, welche Freiburg besuchen, bildet das
romantische H öl len

t

Ii al mit set:i< 1; huiü n -.chwarzen
Tannenwaldungcn und seinen jah ui; -d adcn P'els-

wänden, mit welchen es sich manchen .\1
n- nszenerien

kühn zur Seite stellen kann. Audi ilaliin soll ein

Aii>fhit; iintM r.< iiiimen werden, wo der hochgi Ir u' H'

,

von iiergen umragte Ti tisec, das Endziel, die Gaste
begrOssen wird. Ein herrliches, unvergleichlich gruss-

artiges Naturgemälde wird sich hier den Theilnehmern
darbieten.

Unter den Ausflügen, welche für den Donnerstag,
den 8. Sept., in Aussicht genommen sind, dürfte wohl
jener nach Breisacb am meisten sich lohnen, da
hier den Theilnehmer Natur- und KunstgenOsse in

tingeahnter FflUe erwarten. Breisacb ist eme sdir
alte Stadt, ihrer Zeit des heiligen romischen Reiches
Ruhekissen und der Schlüssel des Reiches genannt.
Sie hat eine reiche geschichüiche \'ergangenheit, die

noch in riam lir:i (n-sen, Plätzen und alten Hausim
zum Aus'liLi^ k kuatiiit. Ihr Name reicht weit in die

\'k.i/i it zDtiick Ks liegt nit hl 11. d' in Rahmen dieser

kur^L-n Hl --iU LL [lun^, hierauf naln i rin/iipehei! Dir-

.Scliii ks;ik' ( ): -.rs -iiiJ liui hii;t<_i i s~:int , < r >;ii)|L;

im Laulc der /eil von einer iian<l in die andere.

Wirren und Stürme brachen sehr oft Ober die wehr-
lose Stadt berein, liedrangiiisse aller Art inusste sie

erdulden. In der Inschrift ihres Rhcinbrückcnthores
besitzt sie eins der charakteristischesten Denkmäler
gallischen Hochmuthes. Die -Stadt liegt höchst malerisch

am Ufer des Rheines. Ihr Charakter tritt dem Besucher
schon vom Bahnhofe her in seiner ganaen Schönheit
entgegen.

An interessanten Bauwerken, welche Breisacb be-
sitzt, sei hier zunächst erwähnt die St. Stefanus ge-

weihte Münsterkirche, ein herrliches Denkmal
deutscher Baukunst Sie erhebt sich mit ihren breit

angelegten ÜBtthartncn auf steiler Anhohe, weit Ober
den Rhein hinschauend und gewahrt einen majestati-

sehen Anblick. Der Bau hat im Laufe der Jahr-
hundertc mannichfache Veränderungen erfahren und
weist daher eine bemerkenswcrthe stilistische Entp
Wicklung auf. Die älteste romanische Periode gebort
dem Ende des 11. Jahrhunderts an^ ihre Bauteile
zeigen nnffniiende Unregelmässigkeiten : so ist das
nflraUclu guL rhans bedeutend brctier als das sadUche.
Der geplante Westthurni reicht nur bis zur Schiffs-

höhe. V'on hervorragendem Interesse sind die Kunst-
werke im Inneren: der prächtige spätgothische, mit
plastischem Schmuck versehene Lettner, das be-

i-ühmte Altarwerk von Hans Liefrink, vvt|rh<s An-
lass zu einer Sagre cegehen hat Der Mün-^tet ,<, hatz
bewahrt unter aniltn i-. Kuiistvi 'üen .-Xi bri'.cn einen
kostbaren silbernen Keliauienschrcin mit den Ge-
beinen der Stadtpatrone aer Heiligen Gervasius und
Protasius, ein Werk, das in technischer und künst-

lerischer Durchführung vielleicht den Höhepunkt
deutscher Goldsclimiedekunst im Ausgange des Mittel-

alters bezeichnet- Ein trefflicher deutscher Goldschmied,
Petrus Berlyn von Wimpfen, vollendete den seltenen
Schmuck im Jahre IJ96.

Sehenswerth sind sodann die alten engen Gassen
und die mittelalterlichen Thore und Mauem. Aueh
das Rheinthor erweckt Interesse; es kann alltuliuus

zumeist nur mittels eines Kahnes besichtigt wcidcii,

Sclilit-sslich sei noch des sageTiiiinwolx ikn Lckhards-
berges gedacht, wenige Mmutin v.jii der Stadt in
südlicher Kii h;ii:iL; pl1>:'s'-:i, dej- eiiu-n hübschen Aua-
blick auf -Stadt und Umgebinig i;i \vflhrt.

Nach der Besichtigung <ii ! Si;i(!i folgt eine köst-

liche Rheinfahrt, für welche die Grossh. Rheinbau-
Inspektion unentgeldlich Sorge tragen wird. Im Laufe
dieser kurzen Wasserfahrt erblicken wir die einsam
in den Gewässern des Altrheins auf schroffer Anhöhe
thronende Ruine der Burg Sponeck, ehemals wohl
angelegt als ein Raubnest zur Sperrung des Rheines.
Wir landen bei der Schiffsbmcke zu Sasbaeh, wo
sich auf sdhr steilem Bergabbang die betiHchtliclien

Mauerreste der ehemaligen Limburg erheben und
sich fast bis zum Fluss herunter abstufen. Ein nicht
unbedeutendes Stück des Bergfrieds ist noch erhalten

und man gcniesst eine wundervolle Aussicht ins Elsass
und in das charakt' ri^tisi h i,'(-.t.il;i-?c Vogcsengebirge,
Manche Historikci betrat liUm die Limburg aU die

Gcburtsstatte Rudolfs von Habsburg.
Von der Limbursf aus erreicht man in wenigen

Minuten den rebenumki än/ti ü ()v( Sasbaeh und be-

steigt dort die Kaiserstuhlbahn, um noch dem Reichs-
stadtchen Endingen einen Besuch zu machen. En-
dingen ist ein hochinteressantes, alterthflmlichcs

Städtchen mit ehrwürdigen Thoren, Ringmauerresten,
interessanten Pfarrkirchen, einer stattlichen KomhaUe
im Stile der FrQhrenaissance mit hohen Giebeln, einem
Rathhaus mit habseben GtesgemflMen, in «rachon
noch eine Sammlung roittdaiSerücher Fohergerathe
bewahrt wird. Gegen Abend verlassen wir das ge-

mflthlichc Städtchen, um danach auf der Hauptbahn-
tiiiir f'Ufriil,i.r^;-Freiburg von der Station Riegel aus
du: Riii kfalnt anzutreten,

Da^ allrs sind nur knr/c AnCruturiL;' r. illjur die

rrirh< i i Kun&t- und Naturgenüsai; , welche Uta Läe-

>.iu hl I (1( I- Verbandsversammlunjj in P'reiburg für

seine 1 lieiinahme am gemeinschaftlichenWerke lohnen.

Wenn wir diese Theilnahme jedem Verbandsmitglicde
warm ans Herz legen, so geschieht es mit der Oeber-
zeugung von jener Tüchtigkeit oberrheinischer Arbeit,
welche im Lau'' di \ lahrhunderte den Breisgau zu

dein gesegneten Fit 1 ki ii Erde und auf Ihm Freiburg
zu der Perie der deutschen Städte gemacht und
welche, in der Gegenwart unvemundert fortwirkend,
die Stadt zu neuer hoher Blothe gebracht hat Diese
Tochtigki it ist auch die treibende Kraft aller wissen-
schaftlichen und festlichen V'eranstaltungen der Ver-
samnilungsstadt und wer dem herzlichen vVillkommcn
di.T Ereiliurger Fachgeiiossen folgt, katui es ohne
Zögern thuii in dem sicheren Gefahl reichen und
viebeitigen idealen Gewinnes! —

97. August 1898.
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Der Kanal von Dortmund nach den Emshäfen.
(KortkrUUTic). Mierxu rine Hildbrilai;r.

IC Enden des Troges sowohl wie die der
)i-iden Haltungen sind durch einfache

Schützthore abgeschlossen, die duri'h Ge-
gengewichte soweit abhalan/irt sind, dass

das Kigengewicht gerade noch zum sicheren

raschen Schluss ausreicht. Die Kammer, in welche
der Trog in seiner tiefsten Stellung »•intauihl, ist

also nicht mit Wasser gefüllt, sodass die ganze Kon-
struktion des Troges und der Trogbiilcke stets frei

und si< htbar ist.

Die Thore im Trogende werden einfach zwischen
Führungsleisten auf gewöhnlichen Drehzai)fenrollen

geführt: die Thore in den Haltungen sind dagegen so

ausgeführt, dass sie auch gegen Druck geschlossen

werden können, um im Nothfalle auch als Sichcrheits-

Thore zu dienen. Sie lauf«-n daher in ihrem unter

Wasser liegenden Theile auf Walzrollen, deren
wesentlich geringeren Widerstande die Anwendung
geringer Kräfte gestatten. Die Thore der I laltung

werden mittels zweier Zahnstangen von einer zwischen

den" F'ortalbrücken gelagerten Brücke mit besonderen.

Abbili]^. fj. Einsicht in den Schwimmcrbutlen vor der t*nidrvhun|(.

bis zu loo V. St. entwickelnden Elektromotoren auf
8"" angehoben, die Geschwindigkeit soll dabei 0,5""

in I Sek. betragen. Die Trogthore werden dabei mit

den I laltungsthoren durch einfache Klauenkuppclung
verbunden und mitgenommen. Die llaltungsthore
werden durch einen starken Schwimmtrager, der mit
angehoben wird, gegen Anfahren «iurch Schiffe ge-

schützt. An den Trogthoren sind Balken mit puffer-

artigen Federn zum gleichen Zwecke vorgelagert.

Zur Dichtung des Spaltes zwischen I Jaltungs- und
Trogthor dient ein konisches, genau abgearbeitetes

U förmiges Dichtungsstück mit Gummirand, das sich

einerseits vor das sauber abgearbeitete Endschild der
oberen Haltung ausserhalb des Thorrahmens anlegt,

wahrend sich anderei-seiis das etwas schräg abge-
schnittene Trogende fest anpresst. Mittels der
Schraubcnspindcin ist man in der Lage, ein voll-

ständig genaues Einstellen zu erzielen. Es war daher
auch nur nöthig, das VerschlusstOck soweit beweglich
zu gestalten j als dies ein grösserer Wasserstands-
wechsel im Kanal erforderlich macht; für gewöhnlich
hängt es fest in bestimmter Höhe. Es ist also auch
nur eine Handwinde zum gelegentlichen anderen Ein-

stellen vorgesehen. Diese Einrichtung ist wesentlich
einfacher als die Abschluss - Vorrichtung in Les
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Fontinettes mit Kautschukschlauch mit inncrem Luft-

dnick oder in La Lou viere, wo das mit Kautschuk

beseUte Verschlusstück stets mittels hydraulischer

Vorrichtung erst eingeschoben werden muss.

Der zwischen den beiden Thoren nun rings herum
geschlossene Spalt muss, ehe dieThore geöffnet werden
können, noch mit Wasser gefüllt werden. Es ist

dies durch eine Schützvorrichtung im Haltungsthor

ei-möglicht, die im Moment des Anhebens durch die-

selbe Bewegung mit geöffnet wird. Da ausserdem
das Haltungsthtjr zunächst schon gegen den Druck
etwas angehoben wird, so füllt sich der Spalt auch
rasch von unten.

Vor Herunterlassen des Troges wird das Spalt-

wasser in einen am vorderen Trogemle befindlichen

Kasten eingelassen und dient also gleich mit als

Uebcrgewicht für die Abwärtsbewegung. Durch 2 am
Trogboden aufgehängte Röhren wird es nach hinten

geführt, wo es durch eine selbstthätige Entleerungs-

Vorrichtung in der tiefsten Stellung des Troges in

eine Kammer am Schleusenende läuft, von wo es

wieder mit Pumpen gehoben
wird. Das Kopfbild Abb. 10

(No. 68) giebt einen Einblick

in den Trog während der
Montage und die Bildbeilage

als Abbildg. 1 1 eine Aufnahme
des ganzen Hebewerkes wäh-
rend der Montage im Sommer
1897. Zur Erzeugung der

Kraft für die maschinellen An-
lagen sind in einem Maschi-

jit-nhause neben der Trog-
kammer a je 220 pferdige

1 )anipfmaschincn aufgestellt,

mit denen je eine Dj-namo-Ma-
-^cliine unmittelbar gekuppe/t

ist. Den Dampf liefern 3 Stcin-

müllerkesscl von je looj"'

Heizfläche. Die Dynan>o-Ma-
schincn liefern \yei 150 L'm-

(Irchungen Gleichstrom von
•230 Volt Spannung. Sie

>peisen die ipopferd. Elektro-

motoren auf den Brücken
zwischen den Thflrmcn zur
Bewegung der 'l"hore, den
i sopfd, Motor der Schrauben-
spindeln auf der obersten

Bühne über den FOhrun^s-
portalen, 4 elektrisch angetrie-

bene Spills, welche zu je zweien an den Haltungsenden
angeordnet sind, die Pumpen zur Trockenhaltung der

Trogkammer, die beiden, ebenfalls im Maschinenhaus
aufgestelltenZentrifugen, welche die obere Kanalhaltung
Henrichenburg Dortmund mit Speisewasser aus der

unteren Hallung versorgen, die Lenzpumpen der
Schwinmier, die Pumpen zurTrockenlegungderlirunnen
und schliesslich die Arbeitsmaschinen, welche in einer

kleinen Werkstatt im Maschinenhause selbst unter-

gebracht sind. Diese Maschinen werden sämmdich
von einem Schaltbrett vom Maschinenhaus mit Strom
vereorgt. Die Einschaltung der Motoren für die Be-

wegung des 1 febewerkes usw. erfolgt dagegen von
der <)beisten Bühne aus. Die Motoren der Thore und
der Schraubenspindeln sind dabei so geschaltet, dass
die Bewegung der Thore erst dann vor sich gehen
kann, wenn der Hub des Troges beendet ist bezw.
dass der I rog ci-st dann wieder in Bewegung gesetzt

werden kann, wenn die Thore wieder genau ge-

schlossen sind. Auch hierin ist also auf grösste

Sicherheit des Betriebes Bedacht genommen.
Bezüglich des Motors für die Schraubenspindeln

ist tioch hervorzuheben, dass an sich für denselben

70 80 P.-St. zur L'eberwindung der Bewegungswider-
stände ausreichend gewesen wären. Man hat ihm jedoch
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die grössere Stärke gegeben, um weniger abhangig
von der genauen Einhaltung des Wasserballastes zu

sein und um den etwa zu stark gesunkenen belasteten

Trog von der unteren Haltung auf Erfordern wieder
etwas anheben zu können. Der Motor ist ausserdem
so eingerichtet, dass er vorwärts und rückwärts laufen,

in jeder Lage angehalten und auch bei voller Be-

lastung angelassen werden kann, so dass das liebe-

werk in seiner Bewegung von allen Zufälligkeiten

unabhängig ist. Der Motor
versetzt die Schraubenspin-
dcln in der Minute 60 mal
in Umdrehung und hebt

den Trog in i Sek. um je

0.10". In zV» Minuten ist

also der mittlere Hub von
IS" ausgeführt. Verfasser

hatte Gelegenheit, bei den
im Juni vorgenommenen
Probefahrten des Hebe-
werks sich von der stetigen,

ruhigen und fast geräusch-
losen Arbeit des mächti-

gen Mechanismus zu über-

zeugen.
Seitens der Firma Haniel

& Lueg war angestrebt, die

Bewegungs - Einrichlunjjen

so zu gestalten, dass Schiffe

in Abstanden von 15 Min.

in derselben Richtung hin-

ter einander geschleust wer-
den könnten. Hiervon ent-

fallen 2 . aVj = 5 Minuten
auf die Auf- und Abwarts-
bewegung des Troges, 4 . i

= 4 Min. auf das Schliessen,

Oeffnen, Wiederschliessen
und unten zum zweiten
Male Oiffncn der Thor,
2.3=6 Minuten auf die

Ein- und Ausfahrt des
Schiffes. Im regelmässigen
Betriebe wird man sich

naturgemäss mit einer ge-

ringeren Geschwindigkeit
begnügen müssen, jeden-
falls aber nach den bis-

herigen Versuchen das
Maass von 25 30 Minuten
nicht überschreiten.

Zum Schlüsse sei noch hervorgehoben, dass alle

Mauerkörper des I Icbewerks in Stampfbeton ausge-
führt sind mit einer Verkleidung von Ruhrkohlen-
bruchstein, bezw. regelmässig beaibeitetem Haustein.

Durch kraftige Betonung der Abschlüsse der beiden
Kanalhaltungen, namentlich der oberen durch massive,

hoch ansteigende ThOrme in Obernkirchener Sandstein,

sowie durcT» entsprechende Gliederung der langen
Flügelmauern der oberen Kanalhaltung, die dicht

hinter den ThOrmen durch
eine Chaussee - Unterfüh-
rung durch brochen werden,
ist das Bauwerk auch zu
einem architektonisch wir-

kungsvollen Ganzen seiner

Bedeutung entsprechend
ausgestaltet und aus der
schwach hügeligen Umge-
bung weithin sichtbar her-

aus gehoben.
DieAusführungdes Hebe-

werkes mit allen zugehöri-
gen Anlagen ist von der
Firma Haniel & Lueg,
Düsseldorf, für die Pausch-
summe von rd. aV'j Mill. M.
übernommen worden. Die
Herstellung der ^esamm-
ten flusseisemen Konstruk-
tion einschl. der Schwim-
mer ist für diese Firma von
Hark ort, Duisburg, be-

wirkt, während die elektri-

schen Anlagen von der
Elektriz.-Gesellschaft vorm.
Lameyer, Frankfurt a M.,

ausgeführt worden sind.

Die Plane zu dem Hebe-
werk sintl in der Gesammt-
anlage und den maschi-
nellen Einrichtungen von
der Firma (Daniel & Lueg
unter der Leitung des Ob.-
Ingenieurs Gerdau ent-

worfen. Bei der erst-

maligen Bearbeitung, die

nachher als Grundlage
für den besonderen Ent-
wurf gedient hat, ist, so-

weit uns bekannt wurde,
auch der Ingenieur Fr.

Architektonische Reise-Skizzen aus Italien.
II. Ravenna. I)«t P»1»si dm Throdonch. — St A(."lliiiiiir mii.M> — [Vr I>om — Dm B»püstrriani S. Giovmoni.

ei meinen ersten Wan-
derungen durch die
Strassen von Ravenna

überkam mich aufs neue die
früher empfundene weh-
mOthige Stimmung, welche
iede ^efallene GrOssc in uns
ncr\'orbring».

Die Wandlung, welcher
alles Menschliche unterwor-
fen ist, hat auch diese ehe-
mals so glänzende Residenz
zu einer halbverödeten und
sihmutziucn Provinzialstadt
herabsinken lassen. Nur die

niaje>t.'Uischc Pracht der
Kirchen Innenräume lä.sst

noch die einstige Grösse
ahnen. Es bleibt eine wun-
derbare Sache, dass diese alt-

ehrwürdigen Kirchenbauten
alle Stürme der Zeit so gut
Oberstanden haben. Men-
schenhände sind ihnen weni-
ger gefährlich geworden, als

die natürlichen Kräfte des
Verfalls und die allmähliche
aber bedeutende Anschwem-

27. August 1898.
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Jebcns, der Erfinder des Systems der Schraubcn-
fflhrung bei Schiffshebewerken, betheiligt gewesen.
Die besondere Durcharbeitung des Entwurfes, nament-
lich in allen konstruktiven Einzelheiten, ist unter

stetiger eingehender Mitwirkung der Bauverwaltutig
bewirkt worden. Die Bauldtung des bedeutenden
IngenieurwerkeswardemWasserbiu-Inspektor Offcr-
inann übertragen.

Zum Schlüsse wird es nicht uninteressant sein,

i-incTi Vcrleich dr-, ! Ii nn'i'hi nburi;i r I Irin wcrkcs mit
sciiu n 3 Vorg.iiii;iTii geben, wobei z. 1 h. eine be-

rt :t> i8m) ir. rK r Dtsch. Bztg. S. 633 gegebene Ta-
belle benutzt worden ist
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schon in No. 91 d

Wasser- und Eisenbahn-Bauführer

llr. Prof. Dietrich, der
. sich gcficn die Trennung

des Bauingenieur-.Studiums nach Wasser- und Eisen-
bahnbau ;iu>L;<->pi lk hct-. hatte, wiederholt auf <licse Krage
zurück und Jjlfitn bei seinem ablehnenden SiandpunKt
stehen. Er glaubt das BedQrfnii^s nach einer weiteren
Vertiefung des Studiums nicht zugeben zu künr.cn und
fühn aus: der Beamte Iconune nur ftussersi selten in die
Lage, noch weitergehend vertiefte Fachkenntnine in der
Praxis zu verwerilien. Ja es muthe eigenartig an, wie
anf der einen Seite der Vertiefung des technischen Stu-
diunis das Wort geredet werde, wälirend andererseits
der (jcist der IJauverwaltunj; mehr und mehr jurisiiaek

durchhauchi werde und bei den weitaus Oieisten Stellttngen
das technische Können gegenOber dem Verwahen mehr
um! niclir an f^cdcutunL' vrrliere.

.-i.iw rit <l:c Fis( iihaliii \ crwalturifi inbctracitt kommt,
fotdern diese i.)ariegutigcii entschiedenen Widerspruch
heraus,*) Das Beste, was der Eiscnbahnteclinikcr an ver-

tieften engeren Fachkenntnissen besitzt und was m der
Fortbildung seiner Wissenschaft geleistet wurde, verdankt
er der Pra.\is; er wäre unausgesetzt in der l.age, weiter-

gehend vertiefte Fa^ lik( nnrr.i--r- -ii \ < i vw-nhcn, wenn er
sie von der Hochschule mubruchte, und gerade weil die

Kenntnisse unseres jungen Nachwuchses auf dem (Jebicte

der Eiscnbahntecbnik Manches zu wOnscIien übrig la^cn,
hltt so raaacher von ans Alten, eine.Trennung des Stu-
dinmi nach Eisenbaimbau imd Wässerbau fitr dringend
erwünscht. Jedes von diesen Gebieten ist sn angewacbscn,
dass seine Beherrschung eine gan^e Kraft erfordert, und
wenn trotz anerkannt vorzOglicner Lehrkräfte an unseren
Hochschulen selbst fleissige, begabte Studirende kein so
vertieftes Wissen mit in dte Pniis bringen, wie es im
Interesse des Dienstes und der Fdrtbildung tuiaererWissen-

*i Das CcbiFi <ips Wa»rrl>«aci aldtt dem VnfaiMr fa fem, als dt»
er »ii-h dtrflt>cr ein l^rtliril rrlaabm kOlUi*«, er vcnmUict aber, daw ca dort

Schaft erwunsch) waic, so kann <ias doch nur daran Uegen,
dass sich die jungen Leute wahrend des Stadiums mit
zu Vielerlei besch.Mtigen müssen.

Auch da» technische Können nini \\'i^~en der Kunst
des Verwaltens gewisscrmaasjjcn als tieacnsatz ^cgen-
Qber/ustrlicn, erscheint mir wenig glQcklicn. Wemgsteos
in der Ei^enbalin-Verwaltung massen sich diese stettg er-

glbucn, und je mehr der Techniker sich anch die Ictitere

xa eigen macht und den winbscbafdicben Fingen Rech'
nnng irftgt, um so erfolgreicher wird er sein technisches
Wissen nnd KAnnen zu Nutz und Frommen der Allgemein«
heit vci wcrthcn können. Es wäre dringend zu wünschen,
dass dem Eisenbahntechniker schon während des Studiions
mehr Gelegenheit und Zeit gegeben würde, sich auch mit
anderen als rein eisenbahnte i'hnischcn Fragen zu be-

fassen; Kenntnisse auf dem Gebiete der Eisenbithntarif-

und .-»«nstiger W'irthschafts-Fragen wären jedcnfaHr- au Ii

lür seine spätere technische Thfl'igVreit viel fördcrUchcr,
als z. B das Studium des wjitun (^L-hietes des Seebanei,
der Flusskanalisirungen u. dcr;;l in

Es mag ja sein, dass sich au- i-ricr vvc;t<-(-iTi Theiluui^

des Itauingenieurfaches auch manche ivachdieiie ergeben
und namentlich für die Besetzung der Stellen im Städte-

bau Schwierigkeiten entstehen köniuen. Aber von Er-
heblichkeit können diese Schwierigkeiten kaum sein, wenn
die TrcnnunK so durchgeführt wird, dass das Studium
fewisser Gebiete anch sptter gleichaitaaig wo beiden
achrichlungen betrieben werden taut*, hh

e, B, der ganze Brückenbau, der Strassenbau,
Wasserleiiungen, Kanalisation usw, zu zählen, die sowohl
dem Wasserbauer wie dem Eisenbahner in seiner Praxis
vorkommen, l'nd schliesslich können solche Schwierig'
keilen nicht maassgcbend dafür »ein, eine .sonst zweck-
lUilssi^e und für die weit überwiegende Menge bautech-
nischen Wirkens •:ft;rn>-Trirhc Maassreprl anf/u!ialti*n.

X.iiiiii. li wiiitlc :l:c 1 ifiinung der -".vr: F.icIkt im
Lelir'iihiiiij üer tectinisdien Hochschtslf u tinii;!- Acnde-

fierher wirc
z. Th. auch

mune lir- [• u-^--li(nlr-n> Nirbi mit Unrecht hat man Ha-
vt-f.iui ilas l'i rntii'i <l<:r friih ini-tliihen Kunst genannt,
und nirgends wird man d.i^ liiadcgiied, welches von der
Antike zum Miitclalicr führt, so wohlbehalten vorfinden.

Der vielt;enannte Palast des Theodorich ist nur
itoch die vorderste Qwtüsa* einer .offent^r sehr ataige-

dehnten Anlage. Der Chefingenieur Renuzzi ist dort
gegenwJInig mit Ausgnbnngen beschAfttgt, welche dar-

geuuin haben, dass auf die noch gut erhaltene Eingangs-
rartie zunächst einige querlaiifende . loimengewdible
Kimne folgten, an die sich m der ganzen Breite der An-
lage ein von Pfcilerhallen umzogenes Atnum anschlo.ss.

Dte Untersuchung wird wohl damit einstweilen ihr Be-
wenden haben, da das weiterhin folgende Gelände in

l'i vaihar.den ist. Die LoRgien-Architcktur der vorer-
wiUuueii Atissrriseite war also thatsächlich nur ein Deko-
rationsstück, dr-nii in einem lichten .Abstand von i ™ steigt

hinter dei-selben das abschliessende alte Mauer\*'erk auf.

Die Annahme, dass die Triforien des oberen Geschosses
als Fenster von bedeutenden (belassen anzusehen seien,

ist dadurch hinfallig geworden und von einer \"ci^vandt-

schafl dieses Baues mit dem Typus des aliveiieüianischen

Palastes kann ali^o nicht die Rede sein. Viel näher steht

das merkwürdige Bauwerk dem antiken VVobnhau»e.
IBeobachtet man die Technik des Baclcatdnfugenbaues,
welche sich nicht nur hier am Palast, sondern auch an
den allen Kirchen gut erhalten bat, so wird der Abstand
geeeuOber den Bauten gleicher Tec hnik in der römischen
Kaiserzeit freili» b sehr fohlb.ir. Die SornI<islf!;keit /eist

sich in dem wri hselndeti Format der Backsieine, wclchc>
mit der uiif^leichen Stärke der Mörtclbänder Hand in

Hand geht. Das archtleklomscbe Detail, nieist in Haustein
cingesciit, olienbart einen entsetzlichen Verfall und die

Nachni hl, das>s man in jeuer Zeil bessere Steinractzstückc
aus Konstandnopel bezogen habe, gewinnt an Glanb*
Würdigkeit.

Die dem I^alast unmittelbar benachbarte Basilika
Sl Apolliuare nuovo (ehedem S. Martiao in codo
aorco) soll die HoCkircbe Tlieodoricha gewesen nein. AI»
sie nach dem Sturz des Godienrnches dem rtaiMien
Kultus geweiht wurde, erhielt sie auch den Schmndc der
Hochwande, welcher einzig in seiner Art dasteht Anf
eine nthere Beschreibung dieser wohlbekannten grdos»
artigen 'Prozessionsszenen darf ich wohl verzichten. • In
gemessenem Schritt bewegen sich die heiligen Minner
und Frauen e;ei»en den Chor hin. wo als abschliessende
(iruppen (.'hnstus und die Madonna mit den Engeln
thronen. Ihren Beginn nehmen die.'^e beiden Aufzüge
von der Stadt Ravenna bezw. von der Hafenstadt Classis.

Die Darstellung «1er An hitekturen ist unRerncin naiv imd
dabei doch von ci'Ossiem Inleressr, Der Anf^n^ der
beiden Fit-urenredicn in streng inilitariscli- i i hilmini;

und in der feierlic:hen Ilaitnnf; bildet einen wuliUbgc-
stimmten Narhklanf; zu dem Aiifmars<:h der danmter be-
findlichen Säuleiireibcn selbst. Das Vorwiegen der
weissen Gewänder auf dem Goldgrund und das fJ^^su-

zcntrircn der Faibe auf einige wenige Hauptfiguren und
begleitende Dekorationen bringt hier, wie auch -bev den
anderen AnsschmAckungen dieser Zeit, einen onveigleieh'
lii-li v.iniehnien Eindruck hervor Dass die Figtwen sieh

giuvsenlheils etwas stark nach vorn neigen, scheint den
Künstler nicht beirrt zu haben; auch die trennenden
l'almbäum. hrn weichen stark aus dem Senkel.

1,eider i-l die alte .\bsis einer barocken Choranlage
gewichen. Der Ge<ammteindru> k dieses durchaus ein-

hciiJich erscheinenden Innenraumes muss bei jedem
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rungen und ErKän7uns;rn JwiJingen. Denn rs würde wohl
nothwentliii» wimU i; ul>cr mam he tc; ihm . Ik Gcbicic,

die jclzt allen Siuiin enden des lneeiii<jui buulache<
meiribam vorgetragen werden, nach den beiden Fach-
rii-htunKen getrennte Vorlesungen cinzuführcu; und ausser-

dem müsütc Wühl den Studirenden jeder der beiden Muca
Richtungen Gelegenheit geboten werden, sich Uber fie>

jeaigpi Gebiete der SdiwesterwisMiMchaA, die sie zwar
akkt aeHM enigelieiider xu bdiemKhea fanuchen, deren
U^meioe KenstniM. aber gewitsennaassen xam Genwin-
gnt oller TeduilEer gebOr^ in encyklopIdischerWeiae zu

untenithten Derartige Einrii'htnntrrn brsirhirn r<b( r auch
heute siln'ti für einige tefiini^i liL' \\'i>-sc;iM l;u:'ieii uiui es

würde wuiil keine Srhwienjikcitcii \ciui.-vat iicü, »ic wt-itcr

zu bilden. Jcdenlalls wäre etwaigen Schwierigkeiten auf
diesctn Gebiete eine noch geringere Bedeutimg zuzu-

erkennen, al« den oben gestrtiHta.
Hoffen wir, diM oie Tiieilong des Sludinms de>

Bauineenieorfache« naclt den RiGhtungen des Waaser-
nnd usenbabnweseos rei:tit bald 2iir DordifOhnrag
kcnnwe, sie wird ^ch gewiss ftlr die FArderonc unserer
Wissenschaft segensreiäi erweisen. Blnm.

Mtttheilungen aas Vereinen.

PWli. Arch.- u. Ing.-Verein. Von I uil w.j;shafen aus
wunli- am 6. Aiij; . al> X'fr iiii>laltaim inkalL'!' N,i(ui', ein

Auftllu^i i)f»cl) U^gcrahciui zur Au-sfuhrung gebrai-ht.

Auf ergangene Einladung hatten sich mehre Mannheimer
Milslicacr des unterrhexn. Bezirks- Verbaudc» des bad.

Arä.' u. taig,-V«rei««, mit wdchetn im Laufe des Jabres
in eifrealicner Welse gegenseitige freundnacbbarlidie
Beziehungen angeknöpft worden sind, eingefunden.

Der Ausflug galt m erster Linie dem Besuche der in

den lahrcn 1775—77 'i" Barockstile erbauten Kloster'
kircRe daselbst, Ober welche nähere Angaben nnd bild'

liehe Darstellungen in dem vom Vereine hcrau.igcgcbenen,
nunmehr abgeschlossen vorliegenden Sammelwerke „Die
Haudenkmale in lier !'fa!z", 2 HH.. S. ^t, enthiil'en >iti.i.

in jwcitcr I-Lnir wunii- unti-r t-uhniii^^ cli-s Miii. .\r h

Sihobnl von .sprycr die nai-li dc^-fn Kmwurt iumI

unter (jc'-iPii I.cituiit; neu erbaute. Im Ruhljau frni^ r/j-

Stflltc p ro t rsta n 1 1 s r Ii e Kirche da.srlhst bcsiihii;;!.

Die Kin hc /ciL'i 1111 ,'ill^cnirinen die F'oriiicn der deiUM lu/n

Rcuaji^uci: mit nur liicilvvctser Anlehnung «ui tiad^tioucilt-

Vorbilder. Bei tadelloser Ausführung fand die Kir hc
als eine durchaus originelle kaustlerische Leistung von
crfraüicher Gesammtwirknng den nngctbelUen BeifaU
der Bestttdier

Noch sei erwlhnt, das* chu in Band n. Seile 55 der
Bandenknüder in der Pfalz abbildete und becproäiene
ehemals ohurfQrstliche Orangericgeblude in Oggersheim
vor mehren Jahren durch Brand vollständig zerstört

worden ist und einem anderen Zwecken dienenden be-
•cheldenen einfachen Neubau Flau gemadit baL Ja.

Vermischtes.
de Verwerthung d«s HausmälU In MQnchen. Von

weittragender Bedeutung ist für München die am i. Juli

d. Is. in Thatigkeit getretene Fabrik- Anlage, weKhe sich
plfau.smöll-V'erwerthijns; der Siaiit MOnchefi" hrtitelt Die-
.selbe .^1 nrn li?,i iloi' ! lal'.i. r-tL'll<_- 1 'ii. hlir-im itIkiih unij

dient li.'i/ii, Hif f ;.-^-.tT'-i>' Kr-'i'-ii-'n - \H';>IUT-"r der Siadt
Mülli.'lli ,1 .• , ', ': ..I I

I'- !:
I

,
: .i ; 1 1

' häd Ii Ii

Ta machen. Bis jetzt waren die in näch-^ter Xähe der
Stadt befindlichen Kiesgruben die Pl.ii/e, wn der Kehricht
abgclagen tvv'. der Verfanhmg überlassen wurde. Um
die schi'idl, heil Au-iiiiii-tur-.^en zu beseitijjen , unterstützt

die Stadt riir HaiismUll Gt ^t ll-- haft mit einem jährlichen

Betrage mj-i löoooo M., wodu die < ;e -t i:^i luili \ ei-pfUclitet

ist, cheilii-Mi i iier auf eine andere .\r1 die-e .Stoffe un-
schädlich /u iii.i' liMi /a\ ^cdai l'.:eni Zwc ke erljauic die
Gcsellseliüli t-inc Aiua.lii leis.duedenailigcr Gebäude,
wovon als Hauptgebäude das Kessel und Ma$chincnhau.s
in sehr gros&em Maa^tabe aiigeiegt ist Zwei Dampf-
maschinen mit je tio Pferdekraften geben die in der Falnlk*
anlaee nöthige Kiaft ri>. Die Kessd woden vomefamGch
nüt ocm vom Hausmttil abbllenden Brennmaterial geheist.

Als lÄchslgrosses GehBude dürfte das Sortirhaus ZU
nennen sein. In dasselbe werden die auf der Bahn an*
kommenden Kchrichtwagen gebracht utid entleert. Der
Inhalt fällt in eine trichterförmige Sammel6ffnung, aus
welcher mit Zuschiebej'n das gesammte Material in eine
lange eiserne Trommel mit verschie denen f;r 1-,-en Trirhtcr-

öffnungen (Sieblöchcm) bcfördrn \v:rd I las nn tu durvh-
•.'efnllcne Material läuft dann auf iin-i liaiii-i lieni \\'e£;e

aut endiLj^er, I ransportbändern, aui welrhen die .^urliruui?

litt" eiii/i Inen ( ^cijenstftndc, wie Knochen, Eisen, Glas,

Blc' !. l.uuiprn usw statlündet. Das durchgesiebte Mate-
rial wild ni« v.iicint5<hcu Znsätzen zu Dünger verarbeitet,

während das übrig gebliebene Materi.-il an dem einen

Ende des Randes in bereitstehende Kollwagcii t;cbiachi,

zur Aoffiillutii: e.es Mn(i-.;»eländcs verwendet wird. Zur
Verarbeitung des Düngermatcrials ist ein besonderes
Gebinde, die Uangerfabrik hergestellt Zum Trocknen
nasser Mfille dient ein Danf^bAude. Audi xur Reinigung
der abfallenden Hadem ist ein besonderes Gebftudc vcw-
handcn, in welchem dafür gesorgt wird , dass die spAter

zum Verkaufe gelangenden Hadern keine Krankbeilskeime
mehr enthalten. Ein 80'" langes Ijigerhaos nimmt die
aussortiiten, wieder zum Verkaufe stehenden gereinigten
Gegenstände in sich auf. Ein Direktions-Gebftude schhesst

sich der Fabrik .An!nEte in riächster Nähe an, während
eine Kestauiati Iii uiio ein ,\rbeiterhaus an der Strasse
na' h l'n/iihcrn '-rn •iif -im' ni<' rabr.k-G'ebiaide sind

tili; :
I
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-
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empfänglichen Besrliar.rr uti'. erwi-rhli; h sein i)|e ;:il>;v-

clirome Stukkatur an den Arkaden Uber den inicjcbbaaicn
KajpiieDen ist offenbar noch intakt und die in der Re-
naissancezeit gut hergestellte, flach kassctlirte Mittelschiff-

decke ist dem Gauen fein angepasst.
Ja der Domkirche haben aidi nm' >^-cnigc Spuren

der frnhchrisilitthen Zeit erhalten. Wie es sdieiuL hat
hier schon vor Errichttuig der mittelalterlichen Knrcbe
eine ältere Basilika bestanden. Aber auch der vom
Bischof Ursus um 1400 geweihte Bau verschwand, als im
vorigen Jahrhundert Buonamici den an sich guten Baro* k-

ilom emchtele. Man ist ihm heute no«h gram, dass er
eine* Nachts nnversehen« den alten musivi.>*chcn Schmuck
herunters hiauen liess nnd danul den ganzen Bau dem
Abbruch iireis^ab in der Erinnerung ist deshalb dieser
Mann dun l:aus mi ht mehr der „gute In und ", der er
vielleicht daniajs war. Was von Kunsiw erkrn alt< ler
Ep'i lieii noch im Inneren des Domes zu sehen isi, ka-m
bis auf den vortrefflichen rlfmbeinernrn licd--siuiii

aus dem VI. Jahrhundert ii;i> ihk h hmue nii iit über den
Verlust des verschwundeucu ihcrcu lUuu et kc.-> beruhigen.
Der einzige sichtbare Rest ist der für die ravennatischen
Kirchenbauien typische zvliudrische Camuanilc. Er steht
»eillich und vollkommen trei: da er mearfach stark ge-
sprungen ist, so ersiAeim hier die Gewnihnheii fem mif'
gehängter Glocken, welche ntir mit dem ia<>pi)el ge*
scblaeen werden, recht zweckmissig.

Unser ganzes Interesse aber beansprucht der andere
gleich daneben stehende uralte Bau, das bekannte
Baptistcrium S. Giovanni. Die .äussere Erscheinung,
der glatte Backstein-Fugenbau dieser acbtseitigcn ZentraJ-
kapeUe ist so ungemein scbUcht, dass der Kachihum des
nmcm um so mehr anspricht. Der Bau wurde unter

aj, Angnsl tSgB.

F.i~idiid' ' rii 1 ,1 1
; .

I

-i'
' I I : i;' nu-, h ist ihr

Innere:, ir.ii tii-lh-'i .Shirirn /r-i u"teii , iimsivisidieni Schmuck
und farbigen Stukkaturen bekleidet. Das goldene Akanthus-
rankenwerk auf tiefblauem Grunde, welches die Blend-
arkaden des unteren Geschosses schmückt, hat allem A»
schein nach verschiedene Ausbesserungen erlebt, doch
haben sie sich alle gdnm mn das. VorbSd der .vorbände-
nen ahen Theile gehalten. Der kleine Bau steckt jetzt so
tief im Boden, dass innen und aussen etwa eine Schicht

von 3 » sbgehobcn werden mttsstc, um das ursprüngliche
Niveau zu erreichet). So votlheilbaft Önc solche
legung für die Erhaltung dieses wecdmDen IkmumeaKs
und für den Eindruck des Innennumes wtre, ao tnben
sich Staat und Gemeinde dodi noch nicht gemeinsam su
dieser Thr>t anfRcrafft

und Säulen de: vui ei'w ahn'en
nn ht (inriiial und in situ und es
1 a ur \\ a]idbr|ag Unterhalb der
dl :i 1 ii irin, [d< ldem zeigen noch
h. inen I t lier- ug von Serpentin

und l'orphyr; die otidcii 1 arbca aiud durch graziOs ein-

gefügtes weisses Lineament getrennt. Da diese Inkru-

stationen ihrem Entwurf nach gar keine Beziehung zu
derFonu der betreffenden Felder aufweisen, ao Uegt die
Veramihuug nahe, dass sie seinerteit von einem anderen
Bau hierh«' Obertiagcn worden sind. Die Triforien-
Gallerie des BlendarkadenSystems im oberen Gescfaots
enthält zugleich die acht Kensierßffnungen. Die Dekoration
der übrigen Wandgründe dieser Zone weicht von der
sonstigen KlMchcnbehandlung insofern ab, als hier der
frei angetragene Stuck die Alleinherrschaft hat. Die
zierlichen Baldachine sammt den eingestellten Figuren
und BekrOnungen standen untprOngUch hell aitif farhlgen
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ge^sainmie Anlage, welche al» erste auf dem Koniinenl
errichtet ist, wurde von dem Architekten Emil Ludwit;
in Mönchen ausjjeführt, dessen OberIcitunK sie aui Ii

tinterstehe. Um sich einen Begriff von d<-y Mas-r I!aus

mOUabfall zu machen, dUifie die Mitiiieiiutig genügen,
dan tftglkb 40 WasBons efailaofen.

P<tItolwprlnilen fttr prctuwUiche ReeieruiiKs-Baiiinelater
und BaofOlhnr, die sich bei den Prüfungen des letzten

Jahres ausgezeichnet haben .(je 1800 M. fQr Baumeister
und je 900 M. fOr Bauffdirer) sind diesmal den Keg.-
Baumeistern Martin Herrmann, Bruno JautschuK,
Gustav Meyer, Karl Janisch und Emil Kraefft bezw.
den Reg n'auführeni Alexander Keysselitz, Heinrich
Sirhrrn

.
Karl \v u II r , Geitjurd dc Jottgc «nd Hcnmon

Bock zuerkannt worden.

Todtenschau.

BwanX^inMMW in Köln, der Altmeister dentscher
Golhik, Im am ai. A«|pul d. J. im Alter von 79 Jaliren
«u dem Lebea seMliiedeiL fiidem wir vorläufig unserer
Trniirr nhcr den HlllgU^ des in der eesammtcn deutschen
Fachwcli hodnrerdirten Meisters Ausdruck geben, be-

halten wir uns vor, in den n&chsten Niunmem u. BI. ein

uns von der Familie zur Verfügung pestelitC*, tunfassendeS
Lebensbild desselben zu verOuenilicheiL

Preisbewerbungen.

Ein Interessanter Wiener Wettbewert betr. die Aus-
gestaltung des Karlskirchfnplatzes wir d für alle dcuiM hen
KüIl^üer iJcslcrrcii'hs mit l>rniiii /um 5 Tift d ] durrli

das Wiener Stadtbauanil aU5.f^e5iL!it icKiei;. I )er Wriibewci Ii,

in wekhcro 3 t'rosc von 2.500, löoo und laoo Kiüiieu zur

Vertheilung gelangen, betrifft die Gewinnung von Fassaden-
Entwürfen fCkr die die Karlsidrche umgebenden Gebäude,
von Entwarfst f«r die Erweiterung de« Resselparkes
uid lllr Anlige elDer Terrasse vor der KIndie, afles

in allem also far die kOoailerische Gestaltang dea naizes
Yor der Kirche einschliesslich seiner Umwandimgen. Erst
anfnund des Ergebnisses des Wettbewerbes soll die

Eiltlbeilung der Baublöcke vor der ICirche und der Erlaus

entspr. kOnsderischer Vorschriften seitens der Baupolizei
angeordnet werden. Dem Preisgerichte gehören Vertreter
der meisten technischen und künstlerischen Korporationen
Wiens an. —

Dar W«ttb«werb batr. Entwürfe für eine Kaiser Franz
Josef- JubiUamsklrche In Wien, welchen wir bereits in

No 64 ankündigten, stellt einen I. Preis von 4000 fl., vier

II Preise von fc 3000 fl. und vier III. Preise von je

icicjo tl in Ans-ürhi. Termin ist der 38. Dez. d. I. Das
Prcibn. hier-Rüllef^min ist sehr zahlreich; neben Malern,
Rildhaurrn und Kunsthistorikern sitren in ihm je ein

fran/üMSthcr, ein englischer und ci-i ü.'ilirni-' licv .\ri'hi-

tekt, ausserdem aber die Hrn. Hfnh. v. Förster, Üoin-
brnnoslr. J. Hermann, Prof. K. Mayreder in Wien,

<lb Hall [»niiibnistr,
J, Mockcr- Pr,t?, OH-Brth, Prof.

K. S-.ci iull-Hudii|)est, Prof. K. Hen I ici .\a.:!ien, Prof.

Gabr. bcidl und Prof. Fricdr, v. Thicrsch in München.
Da der Wettbewerb auf Asierreichisch-ungarische Archi-
tekten beschränkt ist. so haben wir keine Veranlassung,
nJUirr .Inf ihn (in/iis.;ch''n, —

Der Wettbewerb betr. die Grands prix de Rome der
^cole de« Bea<ix-Art.s im ParLs für das Jahr 1898 hatte zum
Gegenstand ein l'alai- für die liohci» Gilbte Frankreichs,

wie .'-iarn>ohrrliänp!cr, lYinzen. Gesandte, i;ros^e M^inner
der verschiedeneu Gebiete. Als Bauplau war em Ge-
lände südöstlich von Passy, an den Ufern der Seine an-
genommen. Den ersten grossen Preis erhielt der Archi-
tekt Chifflot, den enten zweilen groiica PKia der
Architekt Avfridaon und den zweiieii iweiten grossen
PwiB der Ardiiiekt Auburtin. SbmndJch« Entwürfe
bewegen alch im Stile des frOhen fnnzOaiiGlMB Barock
mit AnklAogeo an Louvre und Tuileriea. —

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. I>i«- r,;in) B.TiKt- 7fy<--, tr.-tm HiKs-

arb. in der li«l'-*f'f^i ilc^ Kr.r^^n.nr'.l ivl / riinn -H.i.iii:';[> t :.i;irint.

Den lüg. Itfluxding u. Höf mann, Miti^. de« km*- t^atent*

amtes ist, uiit, Emsmrmg ihrer Bemiuns, d«r Charakter Gsh.
Rog.-Rith veriieibeit.

Baden. Oer Bcz.-Ing. Casüinonc in Waldxhut ist z.

Rliriiibauiii%p. Mannheim verheizt.

Preussen. Dem Geb I?ilh (Irth in Rtrlln 'ik; d,-, kj-l.

Kroiten-Oidcn III. Kl.j den. I .;,id'--h.iiiin |i -.i l'.r rl,--; w-tpr.
Kunxlgew. • Mus. Heise in Danzig ist der Charakter »h Bith.

Der Int- u. Brlh. Verwern ist t. Geb. Brlh. a, vortr. Rath
im Kriegsminist, eniannt

Dem kec -timittr. Guxt. P i in p e I in Jukunniiibui|t L Oslpr. ilt

dir rntrher« BntJiiw «u» dctu SlaaUwUenate ertheill.

Wiintembeup Der Ob.-A]Bt>biBalr. MAller ia Goppiiifea
i»l gestorben.

Brief- und Fragekasten.

Hm. Pf. & S. In M. Du- 1^1 Irn Si.,U,ii>nös.?en cnlhaltcnco

ätkkatoihrerbindunecD gelten mit Alkalien VerbiadanfCD eio, wcktie
saraiaraad «Mtcn Mmea. Wsm Sie Metb RMnaa vaa sahr
dicbter Beschaffenheit der lanenntche benutzen und sdcba
Rohren auch erst vcrwcudcii, nachdem «ic in mehrmonallicben
Flammen gut erhärtet sind , dürfte die Gefahr baldiger Zerstörung-

Dur gerini aeio. Anders (bKeeen bei Inteben und ait* mctA aebr
dicMCB doilal haifsalillMii ROhrea.

Inhatl; Zur XITT WjiodervrrHaonoilun^ des Wrbniidn dentHcHrr
Architekten- und tni^eaieur- Vereine — Der Kanal von Dortinuad nach
den Eoishifen (FoitHeuiuti;). — Arcbilrkioni»-he Rci>«iiklu«u aus lialiea

Vereii - \ '-r n.i. I.ir. — TudirnH'liau. — PratgbeiDlirtliMmB.— Pilia
Iiid-Nai:hri<'bteii. — Brief- und Fm^kAslen.

Hierzu eine Kldbrilage: Das Scbiffsfaebewerk von
Hcnrichcnburg.

KoanMaamreriuvea Emt Toccbc, Bcriia. Ftlr die Redefctio« «11^
aanpariL Orrltaeh. Bailhi. DiaAirnWyh. Crava, Bitila SW.

Gründen. Obwohl beim Abkratzen einer spateren Be-
maltuiK fast alle Farbe verschwunden isij lassen sich doch
Bodi die Reale der nnprnqgUciien Fftroung naehweiaea.
Leider ist ein gnuser Tneü dea angetrageneit Omamentea
in den Baeenlnbimgcn und aof den oberen Lüncitcn-
flächcn verloren gegangen, was offenbar mit der geringen
Haltbarkeit dieser Technik zusammenhangt. Die Ver-
wandtschaft dieser Arbehen mit den Stukkaturen früherer
iahrhiinrterte, wic man sie in Rom und Pompeji verfolgen
nnn. I;egt auf der Hand. Wenn auch der Fonncnvcrfall

offenkundig 'i^t, so ist doch nnrh ein ^tcs Thcil der
alten Frische und Unmitielbaf l<(jii eiiudini.

Auf diese helle Zone fokn nun <ler reizvolle Mosaik-
schmuck der KuppeiHei ke. Aut eine Re-^ lireibung dieser
Komposition will ich mn li m lit ei:ihi--sen : nur eine Be-
merkung Ober die FarhenKebun^ -it-i itiir ^e.-,iatte[. Im
Gegensatz zu der tick-n Farbcni^cbung der unteren Mo-
saiken herrscht hier oben der helle Ton. Lebhafte Farben-
werth-Kontrastc sind fast ganz vcrmicdca und an einen
gewissen Zog io der modeiinten Malerei crinnemd stellen

die Farben von annBhemd ^eicbem Werth rubig neben
einander. Sogar die weinen Gewtnder der dabio-
achreitenden 12 Aposld sind so stark abgetflnt, dass sie
mit den golden durchgeführten Mänteln und Gründen
anmuthig zusammengehen. Der Zenith der Kuppe! wird
von der viclgcrühmten Darstellung der Taufe Christi ein-

genommen. Unübertroffen ist die Stellung des Täufers,
wic auch die Figur des Heilandes, welche von den Wellen
des Jordans halb verdeckt wird. And.lchtig wohnt der
Fiuswott Jordan, der eben mit dem grünen Mantel aus
der feueblen Tiefe anfgetaudit «ein muss, der bcOigen

4<S

Handlniig bd. Ob es wohl die Abridit war, dmxii dia
hellscbnlemde Farbengebtmg, welcbe m den dka Ifittd.-

atndc zweifach nnuiebenden Zonen der Kappel vw-
herrscht, den Raum nach oben noch weiter und höher
erscheinen zu lassen? —

Das achtscitigc Taufbecken ist aus altcrem, thcilweise

kostbarem Material errichtet. Zum Vollzug der Tauf-

handlnng dient aber gegenwartig ciu kleines, in dasselbe
eingesetztes Taufbecken von ovaler Form. Dnss heute

noch von der Taufkapelle ein reichlicher Cicbrau« h gc

macht wird, flavnn konnle irh mif h wilhrend der Zeit

meines Aiife:iih.il;r> liml;in.;U' h liber/ciifjen. F,s muss
wunderbar beriiiireii, wenn tr.n Hrmwei k dieser ,\rt noch
nach 14 Hundert Jahren dem j^lei. licn liciligen Ciebraut ii

tewciht ist. Damit soll freilich nicht gesagt werden, dass

die heutige Hatidhabung des Taufriius der Würde des

alten Raumes entspräche. Im Gcgcnthcil: der Taufakt
wird mit einer unnachahmlichen Gcschwindigkeh voll-

zogen. Vielleicht hän^t dies jedoch damit zusammen, dass

der diensiibueade Geisiliche selbst ein angemeioe» Inter-

eate Usr die Studien am Bau balle und sich leUiaft fOr

die Restaurinmfsarbeiten Intereasirte, welche gegenwärtig
an der Marmormknisiation der unteren Wanotlfchcn mit
aller Vorsicht ausgeführt werden. Der florenünische
macstro di tagliapietri. der mit dieser Arbeit beUWIt ist,

wurde zudem noch durch da5 Interesse der gcsamroten
ftbrigen Geistlichkeit Ravennai$ gestört, die fortwahrend
.tus und einging. „O, mit diesen Geistlichen*, äusserte
er einmal ganz verzweifelt, „ist es ein wahres UqgtOck,
sie haben viel zu wenig zu thun". —

(FarlMilucMcfc)
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 70. Berlin, den 31. August 1898.

vci'glrtd>bar (inem tunflvoU gefdjliffcncn, letl(t)tcn^cn lS^dftetnc in

rrid)fr, foi^bcrer 8ii|Tiinci, ragt aus txm iprcfofcloollcn, (id) |>cts vn*

|üngcn^cll l\can;e lan&fcbafclid)(r Krijc, wt\d)<t bit fd>öne 6oupt<

flatt &fö Ereisgauee umranft, ibr i»iintctwoller Dom:

|is sind die Worte, mit welchen ein seltenes Prathiwerk Ober
ein seltenes Kauwerk von einem seltenen KOnstler cinKclcitet

wird*). Ein köstlich Kleino<i. kunstvoll gcsihliffen. durrh den Adel keuscher Schönheit

ßewciht und durch die Kraft der Jahre geheiligt, „mit sunderlicher Kunst vom Grund auff

bisz an den höchsten (Jipffel geföhrt mit eitel (Quadern und Gcbildten Steinen, desgleichen

man in Teutschen Ijinden nicht findet nach dem Thurm zu Straszburg", so begrOsst

Sebastian MOnster um 1550 den herrlichen Bau, zu welchem sich selbst der weimaranischc

Olympler. der Ver-
fasser der „Iphigenie"
und des .Torquato
Tasso", der Heraus-
geber der „Propyläen",
welcher die Kunst-
werke deutscher Ver-

gangenheit, die er im Strassburger Münster in

jugendlichen Tagen bewunderte, „durch eine cm
wickcllcrc Kunst angezogen, völlig im Hintergrun.!
gelassen", wieder zurßckwendet^ Seit Goethe in

den Betrachtungen .Aus meinem Leben" diesen
veränderten Anschauungen Ausdruck gab, hat slcli

Ober das Monster in Freiburg eine reiche I.itteratur

in Won und Bild aufgehäuft. Gleichwohl fehlt es
auch heule noch an einer erschöpfenden Mono
graphie, zu welcher wohl treffliche Vorarbeiten,
wie u. a. die Meydenbauer'sehen photogramme-
trischen Aufnahmen aller nur durch den photo-
graphischen Apparat erreichbarer Theile vorhan-
den sind. Ihnen stehen die zahlreichen grossen,
mit seltenem künstlerischem Verständniss gefertig-

ten Aufnahmen des Münsters von Karl Günthei
in Freiburg zur Seite, welche den bildlichen Thcil
des inrede stehenden Werkes bilden. Aber auch
sie, obgleich von einem trefflichen Texte begleitet,

sollen mit diesem zusammen nach der Absicht
des Verfassers nur den zweiten Theil der Mono
graphie bilden. „Es konnte für mich", schreibt

Gcigcs, „kein Zweifel bestehen, dass es nicht die

Aufgabe sein dOrfe, das von Anderen zutage Ge-
förderte in gelehrtem Plauderton den Günthcr-
schen Bildern zur unterhaltenden Begleitung zu
geben, dass vielmehr die gefordenen Opfer au
Zeit und Arbeit nur dann zu rechtfertigen sein

würden, wenn dadurch dem ernsten Zweck auch
eine ernste Förderung zutheil werde. Was ich im
Auge hatte, ging dahin, in einer gründlichen Mono
graphie in möglichst erschöpfender Form alles

vVissenswerthe, soweit es uns nach dem Standc
der heutigen Forschung erschlossen ist oderweni^;-
stcns aus dem Bau selbst gewonnen werden
konnte, in Wort und Bild zur Darstellung zu
bringen und damit den vollendeten Günther'scheii

*> Unser lictien Fraum Moo*itcr /Ii Frribur^ im Breis^ati

66 Licliulrurkialrla nach Aafnahisrn von Lad CSnthrr, ai t

be^r-itrndcm Teal von Fnu Cr kg ct. Hrraa«j:cx«b«i rein
FrcibuiMr Mcnsirrbaovrrctii. Frviburf im Breisgau. 1096. Imp.
Pr. in rirachtbind 8a M. Oer Fiscbbninncn zu Freiburg
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Aufnahmen all' das an/uschlie-.von, was erforderlich,

wenn dieselben neben dt iu M ictisL-hcn Gcnu-se, wel-
chen "^if (^rm ßesrhauer bieten, auch Hrr Kunsi-
foi ;iuim '. III fürderndem Werth sein solle n I>ie^er

mit / iihlrrii licn lland/eiihnungen auszuslatteiidt-, die Cic-

siiii' t.if und Hesrhreibung des Baues umfassende Text
Sollte den ersten Tlieil, die Camlier'solicn Lichtdruck-
tafeln den zweiten Theil der VeröffcntliL-liunf; bilden".

Es ist ein grosses 7.if\, welchen) Geige» zustrebt, eine

Aufgabe, die aich, yde er mit Recht sagt, aDit^ht apielend
nebeoher In wenigen Wochen lösen Uast'. Mochte es
ihm bcscbieden sein, sie nach seinem Sinne zu lösen.

Wir wtsaea, was wir dann tu erwancn haben
Einatwdlen aber luarhie sich der Wunsch geltend,

die GOndier'schen Aufnahmen der Oeffentlichkcil nicht

lÄnger vorzuenthalten; in dem vorliegenden Werke sind

sie ihr Obergeben in einem so vornehmen kftnstlerischen

Gewände, wie es alle Dinge, die unter des Kflnstlers

Hand entstehen, darbieten. Eine kurze Bctrai-htuni; nur
begleitet die Tafeln, ein flftchtiser Ueberbiick über die
EjUi^i'-luiiiu Uli i dain Werden des Baues iin Laufe der
Jahrhunderte und über seine Schicksale in den bewegten
Zeillitufen deutscher Geschichte.

Der {kiteste Theil des Münsters zei^jt sich in der
schlichten, massigen Mittrlparlhie im l cliergangsstil der
obenheiniscbeu Schule mit den Formen, wie sie von der
zweiten Hälfte des X3L bia gegen die Miue des XUL
Jahrhundens in Uebong waren. Nur so allgemein Ubn
aich die Entstehungscdt dieses frOhesien Theila lungrenzeD.
An diesen späinmanischeB Bau, der einen achteckigen
Kuppelthurm trug und durch einen wieder entfemtrn
polygonalen Chor abgeschlossen war, reihten sich in der
zweiten Periode die beiden östlichen loche des Si hiffs

im golhischen Stil unter völliger Anfgabe des ursprüng-
lichen Bauplanes. „Wann dieser Wandel eintrat, ent/icht
si ii gleichfalls noch unserer Keiintniss". In der dritten

Bauperiode werden die vier Wf^t' wjhe mit dem 115™
hohen Westthurm errichtet, „in li-r denkbar meister-

haftesten Bcherrschuntr der ^^llll'<:lr. Auch hier lassen

die i;i kiiiidlichen N.i :im litcn über den Beginn dieser
1 heile uns im Stich. Mit lui» li.-ter Bewunderung sprii ht

Cciges von dem Thurmbau, ,l)as Genie des Meistere
ist um so bewundernswenher, wenn wir uns dabei ver-

gegenwärtigen, duss dem Werke kein anderes in gleichem
Sinne vorangegangen. Da« Mutterland der Goibik, Frank-
reich, In dem wohl mich unser Meister die Formensprache
der neuen Kunst erientt. hat thataftcfalich nicht« geboten,
was auch nur annfthemd als ebenbürtiges Vorbild erfasst

werden könnte, tmd ohne Ucbertrcibung «Iftricn wir bei-

fügen, auch was späterhin, wo immer die Gothik ihre

Blathen getrieben, in grossem Maasstabe Aehnlieiies ver-
sitrltf wurde, hat trotz allem gesteigerten Aufw.nnd die
> hl: !itr- jungfräuliche Schönheit dci L'ibildcs nicht ;<u

ilhci bif ICH vermocht". Und fragen wir nach dem Meister
dr> M.ui:nes, so lassen uns die geschriebenen und die
in <ien Stein irphnuenen L'rkunden wieder in Stich. Mit
nicht gerinL;' ' '''-'alirschcinlichkeit hat man in einem Krag-
stein hoch ubcu am Thurm das ernste, würdige Bildniss
des Thurmbaumeisters erkennen wollen, Doch ein bc-

ätimmic^ Merkmal hierfür ist nicht vorhanden. „Auch in

dieser Bescheidenkeit liegt ein Stück mittelalierlii her
Grosse . . . Blicke hinauf, 3» vielvcrmO^cndci« Geschlecht
unserer Tage, das dn vieUMh geneigt bist, verftehtlicb

auf die glauben»surken Viter irad ihre Werke, das viel-

geliaterte dunkle Mittelalter herabzusehen, und fra« dich,
ob du bereditigt, einer Zeit den Makel geistiger Finster-

niss anztihafien welche uns -:r>!'-h' leuchtci;<1c /l u^en
ihrer gci-'iu' :i (Irösse überliefen hat!" Im ailiie t

„an unser Fra%vcn abent in de ..i-un". v,ini nacii des

Meisters Johannes von Schwäbi- Ii.'mimihiI \'iM< riing der
Gruntlstein zu einem neuen ^:ai;l:, hcn Lliciibau anstelle

des bescheide-iei: n i ii;ii; ,
Cjinr^ gelegt. Die Er-

richtung des mii eiiieiii im ludljcn Zwölfeck gebildeten

Kapelletikianzes bereicherten Chors bildet die vierte Bau-

Periode des HQnsters. Sie erstreckt sich Ober eine ge-

raume Zeil, so dass sie in ihrem Beginn noch die alte

kansderische Spannkraft, im weiteren verlaof und «egen
Ende aber auch das Abnehmen derselben zeigt. TCach

dreihunder^hriger Baudi&ligkeit war das Münster im
Aeusseren und Inneren im Grossen und Ganzen voll-

endet. Und nun beginnt die Sorge um seine Erhaltung,

am .schwersten in den unruhigen Zcitlaufen kriegerischer

Wirren. Im Frfihjahr 1525 bedroht ein Bauernaufstand
das Werk. 1561 trifft ein Ml:-,'- hlnr' len Thurm. In

fünf Bel.igerungen des X\ III j.iiit 1 im lei -s erlitt das

Münster schwere Beschädigungen durch lieschicssungen

und mit banger .Sorge blickten die Einwohner von Frei-

bürg zu .seinem Thunne auf Diuiials wurden zur Er-

innerung an die glücklich iiber-'.in Un«- Belagerung von
17I;^ die drei .Säulen vor dcsi) 1 lauptponal aufgerichtet.

Da.s XVIII. Jahrhundert hat im übrigen dem Münster
wenig geschenkt, unter dem W'cnigen den Taufs>tcin und
das I>enkmal des Generals Rodt, meisterhafte Scliflplungen

des Architekten, Bildhauers tnid Malers Christian Wen*
2 Inger im Stile des Rococo, Werke voll graziöser An^
muth. Daneben aber stehen beklagenswcrthe Zerstörun-
gen von Malereien und der pietätlose Ersatz herrlicher

farbenglliliender Glasfenster durch weisse Scheiben. Bald
nach der Mitte des XVIII. Jahrhunderts beginnen nach
langer Patise wieder kleinere Vollendungsarbeiten und
zu Beginn ttnseres 1ahr*iir;ir'<-iis :t;ie1i dse Wicdcrher-
stelluiigsarbeilen. Mii tie-,. he ,|i ner.i i;i:i,k. Es fehlte

der Zeit die richtige J-ühluiig mit dem Denken und
-Schaffen der Väter, das innige Versländniss für den
Geist tind das Wesen der mittelalterlichen Architektur.
1866— '17 wurde die alte BemiUu ii: ili-s Inneren wieder
hergestellt, 1871 die Oi-gel wieder erneuert. Zur un-

unterbrochenen Weiterführung der .Vrbeitcn am Aeusseren
und im Inneren fristet seit 600 Jahren, zeitweise recht

kümmerlich, eine Bauhütte ihr Daisein. Es fehlte Stets

an Miltein zur Unterhaltung des Baues. Sie zu beschaffen,

wurde vor noch nicht einem Jahrzehnt der MOnsterban-
Verein begrtndet, nachdem im Heibate 1^69 eine Sach-
versiSndigen-Kommission die GrundzB« für die Erhaltung

nnd Vollendung des Monsters fcstgaegt bane. Hienu
möge sich, wünscht (ieiges, mit warmer Theilnahme
für das fernere .Schicksal des Bauwerkes der .Meister

linden, der Aufgabe würdig und „frei von jeder per-
sönlichen künstlerischen Üeberhebung", ein

Mann, der mit dem ,erforderlichen Wissen und Können
einen offenen -Sinn und ein wannes Herz für die Schöpfun-
gen unserer Vitter in sich vereiniai. ein Mann, dessen
ganzer Ehrgeiz in dem ernsteti Miele-n wurzelt, zwar
alles gut, .aber nichts besser r;a machen, damit
sich dein Wei Kc nicht zum Verhängniss und uns zum
Fluch stall /.liiu Segen gestalte, was wir in bester Absicht
unternommen." Ist das nicht der heisse Wunsch eine«
wahren Künstlers? Bedaif es noch ciucr besonderen
Empfehlung der \-on ihm geleiteten herrlichen Veroffent-

lichm« Ober das Bauwerk, welcher die Abbildungen
dieses Aufsatzes, sowie die Abbildung auf S. 441 nach-
gebildet sind? — — H.-'

Die Stellung der höheren städtischen Baubeamten in der Provinz Schleswig-Holstein.

|n den Mitth. des Verb, d, A.- u. T.-V. von 1896 sind
die Verhältnisse der siädlis. hen Baubeamten einiger
Provinzen Deutschlands zusammengestellt. Der Ver-

band hat in dieser Fr.ige einen .Aussihuss eingesetzt,
welchem die Aufgabe erstellt war, das vorhandene Mate-
rial zu vervollstilndigen und den Entwurf zu einer l)enk-
schrift auszuarbeiten, welche durch die gemachten Er-
hebungen begründet werden soihe. In der am 3 Sept. in

Freiburg i, Br. Utgciidcii Abgcurdtieien-Vcrsauimiung »tchl
diese Frage wieder auf der Tagesordnung und wiiv wohl
ihre Erledigung finden. Dies ist um so mehr zu wünschen,
als in dem Gesetzentwurf, bctr, „Gemcindcbcamte",
welcher am I, ,\pril tqoo in Kruft treten soll, Reslimmun'
gen Aber die Stellung der siiidiischen höheren Baubeamten
vorhanden sind . gegen welche die Bcsirebnom'ii des
VerlKindrs gerichtet >ind und welche »lesscn Krliebiingen
a! III ii.ii-li,ir naclnvci-cn sollen. In der genannten Zu-
i>amniciibicllung fehlen aber die Mittheilungen Ober die
Zustande in der Provinz Schleswig-Holstein^ Da aber
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erade hier die ungünstigsten Verhaltnisse i nrliepen, deren
leseiligung angestrebt werden muss, so iip ^;en /u: \ < r

\ollsiftndigiing des a. a. O. veröffentlichten Materials hier
dieselben niitgctliellt werden

Die Verhältnisse der städtisilien Baubeamten in

.Schle>wic-Ho!stein regeln sii h nach der Städte-Ordnung
Vom 14. .\piil 1869, wie aii> der in .\u. 66 d, Bl. vcr-

öffentlii hten .Ausschreibung der Stelle eines Stadtbauraths
lur Altona hervorgeht, äic ist der preus^ischcn Städte-

Ordnung für die Alleren Provrazen lutchgebildet, «rekfat

aber von dieser in sofern ab, als in ihr die MitgUedschaft
des Bau< und Schulnilhcs im Magisintt nicht unmittelbar
ausgesprochen worden ist, da der betr. Passus nur von
einem Kollcj:iuni sprielu, das aus dem Bürgermeister (O.-B.),

einem Heiycordnccn 12, B.) als dessen Stellvertreter und
ati< meine n K.nlisverwandtcti, über deren Zahl, Titel
UMtl etWiiige besondere Funktionen iSvndikttS, Kflmmerer
Uüw.j (Or iede Stadt des Naheren zu bestimmen ist.

Au» dieser Fassung wird imhttmitch gefolgert, dass
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der Baurath und der Schplnth in den scUeBwig-holsleht-
sfhcn Stäthen aas dem Mas^straie aiisH;<-si-hlosÄcn seien,

weil sie, im Gcgnisatz zu dem Wortlaut der Siadte-
lirflruinff ii\r die allen Provinzen, nicht besonders als

M.Ii; -i- .11- Milulieder benannt sind. Diese .Ansi hnunng i!«t

indes» cmc (alsi-lr* Wenn auoh die Magisirats-Miii^lied-

Echafl nicht uiiiiiiiii Kiat ausgesprochen wird, so wird doch
zweifellos durch den Zusatü: usw. für Hau-, Schul-. Armen-,
Medizinal-, Forsirrtthc u^w. die Masi>(r,iv Mitgliedschaft
offen Relasseii. Und diese zu erstrebcii. muss das Ziel
unseres Vorgehens sein, zoinal mit dein Kintrilt des Bau-
iiiths in den Magij^l^at alte UebelsMnde gehoben und Inter>

caaen gefördert werden, welchejetzt schlecht gewahrt sind.

Dem Baurath und dem Sehulraft nsw. icann nnn
ohne weiteres auch in jeder -Stadt der Provini Schlegwig>
Holstein die Magistrats • Eigenschaft verliehen werden;
denn es besagt der § loo der Schi.-Holst. Sl.-O. vom

.-\pril 18C9 deutlich . das* die Zusammensetzung des
Magistrats fnr jede Stadt besonders durch das Orts-
statut zu bestimmen sei, welches statutarisch durch die
komrmina'rn KriHrs^ien fc.stzu-;!f ?!fn ist. Die sliidti-

^1 ln'ii Kullc^ II ji i!ri Stadt ha'tc ij <_? somit in der
Hand, den besonderen HedQrfnissen der .Stadl Rr. hniin.i;

tragend, den Magistrat zusammen zu setzen. Ii r-,- I i-

stimmimE scheint aber namentlich den Stadtveroidncicn
-Iii In L;t-iiügcnd bekannt zu sein. Anders ist es nicht er-

klarln li, <la.s.s diese nicht im Interesse der StAdie dem
Baurath die Stellung einräumen, die er in den alten

Provinzen längst hat, zumal die Erfahrung vorliegt, das.s

diese Einrichluiw sich Aberall gut bcwfthit hat. Daas
von Seiten der Stadloberii&upler aaf diese Beatlnmnng
nicht hingewiesen wird, liegt in der Katar der Sache.
Man will das lerhntsche Element nicht im Magistrat.

Wie ansiössif; das Lfnterbeamteu-Verhältniss für Tech-
niker höherer akademischer Bildung ist, mag daran er-

kannt werden, das» sogar das Militäranwärier-Gcsctz die

Miliiaranwaner autsdrQcklich von den „l"ntcrbeamten"
unters'-hcidri, indem sie diese der Klasse der Snbaltern-
p.( ;in.trn cini < tht. In einem mir vorii<'genden Referat Uber
den genannton Gesetzenf viirf sagt ein dem '!>' hiin:f r

Stande wohlwollender Olu r lu.mt rmeister:

,Zu den Unterbeanucn fjehiiren aucli uacli «lein

Entwurf die technischen Beamten, von denen manche
(wie der Sladibaurath und der .Stadlschulrath) in den
meisten anderen Provinzen als solche Magisirats-Mitglieder
sind tutd viele nadi ihrer Vurbtidutig und gcsellscUaft-

liehen Stellimg tlen besoldeten MagSstrats - lUtgliedem
gleichzuachien sind.

AllerdinKB rechnet auch die Schi. -Holst. SiAdte-
Ordnung alle Beamten unterschiedslos za den Unter«
Beamten. Sie ist aber zu einer Zeit eniataoden, als die
Zahl und Bedeutung der ni> hl zum Magistrat gehörenden
Beamten in unserer l'rovinz viel geringer w-ar ah heute.

Die Städte-Ordnung für die östlichen Provinzen vom
30 Mai iS-,^ Kie/'. i -hnet schon die (iesaninnheit der dem
Mai;isTai lu.K r;;c. .rdncten Beamten als Gemcinde-
Beanite und spricht sie von linterbeamten lediglich, wo
CS sich um solche handelt, die nur zu niechanischen
Dienstleistungen bestimmt .sind, Auch das noch illterc

Di-.'iixin.irgesetz voni 21 luli 1852 rechnet ausdrücklich
zur Kla-sse der .unteren iJeamten" im allKemeineii nur:
Kxekutoren, Boten, Kastellane, Diener, und «lic zu ähn-
lichen sowie die zu blos mechanischen !• unlctionen be-

stimmten Beamten.
Die Beseitigung des .anstössigen" Ausdrucks für

die GcsaiDintfaeii der in den f$ 1—3 des Entwurfs be*
leichneten Beamten wird ddtcr tu empfehlen sein.*

Als Beleg zu dieser sehr bemerkenswerthen Aeusse-
rung diene die Thalsache, dass in dem Vei zei> hniss der
städtischen L'nterbeainten vom Jahre 185a der .Stadl-

Baumeister der Stadt Altona neben dem Viehs>:lireiber,

Wasserschaut, Knrnschrcibcr, der Obcrhebainmc und dem
Scharfrichter erscheint.

Wenn im Laufe der Jahre rtiT-h »lir^*- A-i- , haininsjrn

sich £1 .itiilcvi hnticn, so sind --.<
I-, u.., ]; -in In v.rjt

durchgedi utiiien, dass die hilhert-ii iecliniker derii Lntcr-
bcamten-V'crhältniss entrückt sind; und doi h wird niemand
Icujmen, das» die ean/e Hprteii'ims; heutigen Bau-
vvi: -i'n^ Hl 'Jen ui ij:, ,ci (/n St.ultcii ilcii Icmisch ge-

biidtteii i ccliiiikiiit cuu- aiiuii c anweisen muss.
Freilich, wenn dieStUdte, in inissvcrstandenem eigenem

Interesse .luf diese Qualifikation jlircs ersten Technikers
verachten, wie dies in der erwAbnlen Alloüiier Avuh
Schreibung wiederum geschehen tsti dann kann es nicht
Wunder nehmen, wenn sich Elemente finden, die sich

mit dieser untergeordneten Stellung zufrieden geben.
Gerade für die widlljge und vielsciti>;e rhätigkeit

eines städtischen Baoleilen ist eine ebenso, wenn iiii lit

nodi in b"ilt> irm Maasse vorhandene technische Vor-

bUdniMi zu verlattteit, wie sie der Staat seinen höheren
TechniKern vorscnreibt, weil eine neuere Stadt von heut-
zutage als eine sehr komplizirte technische Einrichtung
zu betrachten ist, rlrrrn rn:irr,fl|f T>nri hbildung und
Unterhaltung ein« 11 liiii i h iiii I In I, \ tu (gebildeten und
erfahrenen Techniker uimcüingt bedarf. iJic akademische
Vorbildung wird aber aus naheliegenden Gründen von
solchen -Städten zu fordern .sein, in welchen die dem
Bauli Ki r na iiL'cordnetcn Bauinspek-.ü- t ri , seine Unter-
gebenen und Vertreter, akademische Bildung besitzen.

So verlangen denn auch die schleswig-bolsieinschen Stiidte

Kiel, Flensburg, Wandsbeck, NeumOnsier, Rendsburg
und Eimsheim akademische BiMutig und es besitsen
deren erste Beamte diese Qualifikation. Die Verhihiiisse
der St.ldte Altona und Wandsbeck gehen aus dem Bericht
des .\rch.- und Ing.-Vereins zu Hamburg hervor (s. Mitth,
d. V. D. .\ 11 I V 1896. Sonderheft S. 95 ff.i.

Für 'lic I i i:.. irung ist eine Vereinbarung vorge-
sehen bezgl. der Anrechnung der im Staats- oder Kom-
niunaldienst verbrachten Dirnsljahre. Wo solche nicht
besieht, f pteii die ffir .Sta.ilshrnnite grlienden Gnui'1-^nl?r

inki'.ill N;i'.-h der Ausschrfilinriu ,\,-: .\lt..iiucr M.itilliau-

rathsiellc wird die auswärtitv 'ii i!-.tzeit jetzt angerei hnet.

Was die Stellung der l.a u.i l c als an der Spitze des
Stadtbauamtes stehender leiieiiiiiT Beamter anL'flu. so sei

hierzu bemerkt, dass in allen Schleswig; - fi il-trin- hen
StSdten Baiikommi-isionrn bezw. Baudeputai.iuicn begehen,
deren Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der
Obcrbüi^crmcislcr oder eine Magistratspenson sind. In
diesen Stzungen haben die Bauri^the nur bcrathende
Stimme in wandsbeck, Flensburg. Rendsburg; in den
übrigen StAdten nur Sitz und Stimme in technischen An-
gelegenheiten und in .Miona seit 1894 Silz und Stimme
in allen technischen V( i waUungs-Kommissionen.

Die Stadtbauänittr ^im; keine selbständigen .Vmts-

stelli'i: Sie unterstehen der «Bauverwallung" und sind

nur I 11 uii-^führenden Organe derselben. Der Dezernent
in der l'.i r. crv. altung ist in Altona firif M:iL''sirnls|>er>on

(Jurist!, II lirii ubrigen Stedten ist dn I c liii;l;ri- .ulcmiüct

I rit^r 1:1, >iiaüibauamts. Ob der Dezernent Vorgesetzter
ilrv >i;i'lili.iuraths ist, ist nic-ht geregelt.

Vorgesetzter der Stadtbaurälhc ist der Oberbürger-
meister, dem nai'h der .Sti»dte-Ordnung eine Stralbefngniss
bis zu 9 M. zusteht. Gegen die Bestrafung steht dem
Baurath der Beschwerdeweg bei der Regierung offen.

Wahrend in allen Städten ein dem liauraih unter-

stehendes selbständiges BOreau vorhanden IK. ist daaadbe
in Altona mit der Bauverwaltiuig getueinschaftlKD. Ob
der Dezernent der Bauverwaltnog Voi|;e$eizter des Ban-
ralhs und des technischen Personals ist, ist nicht fest-

gestellt. DerBanraih ist nur Vorgesetzter des te < ' ben
Perscmals, hat aber weder Straf- noch Urlaui /niss.

Zu den Sitzungen der städtischen Körpersciiaiicii, in

welcher die tci'hiiischen Sachen besprochen und be-
schlossen werden, wird der Baurath in Wandsbeck und
Rendsburg rege-lmäs.sin zugezogen, hat aber weder Sitz

noch Stimme. In .-\liona, Neuniünster und Flensburg ge-

schieht dies sehr selten, in Rendsburg nie. Es hängt
ganz von dem Ermessen des OberbUrccrmeisters ab,

dem .Stadtbaiu.il Ii i'.ic Stellung an/iuM iv» n, die er in seinem
Beruf als TeLliiukci ohne weiteres hat>en sollte. Welciie
hcichst unbequemen Verhältnisse aus diesem Umstand
entstehen kunocn, liegt auf der Hand.

All diese oft unwürdigen Zustande sind in den alten

Sreus»isi:hCil,Frovinzcn nictii vorhanden. Nur in Ilesacn-
ässan, dem' Rheinland, in Womenibcrg und den kleine-

ren Staaten Deutschlands, sowie in Schleswig • Holstein
seufzen die akademi.-^ch gebildeten Techniker unter den
dnrch ihre L'nicrbeamtenstelliing sich ergehenden
Vcrlii\ltnis«en Geblendet durch ein höheres (iehall und
mit den Verhältnissen nicht vertraut, hat s< bon mancher
Kollege spftter den L'cberlritt in den Komntunaldienst ver-

wOnscIil. Vorkoitiinnisse der letzten Jahre haben <lcii Verb,
deutsch. .\n h - und Ing.-Vcrcinc veranlasst, die Partei
von etwa 5 .

' i r Mitglieder zu «greifen und ihre
llllerc^^e^ zu vertreten.

Es ist kaum daran zu zweifeln, dass die von der
(iesammtheit <!>•< gf'bildctcn Techiiikei-standes ergriffenen
.Maassrcgelii l.«

1
t mniüthigeni Zusaninienstchen /u dem

gewünschten Ziele lührcn werden. Man lege den höch>ten
Baubeamten in den grösseren SiAdten aller Staaten und
Provinzen des Deutschen Reiches die älagisirais - Eigen-
schaft hä und mit einem Schlage werden VerhUtniwe ge-
schaffen sein, wie sie der StSdte und tles Standes nicht
nur wriidig sind, vielmehr bei der heutigen Bedeutung
der Technik jedem sachkundigen und objektiven Beur-
ibciler als unabweisbar erscheinen müssen

BcrtUold Stahl, Siadibauratn a. I).

31. August 1698
*
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Das Baufach und die preussische Staatsbauverwaltung.

[|o lange wir in unserem technischen Berufe zurück- Preussens, als des grössicn und bedeutendsten unter den
zudenken vrrmögen — und das ist doch nun bereits deutschen Bundesstaaten, um ihre Gleichberechtigung mit

eine geraume Zeit wahrt der Kampf, den die den Juristisch vorgebildeten Vcrwaliungsbcamtcn in der
akademisch gebildeten Techniker Deutschlands und speziell Siaatsbauvcrwaliung in allen ihren verschiedenen Zweigen

kämpfen. Der Kampf ist

mit wechselndem GlQcKe und
wechselndem Geschicke ge-

fOhrt worden. Bald glaubte
man etwas Positives und
Dauerndes erreicht zu haben,
bald wieder schien Alles in-

frage gestellt. In Won und
Schrift, in den Fachzcitungen,
in der politischen Presse, in

Vereinen und Verbänden .sind

>owohl die sozialen, wie auch
die Ausbildungs - Fragen mit
mehr oder weniger I.eidcn-
srhaftlichkeit erörtert worden.

Als 1876 die seit lange ge-

forderte und ersehnte Tren-
nung der Fächer nach ihren
beiden Hauptrichtungen Hoch-
und Ingenieur- Bauwesen für

die Ablegung der zweiten
SiaatsprOfung endlich zurWirk-
lichkeii geworden war, erftlllte

diese F.rrungenschaft alle ein-

sichtigen und weiterdenkenden
Techniker mit Freude und Ge-
nugthuung. F.inweliereswurde
erreicht, als die neuen PrO-
(ungs-Vorschriften vom lahrc
1886 vorschrieben, die nAus-
liihe Baumeisleraufgabe «ei

III 9 Monaten fertig zu stellen.

Wieviel tOchtige Kräfte sind

gerade an dem Umstände ge-

M heitert, dass es früher mSg-
lii'h war, jahrein jahraus an
der häuslichen Aufgabe her-

unizuwurzeln und benimza-
doktern; der F.ntschlucs-Un/i-

higkeii war damit eine?rtaiic
geboten. Das war nun anden.
Als weniger glücklich mttecn
wir es bezeichnen, daas durch
die Fiiifühi-ung der VorprOfung
nach den ersten vicrSemestem
die Prüfung in den theoreti-

M'hen Fächern namentlich in

der Mechanik, für die späteren
1 'rufungen, also bei gereifterem
Alter und grösserer Einsiebt
der F^rüflinge in das, was ihnen
noih ihm, vollkommen in Fort-

: all gekommen ist. Wenn irgend
f-twa.s der Baumeister-Prüfung
in Prrus>en früher Bedeutung
und Werth verlieh, so war es
die Prüfung bei Schwedler in

<!cr Mechanik.

Die i8t6 begonnene Tren-
nung der Fächer ist dann 1895

also erst vor drei Jahren
in der Weise noch weiter

dun-hgeführt worden, dass
diejenigen, die sich dem Staais-
baufaciie zuwenden wollen,
nach Ablegung der BaufQhrer-
)>rüfung sich bereits entschei-
den müssen, ob sie sich dem
Kisenbahnbau oder dem
Wasserbau widmen wollen.
( legen eine derartige Tren-
nung, die hauptUkchlich da-
mit begründet ist, die prak-
tische Ausbildung der Bau-
führer so zu gestalten, dass
^le ihrer späteren Berufs-
nchtung mdglichst zugute
kdrnnit, lässt sich kaum viel

einwenden. Ganz anders ver-
liflll es sich mit der neuerdings
geplanten weiteren Trennung
des Ausbildungsganges fOr
Bauingenieure, von der Ab-Das RittJitiaus zu Fmburi; i. Ii.
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lef^ing der VorprOfung an, nach den beiden Haupt»
richtun^eii Eisenbahnbau und Wasserbau').

Nehmen wir an, dass der nurehschnitt der Studircnden
mit 19 Jahren das Reifezeugnis« erh&Ii, so kann im
gfinstigsicn Kalle die Vorprüfung mit ai Jahren abgelegt
werden. Der iloi-nschüler inuss sich dann in die.scni

Alter bereit'; rnf i lie-flrn, nb er in ilrn St.-!.i"'difnst einirrlcn

und ob er srjiu M-jj! hu lu^ruljalüil 1,111 <m;<-i uii \Va<>erl)au
suchen will. 1 u-r -ix-hrn niuntiift Gewrr.i'-i-.f soll sich mit-

hin tibr-r sc-itii iian/c -ji.iipre Zukunf; :iliissic werden
zu einer Zi ir. w i er übcriiaupt noch keine Ahnung da\'on

hat, was c- nur ilcm Wasserbau einerseits und ticm llisen-

bahnbau andererseits (Or eine Bewandniss hat. Wir müssen
gestehen, dass wir kaum zu glauben verntMgcn, nian gehe
staatlichcrscits ernätlicU damit um, die ätudireiiden vur

o idiwerwicgfiiide und ihre Zukunft eniscbeidende Eiit-

achlOiM zu slüleii, zu einer Zeit, wo sie sich ein eigenes
Unheil Uber ihre Begabung und ihre Fahigiceiten uch
der einen wie der anderen Rirhttmg hin ^v^ bilden nc»ch

gamicht in der Lage sind. Kann so etwas im woblvcr-
ütandcncn Interesse des Staates liegen? Wenn Ijereits

jetzt in äusserst hedenklii hem Maasse das Studium derer,

die später in den Staatsdienst treten wollen, auf l'rllfungs-

drill Iiinausläuft — bei v. < it* n. mehr als dies auf den
Universit.ltcn der Fall i-t wird die.sem r)rill durch
die geplante weitere 'rrennunii nur noch mehr N'orst hub
geleistet werden. Daröber sollte uns das schöne Schlag-

wort von der „Vertiefung des Studiums" niiht hinweg-
läusolicn. Statt Männer, die gelernt tiaben, sclb>tAndlg
technisch zu denken — und darauf koninii es doch wohl
in erster Linie an — würden nur immer mehr Spezialisten

und schabloncnmassig ausgebildete MAnner gross gc/ogcn
werden. Schon heute liört der grössie Theil derer, die

die Siaakrprüfungcn abzulegen gedenken, nicht das, was
nach den Lebii>ttnen von den uozentcn für erspriessUch
und wdnschenswenh erachtet wird — ganz abgesehen
davon, da.ss ein Pensum von etwa 50 Stunden Vortrag

md Uebungsstunden auf die Woche auch von den tOch-

tigalCD nnd ausdauerndsten nicht auf die Dauer bewältigt

weiden Icann — sondern nur das, was genitgt, um che

Prüfungen ablegen zu können, wobei I'auk-Kollegien eben-
falls eine Rulle spielen.

Eine derartige Spezialisirung bereits auf der Hoch-
schule wtirde eine Neuerung sein, die allerdings als eine
.motirriie Krnineenschaft' der 'i cclmik bezeichnet werden
k:ft,M;i; 1 In - 1_ 11: VI -rftts-Studiun u-i l .Im von Medizinern
Ujjd Juiisicti abgelegten Prüfungen wi.-.'^en nichts davon.
Wenigstens ist uns nicht bekannt, dass der angehende
Juristsich bereits wahrend seines Siudiiinis dahin schlüssig

machen mnss, ob er später in die Verwaltung will oder
ob er Richter zu werden gcdenlct und ob er als solciicr

•ich der ZivilrechtspUege oder der Srnfrecbtspflege wid-
men will. Ebenso wenig werden die Medinner in der
?;rossen Staatsprüfung daraufhin geprüft , ob sie später
ür innere Medizin oocr Chirurgie prakti^iren oder ob sie

ich als Spezialisten für irgend welche Theile des menscli-
lichen Körpers einrichten wollen.

Ks ist eben das 'l'raurigc und zugleich Beschflmende,
dass man von dem angehenden Techniker den Nachweis
einer Unsumme von positiven Kenntnissen verlangt,

während durch <lie .^•.cn-jirnfungen der L'iuvcr^itJtten in

erster Linie der Nachweis erbracht werden soll, dass der
E.xaniinatid seinen Studien mit Vcrsiändniss obgelegen hat,

dass er dabei sich aui h ein gewisf^es Maass posili\en
Wissens angeeignet hat, wobei es aber ganz gleich ist, ob
er beabsichtigt, sich später dem Staatsdienste zu widmen.

Auch in antlerer lieziehung birgt die geplante .\endc-
rung Gefahren: Bis jetzt war es inöglicii, das* diejenigen
Koiporationen, deren Haubeamie immerhin $it> raittel-

bare Staatsbeamte gehen, wie Kreise, Provinzen, Sladige*
meinden usw. die for sie erlorderlicben tiöbervn Techniter
der Zahl der staatlich gepröften Regierun|r$banmetsicr
entnaiiiiien. Hierin dürfte sich in Zukunft eine Aenderong
vollziehen, falls die weitere 'liennung der l-'äeher zur
I)urchfnhrung gelangen sollte. Denn weder einseitig aus-
gebildete Wasserbauer noch einseitig ausgebildete Kisen-
hahnbauer krinn hri n v ;lrr -.'Sidlische 'l'ielbau mit >cincn
sich von l.ilii . 'j l.il i

i-f v: den An>]»iüi bcn an die
Kenntnisse seiner liauljcaiiiten gebrauchi n. Kann er mit-

hin seinen Bedarf nicht mehr aus dem Bestände der
zukünftigen dun h.tiis einseitig atisgebildclen , («-(('LHich

auf die r.cdOl hii -< ies Staatsdienstes zuge: In: i in n
l<c>|ieruiigsbauliilu ci und Kegierungsbaumei^tei ticken.
SO tsl er auf Diploniingenieiii e u^w. angewiesen. ilie

Tfichtigiccil und Brauchbul keil dieser Zi glmge der Ii-, h-

nischen Hochschulen steht fftr joden, der nicht l in l anatiker
slaallichen PrOfungswcscns und PrOfungszwanges ist, wulil

^ Si»lM X0.4« d.BI. jnhr« 189; und Xo.56 u.<9 4lciK» J.«:>.g,<u«».
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ausser Frage. Wie aber. w»-nn der Staat erklärt, dass er
die Diploniingenietire nicht für voll ansehen könne —
ganz aogesehen von der Standesfrage — dann dürfte wulil
bald die letzte Stunde der Selbständigkeit des Bauwesens
der Korpointionen geschlagen haben. Das dOrfie doch
den Herren Pi tifesfioreii der technischen Hochschulen zu
denken cehr -i

-

Es ;iriri iir v. ci dass Herr c M.uli.n h
nach Krallen tn-niüht gewesen ist, das Ansehen der
Staatsbanbeamien zu heben — in seinem Sinne. Denn
was er mit der einen Hand gab. nahm er mit der anderen.
Der köiiigl. Hegierungshaumeister — wie d.i^ >.iinL't -

ist mit den Jahren in eine .\bh.1ngigkeit mu Ikujlaubung
ans dem -Siaaisdiensie, mit L'ebcrnahmc v<tn Stellungen
im Privatdiensic, tiüt Bcscliäftigungü- und Ucfühigung»-
imchwcisen gersiben, die es sehr fmslich erscheinen VkSutt

was besser sei, das Einst oder das Jetzt Und die Folge
dieser Disziplinirung i$t. dass immer mehr auf Aeusserlidi'
keilen t^egeben wird, dass versucht wird, es den Assessoren
in nebens.ii'hlichen Dingen möglichst gleich zn thim,
während man genau genommen von dem eigentlichen
Ziele noch eben.so well entfernt ist, wie vor 20 Jahren.

Im Übrigen dreht sich all und jeiJes um den allein

selig machenden Staat I Der Technik als solcher ist damit
nicht gedient. Wenn es nun einmal ohne i'rüfungen nicht
geht, so sollte der .Staat aber wenigstens so viel Einsicht
haben, dass er <liese Prüfungen auf breiteste (irundlage
stellt, um sie nn'iglichst weiten Kreisen zugänglich zu
niai hen, genau wie es an den l'niversitaten der Fall ist.

Es giebt denn ilo. h no. h andere Bauherren als blos den
Staat. Leider ist dies nicht der Fall ! Fiskalische Engherzig-
keit und Mangel an weitem Blick haben vielmehr dazu
gefflhn, dass der Staat die Baubeamten rOcksichtslos

fordert, wenn er sie noibig hat, sie aber ebenso rOcksichts-

los fallen Hast, wenn er ihrer nicht bedarf. Da konme
man wenigstens erwarten, dass man bereit sei, den grossen
un<l geachteten Stand der deutschen Ingenieure nacfa-
Mog lieh keil zn heben. Aber geiude das GegentheO ist

der Fall:

Die Verfügung des Ministers der öffentlichen Arbeiten
in Preussen, des Hrn. Minister Thielen, wonacii Eisenbahn-
beallite mit mittlei*er technisi:her Vorbildung den Titel .In-

genieur' erhielten, warein Schlag ins fiesicht der ^esamintrn
deutschen Technik. Als s<jlclier ist er einiiii.iiclr ri wurden,
darüber solUen sich die Herren im Ministerium niclji

tä',: :]c , ii-i liii -ein Sinne haben sich die preussischen
.Architekten- und Ingenieur-Vereine einmütliig geäus.sert.

Leider sind die Eingabi n des Verbandes deutscher Ar-

chitekten- und Ingenieur-Vereine und des Vereins deutscher
Ingenteure ergebnisslos geblieben. Die aus diesem AnlasiiC

im Ingenieur -Vcieiue zutage getretene Zwiespältigkeit

ist lebhaft zu bedauern und giebt zu denken. (.)hnc eine

gewisse CleirhmSMigkeit in der Vorbildung und ein ge-
wisses .Maass von Standesgefahl geht es doch nicht auf
die Dauer. Wie es aber mOglicn gewesen, dass der
betreffende Eriass bat zustande kommen können, dass
die teehni$icben Käthe des Herrn Ministei-s sich nicht ein-

stimmig dagegen ausgesprochen nnd ihn haben verhindern
können, das 1,'lsst <loch darauf schliessen, dass der Sat2
von den scliliinni>len Feinden im eigenen Lager kein
leerer Waim ist.

Ncidvoll und iiii ht ohne cin^'i: .\nr!ug von BcschSniutig
blickt man nacli Dcsterreich, ^^ ^ K m österreichischen
Reii hsrathe kürzlich ein Oesctzcntw-urf zugegangen ist,

der die Siandcsbczeichoungeu der Techniker zu regeln
versui'ht. *)

Wie aus der Tagesordnung der dicNj.lhrigen Abge-
ordneten - Versamniiuiig des Verbandes deutscher Archi-
tekten- und Ingenieur-Vereine bekannt geworden ist, wird
sich diese ebenfalls mit der Frage der weiteren Treimtmg
der Fieber befassen. Zu Bericiiterstattem ober die von
den Vereinen in dieser Angelegenheit abgegebenen Gut*
achten sind die Vereine zu Hainbuig und MfinchOB er-
nannt worden, Wie wir erfahren haben, wird Hr. Ob,-
Ing. F. .\iuheas M e \ e r- 1 lamburg das Referat Ober-
iii hnieii. Es darf d.^^ aU eine iius>crsi glückliche Wahl
bezeichnet werden Die ganze Vergangenheit dieses
Mannes legi Zeugniss dafür ab. dass man auch im Staals-
diriisie das IKichsie lei>ten kann, ohne sich einer unab-
seilbaren Reihe von Prüfungen tmd beengenden Vor*
S' hrificn unterworfen zu haben.

Zu w lin.-cheti wlii e, wenn der \'erband, dem die
.Mehrzahl der di-illsi heii Siaatsbaubeamten angehört, die
)reu-.Mschc .Saals l'auverwaltuiig darüber nii'ht im Zweifel
ie>>e, dass er die geplante M.na>sregel der weiteren Tren-
nung der Fachrichtungen im Bauingenieurwesen fürdiu^-
aus schAdlich und verwerflich halt.

•1 SkliC Ni>. jo S. aiB Uir*r^ Blanc*.
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lii'irftc ül>crh3u[)t ^:n licr Zeit srin, wenn sirli der crjicbnisslos verlaufen. Das darf alit r iiii In li.ivi all

Verband einmal eingeticnd sowohl mit den ^u^ialcn si'hrei-ken, sie ertisilich und auf dir [»aiirr :m Awfzr /u
Fragen des Haufarlics. wie auch mit denen dt?r Vcirbilduns; behalten und sie im ge' iuiir tLi-. Au^;!nV)!:. k<- u it der
und Aut»bllduiig der Studircndcn bela»älc. Die vor aufzuncUmcu. Dicker AugenbU>'k crs<:heint uns zurzeit

einigen Jahren gepflogenen Veriiindlungen sind leider mehr denn je gekommen. — . . ck.

VenniaditeB.

Nemalproflle für BaidiMMr. In den Abmessungen
der BanfaAlxer herrschte, veranlasst einestheils durch die
EinfQhning wm Halzem aus iJindern. die noi-h immer
nach Fuss- und Zollmaass rechnen. un<t anderrntheil« dureh
den Handel nai-li l.tndcrn (wie H KnulatiKh, die das
Meiemiaass nix h nicln eiiiuefnhrt lialien. t i.'ie \': i>t hit;<ji !i

heil, die zu Ijcscitigen der Innunusverband deutscher
BaugewerksmciNier unicrnonimen hat l>crselbc ist in

mehi'jalirigen Veihandlungcn /ur Kesiscizun;; der nacb-
«Iclicnden Normalprofile nach Meiermaass jickomtneos

Tabelle ffir Normalprofile in Ccn t i ni e le rn.

H
; I« )j n t'j iK j»> .'j J^ jH yi

A. lo lo,'!^ in I.) 12 1^ l^/f^ ai/^ I L lUl<«4 --u;^ .ii ^4
lo^'io la^ia ' iy 14 14 tD leriB itoo iBAn 190^24124/36: ab^1

-
I
-

I

-
1
-

I
~ i-*"J -

i
^

I
-

i

-
I

-
Tabelle fOr Schnittmaterial

(ÜJitli t, rUihlni, P?.ii.'. i,, I.ini-iu)

]0 I .1lti;*Ti >on :4,y3L. 4.v>. },f*>, S.V> *'.<)o, 7.uf> 1|-|<I H,tKim,

P SlÄl kt'ii , 15, JQ, i\ ja. 3:;, 40, Co, 7a Ho, <jcv lofi, Ijou. iy*l»iMl

HrvJlumlf Uiriu-i in Hirtun vtiri * nilmu li' yil l\ii!iuH-rrt ^Ici-i-ml.

Die Tabelle ist den staatlichen » siAdliachea und
sonstigen liauverwaltungen in DeiMschtand Xngesendet
und dabei beantragt worden, die vorgeschlagenen Maasue
in den Verkehr einzufahren. Oas ist auch seitens des
pretiss Hm Mf!r<tf"rs der öffentlichen Arbeiten niil Riini-

crl.i-!- vijir. Ä, [ihi .1 1, L;r-, riehen, (iefien die F.iiitii hriiii;:

solclicr Noi inilpii il Ii- h.ir -.ich nun aber der „Verein der iiolz-

industriellen m iihcml.irvl und Westfalen' in Vorstellungen
an den Miiii>ur M-v öffentlichen Arbeiten un<l den
Minister fOr Handel und Gewerbe gewendet und gebeten,
die Einführung sobald als niü^iich rückgängig zu inachen.

Pie Köln. Ztg. berichtet darüber, wie folgt:

Die Eiufahrung der Normalpiofilc i!>( auf Antriag des
Inniuigsvetbandea deutscher Baugewerksmeisier ange-
ordnet worden, ohne daas die belheiligien Kreise Aber
diese aus.serordentlich wichtige Frage gehört worden sind.

Der genannte Verein glaubt daher gegen eine sulche

Maassregcl umaomebr Tiutesi erheben zumQsaen. al> die

AusfOhmngen des genannten limungsverbandes nicht allein

durchaus einseitige genannt weiden nulsscn, sondern sich

zumtheil auch nur aus einer völligen L'nkeniuiiiss des
Holzgesrhafles ^Tklartri lassen. Der Holzhandel ist heute
intcrn&tuHiiil I )( ut^ iiland ist nicht in Hrr 1 .u;e, seinen
ganzen Hol^bedarl iiii Inlande zu decken, sondern ist auf
Bezüge aus Schweden, Ku^island, Amerika usv. ;iim<

wiesen. Da diese Länder sich Vorschriften denischer-

seits nicht 11:11 In- 1 lassen werden, weil mit Kücksicht auf

die Gesainnuiju^lulir die Verschiffung nach I)euischland

im Vcrhältniss zu den Ländern, die tkbcrhaupt kein eigenes
Holz t>csit2CD, zu gciiug ist, so erscheint schon aus diesen)
Grande die ElnfBhmog von Nnmulprorilen völlig unnOg-
lieh. Das Weltmaass Titr BauhMzer sind engüscbc Fwss
und Zoll. Nach die.sem M-iassc wird auch in allen Ländern
mit metrischem Maassc, Frankreich, Spanien usw. gekauft.
Die auslitndischen ilolzmülden. die vor dem Verkaufe ZU
schneiden gezwungen sind, können naturgemUss nur die
auf dem Welimarktc gängigen St.irken schneiden, nicht

aber auf die Anforderungen eines einzelnen Abnehmers,
wie Deutschland, Uücksichl nehmen. Dann aber mn-s
die Einführung von Normalprofilen für BauhöL 1 1 1 im
Veriheuerung im Gefolge haben, die sowohl die Erzeuger
als die Verbraucher treffen wird ; denn einerseits können
bei dieser Art des Schneidens die Stämme nicht entfernt
SU :m>^< nutzt werden wie bisher; anderenfalls müssten
s.'iniiinlichc Werke am Niederrhein umgebaut werden,
wenn sie leistungsfähig bleiben wollten. Haiken werden
am Niederrhein fast au^schlicsslicli in llalbhölzcm ge-
liefert, die in den Abmessungen «/u, '«,foi ^(m, '/n» "/ia
usw. so hergestellt werden, dass das Knnaholz zuerst auf
einem VoUgatter in der Milte durchgeschnitten nnd von
zwei Seiten beschnitten, dann zur doppellen Krei$>89ge
umgekanlet wird, welche die Hreiie besäumt. Da nun
diese Kreissägen nur bis zu einer Hohe von 16™ nutz
bringend verwandt wcr<len können, so ntflsste anstelle
einer Kreissäge, welche für drei Voilgaiter das lies.lunwn
vornehmen kann, für jede- \'i Il^.ittcr ein weiteres kleines
(ialtcr zum Besäumen anui I'>i v.i-rden und es wurde die

doppelle Anzahl von Leuten crfordcriich sein, um die-

3<. Aogust i8g&

selbe Menge herzustellen. Der Stand der niederrheinisch-

westlilischcn SAgewerkbesifjirr ist aber ohnehin den
aus>erdeulschtn Bauholz • j- v/ninc r-i i;( l;(-iiu1)ci m hüi-

schwierig genug, um dieselben durch eine derartige

M.tassiTgcl niiht noi-h wcttbewcrbungsunfähigcr zu
machen. Aus allen diesen Gründen hat der Verein der
Ii'.I/ii:dustrie!len < - 1:1 einer Eingabe an den .Minister

für dringend geboicii erklärt, dass die Einfülirung von
Normalprofilen fi^r Bauhölzer sobald als mOg^ch rOek-
gängig gemacht werde. —

•

Kinigf Angaben übtr neuere Kirchenbauten in Berlin

und Umgebung. Dem eben erscliicncnen Jahresbericht
des „Evangelischen Kirchenbau • Vereins" ftir Berlin
ific)7— 98 entnehmen wir folgende Angaben:

Am 8. l>ezcmber 1897 wurde die neue, mmii l'.,iiir,ith

Franz .Schwe<hten erh.'iutr St Siiinnn Kirche in

Berlin gow-eihi. Die l-age des B»ii;il;u/r-- /wischen hohen
HäiiviTi! und die schief zur (jruiiii--iii k-.ixc laufende
M M -r-i; xr führten dazu, in der Sl: a->< nflu lit ein Ge-
nn. i nd cliuus zu errichten, das an beiden Enden mit
Durchfahrten durchbrochen ist, welche ZU dem hinteren

ThciJc des Grundstücks führen, auf welchem spkier ein

Pfarrhaus erbaut werden soll. Die mit ccradem Chor-
abscbluss auf dem oüttleren Theile des Grundstocks er-

baute, von Schmadcanlagen tungebene Kirche hat 38«
Ltage, Aber den Emporen der Kreuzschiffe 29,3 und im
Hauptschiffe 15.76"' Breite — alles innere Mitasse. Die
tjuerschiffanlage tritt erst über den Emporen in die Er-
Scheidung, da die unter den Emporen liegenden Theile

uuerschiffs durch die vortiin erwähnten l)urchfahrten
abgeschnitten sind. Die Kirche hat Holzdecke und ent-

halt 1260 Silzplfttze, 1 )er Thurm ist 76,^ " hoch. Die
Baukosten betragen rd. 400 000 M. (s. a. Janrtr. 07, S 649).

Ueber die am 7. Februar 1898 gewt ilr.u (ii uinen-
kircbr in Berlin, die nach den Plänen des (jcii. Heg.-

Ualh- Irii <_)tzen erbaut ist, findet sich im Bericht
ausser einer sehr allgemein gelialtetteii Baubeachi'eibung
nur die .\ngabe, dass die Baukosten der Kirche rdi.

765000 ftL betragen haben.
Am 4. Mai 189B wurde in Potsdam die ErlSsCf'

klrche geweiht als letztes Bauwerk imter mehren Ge*
hAuden, die ihre Ansfahrung dem Wirken der beiden
freien Vereinigtingen: des evangelischen Kirchenbau-
Vereins für Berlin und des Evangelischen kirchlichen
Hilfsvcrein verdanken. Der Bauaufwand fflr alle ange-
deuteten Zwecke betr.lgt 103p 000 M.

.Am 24. Oktober 1897 wurde die neue Kirche in

F.rkner, ein Werk des Geh. Reg.- u. Brths. v. Tiede-
mann geweiht. Es ist ein zwcischilfiger Langbau mit

3.5 und bezw. 6 '> Weite der Schiffe, und ganz kurzen
Querscbiffen , von denen das eine die Sakristei und
darüber die Orgel aufnimmt; der Thurm mit der Haupt-
spitze und zwei Sciten>pilzen ist zur Seite gcrttckt und
hat im Grundriss die .Abmessungen von 7 x 5,5"'. Die
Baukosten betragen rd. 117000 M.

Gr und stei n - Legungen für neue Kirchenbauten
führt der Jahresbericht folgende auf:

1. Am 27. Mai 1897 zur Kirche auf dem Wilhelms-
ßtz in Gross 'Lidueifelde, welche 600 SilzplSize ern-

ten nnd 100 000 M. Balikosten erfordern aolL

2, .\m 12 Juni 1898 zur Kirche auf der Dorfaue In
Gross Lichterfelde. Dieselbe wird 900 Sitzpifttze erhalten
mit! 200000 M. Baukosten erfordern.

j .-Nm 30. September 1897 zur K apernauin-Ki rohe
an der Seestrasse in Berlin. Die liaukosten sind zu

aiaooo M. vorgesehen.

4, Am 22, Miirz 189Ö zur St. Golgatha-Kirche in

Berlin, welche nach l'lruien dos Gell. Brills. Spitta er-

richtet wird. Die Baukosten sind zu 300000 M. vorgesehen.

5 .\in 13. Juni 1Ö9H zur Johannes Evangelist-
Kirche, die cbeiifailb nach den Blatten dcü Geh. Urüii^.

Spitta errichtet wird, imd ai«>oi»M. Kasten erfordern soll

Zur Stellung der stXdttscbenBaubeamten In den deutscbau
Staatan. Die in Xo. 65 d. Bl. in Aussicht genommene
Besprechung der .Stellungsfinr:r r!er siildtischcn höheren
Bauoeamten findet murr \ il.iLr umfassenden Materials

Sonntag, den 4. September. Vormittags 10 L'hr, im
Kaulhaussjialc zu Freiburg i. B, statt. .\lle Kollegen,

welche sich für diese Angelegenheit iTifrrrssiren, werden
hierzu freundlichst eingeladen.

Bcrih. Stahl, Stadtbrth a. D. Jansen, Stadtbauinsp.
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Preisbewerbungen.

Eine Preisbewerbung des Architekten-Vereins zu Berlin
für seine Mitfilieder betrifft den Entwurf eines ISebauungs-
plancs fOr den westlichen Theil der Stadt Si-hrtncbcr>i.

rermin ist der i. Nov. d. J. Für die beiden besten Knt-
würfe stehen zwei I'reise von 500 u. 300 M. zur Verfügung.

Wettbewerb Geschiftshaui Weddy - POnicke in HaUe.
Tins neu zu erbauende Geschäftshaus soll auf einem un-
regelmassigen GrundstOrke errichtet werden, wck-hes von
der Leipziger Strasse nach dem kleinen Sandberg durch-
geht. Durch die Vorschrift, dass ein aus der i^cit der
deutschen Spätrenaissance stammendes sehr schönes
Purtal des alten tlauses, welches auf der Kaustelle steht,

wieder am Neubau verwendet werden soll, ist die Stil-

fassung bis zu einem gewissen Grade bestimmt, wobei
jedoch noch viele künstlerische Freiheiten mOgli<-h sind,

die ein gedankenreicher Bewerber etwa ersinnen würde.
Das Erdgeschoss soll einen kleineren Laden und einen
stattlichen llnupiladen enthalten;

die Verkaufshallen sollen sich

bis ins I. Obcrgeschos.s er-

strecken. Für die übrigen Ober-
geschosse sind Wohnungen ein-

zurichten. In dem Gcbäudcihril
nach dem Sandberge zu sind
die Werkstätten des Hauptge-
schäftes unterzubringen. Sämmt-
liche Zeichnungen sind im
Maasstabe i:aoo verlangt; ein

Schaubild ist nicht gefordert,

aber zulässig. Den Zcichnun-

fen sind die übliche Kostet)-

crcchnung nach der quadra-
tischen und der kubischen Ein-

heit, sowie ein Erläuterungs-
Bericht beizulegen. Lieber die
Uebenragung der Ausführung
enthält das Programm An-
deutungen nicht. Trotzdem
empfehlen wir die Thcilnahme.

Der Wettbewerb zur Erlan-
gung von Skizzen für die Be-
bauung des neuen Kaiserplatzes
zu Kassel, der bereits auf S. 412
angekündigt wurde, stellt den
deutschen Anhitekten eine
eigenartige und intercssanieAuf-
gäbe, die sicherlich eine grosse
Anziehungskraft ausüben wird.
Es handelt sich nämlich nicht

um Skizzen, denen ein be-
stimmtes Programm zugrunde
liegt, sondern um solche, mittels

welcher die Architekten Vor-
schläge zur zweckmässigsten
Verwenhung der infrage stehen-
den Bauplätze machen sollen und
durch welche der gegenwärtige
Besitzer derselben, I Ir. S. A s c h -

roll, Bauherren zur Erwerbung
und Bebauung derselben anzu-
regen hofft. Der Kaisrrplatz,

eine etwa .^o" breite und
lange Erweiterung der den neuen
westlichen(l lohcnzollem-jStadt-
ihcil von Kassel durchziehen-
den Kaiserstrasse, hat Aus-
sicht, in absehbarer Zeit der
geschäftliche und gesellschaft-

liche Mittelpunkt dieses Stadttheils zu werden ; es

können daher neben vornehmeren Wohnhäusern auch
Kaffeehäuser und Kesiauraiits, ein Hölel, ein Vergnügungs-
Lokal mit Theater, ein Kaufhaus, ein Geschäftshaus mit
vcrmicthbarcn Comptoirs usw. hier einen passenden
Platz finden. Einen gewissen Kciz dürfte es für die

Theilnehnier des Wettbewerbes h.ibcn, dass ihnen
neben der Skizzirung der einzelnen Fassaden auch die
nicht gewöhnliche Aufgabe erwächst, das aus der An-
einanderreihung derselben sich ergebende (Jesammtbild
des Platzes zu berücksichtigen. — Wir können die Theil-
nahme an dem Wettbewerb allen Fachgenossen von
leicht fliesscndcr Erfindungskraft daher nur warm em-
pfehlen. Wer gewöhnt ist. seine Entwürfe bis ins Eitizelne

durchzuarbeiten, würde allerdings — selbst im Falle des
Sieges kaum auf seine Rechnung kommen, trotzdem
die zeichnerisclien Ansprüche (Skizzen in 1 ; üoo) nicht

allzuhoch sind.

4Sfi

Wettbewerb Stadttheatcr KOln a. Rh. Unseren Be-
merkungen auf S. ^88 und 408 können wir nach Einsicht
des Programme» hinzufügen, dass es bei dem Entwurf
des neuen Theaters wesentlich auf die I^e desselben
auf dem zur Verfü^ng gestellten Bauplatz und auf seine
künstlerischen Beziehungen zum Hahnenthor ankommen
wird. Ein möglichst grosser Theil des Grundstückes ist

für einen Hestauratiunsganen frei zu halten, das Bühnen-
haus ist für Oper und Schauspiel einzurichten. Das
Foyer und die Kesiauration können entweder in das
Theatergebäude mit einbezogen oder in einem besonderen
Anbau untergebracht werden. Aus dieser Freiheit lässt

sich eine sehr interessante und malerische Baugruppe
machen. Als Arbeitsleistung sind verlangt : ein Lageplan
I : 300, zwei Hauptgrundrisse i : aoo, die Grundris.sc sämmt-
licher Ränge i : 100, zwei .Querschnitte des Zuschauer-
hauses in schcniatischer Darstellung' mit Angabe der
Ilöhcnverhältnisse der Ränge nnd Bühne,
also wohl ein Längsschnitt luid ein t^ucr-

schnitt, ein Erläulerungsbericht und eine überschlägige
Kostenberechnung nach der quadratischen und kubisi'hcn
Einheit. Hinsichtlich des weiteren Vorgehens in der An-
gelegenheit des Theater-Neubaues behält sich die Stadt

alle Freiheit vor. —

Brief- and Frageka^ten.

FraifrHpantwortunjrrn «uk dem Leicrkreisc.

Zur AnfruKC -jl in Nu. bi. KM«bcii-Pcnsionatc lind auafahrlirh

lu-handi-lt iii: Handbuch der Architektur, Theil IV., Ilalbbd. 6,

Hvft I, S. ai';—357. LittcraluninKabcn sind beigelQgt.

Zur XIII. WandrrvrfhainniluDe d« Verbaude» deutschrr
Archit«ktrii' und lnj:*oicur • Verrior <Kortict«ung) — Dit Siritunj^ der
liAlirrrii ..lildil^hni fUiitiramicn in der Provinz Sdilenrir-Holstnii. —
Do» Ifaufacfa und die prrustiich« .Stait*bjiuvrrw*hunf .

— Vcrmbchtea. —
rri-i>,bcHi:Thun^rn. — Bitrt- und Fiajrrkasicii.

KiimmiuioDKVcrlaf von Krntt Tocchv, Berlin. Für die RedaklioB vrr-

anlwarlL K. K. Ü. Frilach, Bcilm. Dmck von WUlk Crcv«, Berlin SW.
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Der Kanal von Dortmund nach den Emshäfen.
(Schliin.)

|ie Kanalstreckc von Herne bis zur offenen

LmsmQndung besitzt, wenn man die alte

Kmdcr Seesdiieuse mitrei hnet, 20 Schleusen
iniganzen. Allen gemeinsam ist die au.sgc-

dehnte Anwendung des Stampfbetons bei

Merstcllung der Sehlcusen Maucrn und Häupter, die

aussililiessiirhc Fflllung d»-r Kammer durrh L'ml.lufe

mit RollsehQtzenverschluss, die Anwendung eiserner

Riegclthorc mit doppelter Diagonalversteifung des
Rahmens und gi-krOmmtcr
ßlechhaut ohne Schützen, die

Bedienung der Thore und L'm-
laufsdiOLzen von I hind mit

Winde und Zahiistang«- Im-zw.

CiaH'scher Kette bei den
Schätzen. Kine Ausnahme
bilden hinsichtlieh der Bewe-
gungs • V'orrichtungen nur die

Schleusen bei Monster und
Gleesen, die ausserdem als

Sparschleusen mitScitenbt.'cken

ausgebildet sind und weiterhin

noch des Näheren gewürdigt
wi-rdcn. Die Schleusen i 8
sind Kanmierschleusen von 67™
nutzbarer Kammcrl.lngc, 8,6""

Weite in den Tlion-n und 3*"

Drcmpeltiefe. Ihr Gefalle liegt

im allgemeinen zwischen 3,3
und 4,5"*. Eine Ausnahme bil-

den wieder die Schleusen i bei

Münster mit 6,2" und 8 bei

Gleesen il.ingeni mit 6,1"" Ge-
falle. Die Umlaufe der Kammer-

Flache und zertheilen sich in je 9 Ausfluss-Oeff-
nungen in der Kammer. Die Schleusen 9 17 in

der kanalisirten Ems sind als Schleppzugsschleusen
von 165" Länge, io"> Weite in den Thorkammcrn
und ebenfalls 3" Drcmpeltiefe ausgeführt, sixlass sie

2 Kahne nebst einem Schlepper gleichzeitig aufnehmen
können. Die Srhl<'use 9 an <ler Einmündung in den
früheren Ems-Seitenkanal oder Haneckenkanal bei

Haneckenfahr ist in dem Kopfbild in No. 60 mit dem
Blick vom Oberhaupt auf das L'nterhaupt zur Dar-
stellung gebracht. Die Schleuse besitzt nur massive
Häupter und gebOschte mit Stein gepflasterte Wände,
an deren Fuss Leitwerke aulgestellt sind.

Diese Schleuse dient, wie aus dem Langenprofil
in No. S9 ersichtlich ist, als Sperischleuse gegen die

hohen Wasserstände der Ems. Bei gewöhnlichen
Emswasserständen steht sie offen. Das Bauwerk ist

noch interessant durch einen Nothverschluss gegen
die Ems mit eisernen Nadeln, die bei geU'erter unterer

Haltung bis zu s"" Wasserdruck aufzunehmen haben
würden. Zur L'ntcrstOtzung der langen, zur Ver-

ringerung des Gewichts in Eisen hergestellten Nadeln
dient ein eiserner Schwimmbalkcn, der in einer solchen

Höhe eingelegt wird, dass die auf die Nadeln wir-

kenden Biegungsmomentc nahezu gleich sind. Die
Nadeln haben bei 2""" Wandstarke 102™"' äusseren
Durchmesser und wiegen je 27^«*).

Das in der Ems bei Haneckenfahr gelegene alte,

massive Ueberfallwehr ist dadurch iK-merkenswerth,
tla.ss es 1875 ^'"^ Freiarchc erhalten hat, die als

Schützenwehr nach Art des Pretziener Wehres aus-

geführt ist. Die 3 folgenden Schleppzugs-Schleusen
1 I lancckcnkanaL bei ocnen regelmässig

:• n muss, haben senkrechte, massive
bcilLiiw.iii<Ji erhalten. Als Schleppzugs-Schleusen mit
geböschten Seitenwanden sind dagegen die 5 folgenden
Schleusen 13 17 in der kanalisirten Ems ausgeführt
Von den zugehörigen 5 Wehren in den alten Ems-
armen sind die 4 oberen als Nadclwehre ausgebildet,

das unterste dagegen bei Herbrum, das Ix reits im
Ebbe- und Fluth-Gebiet liegt, ist ein doppelt kehrendes
Schützenwehr. Die beiden Schleusen im L'mgehungs-

*) VciikI. den Aufsntz von I.icrkfcldt, Ccnlinlbl. der Bau-
verwhg. t8g6, S. 30a.

schleusen besitzen etwa av^ AbbUds. SperT»chleu!ic b«i Glcr«<-ii iVusfQhrung, Juli 1B97.
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kanal Oldersum-Emden sind als Kaniincrschlmison von
Kx) K;imir.<Tljinijc uiivl ]o"-\\'iitf li<Tgestellt. Die
Sc hlt:a>i Ijt i Oltici suiH, wlIcIic den Kaital an die offene

Ems anschlicsst, ist eine Seeschleuse mit DoppelthnM-;)

und gcbfisrhten Wanden mit Abpflasterunn initulj.

Saulenl asali Die \Va>M I : tandsdifferenz des Kanals
bis zum gewöhnlichen Hochwasser in der Ems be-

tragt i,7a;-a,29"«, bis zur höchsten Sturmfluth 5,79"'

Das niedfri^te Aussenwasser liegt 1,59"' unter' dem
böclisten Binnenwasser. Die rd. 26 bezw. 25'" langen
Haupter der Schleuse sind auf Heton zwischen Spund-
wanden gegrflndet.

Die Umlaufe besitxen bei ij?^" Breite 2,5>" Hohe.
Ueber dem Drempel ist bei niedrigstem Binnenwasser-
stamde nodi eine Tieie von 3,5 vorhanden. Die
letzte Schleuse bei Bor*stijti dicht vor der Einmflndung
des Kanales in da^ Eimli i Riniu ^fafi; wasser hat, da
letzteres konstant auf -i i,i^ü N. gehalten wird und
der W.is^i : si.ird in ersterem höchstens von - 0,91

auf — 0,41 N. N. steigt, nur rinfaelif Thoic. Die
Haupter sind wieder massiv auf üeton zwischen
Spundwänden ausgeführt, z. Th. noch unter Hinzu-
fflgung eines Pfahlrostes. Die SeilenwiJntle sind von
btehenden Kappen zwischen I-Trägetn gebildet, die

auf einem durchgehenden, gemauerten, von I'fahlrost

getragenen Fundamente ruhen. Hinter diex in Funda-
niente liegt der l'tniauf, <ler jedoch nur eine massive,

aus Steinplatten zwischen I- I ragern hergestellte, mit
Beton abgedcekte Decke und eine hintere Abschlüsse
Spundwand besitzt, mit welcher der obere Thdl der
Kammerwand vdrMilCetrt ist, wahrend der unter Wasser
lieeende Boden aus durchbrochenem Bohlbelag be-

steht. Das in den Umlauf eintretende Wasser fallt

diinl; (Iii Dm librcchungcn I >' ilil'irlag hin<lurch

ur.d ti lU r,LiUicli zwischen di n Lü» km des die Seiten-

waiid tragenden l'fahlrostes in die Kammer. Es ist

hierdurch bei billigster Ausführung ein sehr gleich-

massiger, ruhiger Wassen intritt erzielt. Unter dem
Unterhaupt dieser Schleuse ist, wie schon frOher er-

wähnt wurde, der V'orfluthkanal vom Ems-Jade-Kanal
als Dücker in 2 mit Steinplatten zwischen I- Trägem
abgedeckten üeffnungcn hindurch geführt. Er mündet
neben der Nesserlander lEmdcr) Secschleuse mit zwei
üeffnungei» in das Enider Aussenfahrwasser, dieses
gleichzeitig spülend. Die Auslasse besitzen Ebbe- und
Fluth-Thore, sowie ie ein Paar Sturmthore.

Die Emder Scaleuse bestand in ihrer ältesten

Anlage nur «1» 3 mit Ebbe- und Fluthtboren ver-

sebenen Durchfahrten ohne Kammer. 1881 Ö3 ist

dann daneben eine 100 ™ lange, 10 °< weite Kammer-

schleuse mit i^t Inischten, mit Saulcnbasalt abge-
pflastcrti ii XS'.lriiJi :i erbaut worden. Sic besitzt Fluth-

und Ftilii iln :<
,

.sodass sie bei Aussrnwasscrstflnden,
«cKfir (Iii i;i wflhnliche F'luth -r (,i38N N, uilche
gleichzeitig dem konstanten Wassci.-»(>iegtl dt^ Kinder
ßinnenfahrwassers entspricht, nicht überschiLiti. 11,

jederzeit passirt werden kann. Nur bei voller Fiuth
ist eine Unterlirechung der Schleusungen von etwa
'/^Stunde erforderlich. Die Schleuse besitzt ausserdem
ein Paar Sturmthore am Aussenhaupt. Das Aussenfahr-
wasscr bis 2Ur Emsmündung ist gegen Verschlickung
durch kraftige Ueitdamme geschützt, die längs des
Fahrwassers aus Strauchwerk besteben, dahinter in je

100 <" Breite aus Ktaiboden geschattet sind. DasAussen-
fahrwasscr wird auf S" bei gew. Fliith vertieft Der ge-
baggerte Klaiboden wird hierbei auf die I^ämme gespült.

Die beiden interessantesten Schleus- ijLiaiiw.Tke

sind die schon genannten Sparschlcusen Ijoi Munster
und Gleesen, die als erstes Beispiel in: S< hlcusenbau
fOi' alle Ik'weguiigs-Vorricbtuiigeii elekti j-i Ii. 1» .Antrieb

benutzen. Es ist das Vcidu i
- r dr- ji i/i^,'. n Kcg.- und

Brths, Lieckfeldt, damals Vorsteher der Abtheilung
Lingeii, den Bau der Sparschleuse bei Gleesen atige-

regt und durchgeführt zu haben. Di' Schleuse bei

Münster wurde dann spater als Ersatz t u 2 S-rhleusen

nach demselben Prinzip ausgeführt. Zweck der An-
lage ist die Vermeidung der ifir <len Schiffabrtsbetrieb
sehr unbequemen starken Wellenbewegungen, die

beim Schleusen in 3 unmittelbar hinter einander liegen-

den kurzen Haltungen eintreten mOsaen. Das Gefälle
der beiden Schleusen ist daher in einer konzentriit
Zur Herabminderung des Wasserverbrauchs beim
Schleusen ist dann jede Schleuse mit 4 Sparbecken, die

paarwt i-r nclicn di t K.ininici' .mi;!'! irditet sind , aus-

gerüstet \\^^u](I) Um ul..( I dl' t l: i (I ir Durchschleusung
crfordeiÜlIii Zi ;t n; lit zu vium im si, ist die Schleuse
mit besondi t i 11 iiia^i hineilen I.ini ii IttiinEjcn zur rasrh»'n

Vornahim- a'lci r.Othigen Manipuiatu iiii;n vcrscli. r:

Durch die in verschiedener Htihe iiegenden Sritiii-

becken wird etwa die Hälfte an Schleusenwasser ge-

wonnen^ wahrend sich die Ausführung-Kosten nicht

wesentlich hr>her stellen als bei xwei gewAhnUcben
Schleusen. Die Schleuse in Gleesen war auf 660000 M.
veranschlagt Der Betrieb gestaltet sich ausserdem
durch Ersparmtff an Arbeitskräften billiger als bti

2 getrennten Sdueusen.
Die Schleusen besitzen Umlaufe von rd. 3,6*^

Querschnitt» die mit je 7 Scitenöffnungen von je 1 *•

in die Kammer einmünden. Die Sparbecken cndeeren
ebenfalls in dies>c L'mlilufe. Zur Erzielung einer

Vincenz Statz.

|m ai. .\usust 1898 eiitsehlief zu Kf>In im achtzigsien
Lebensjahre der Altmeister deutscher Ciiihit: \'incenz
Matz. kgl. Haurath und Dombaumeistcr v [.u.i a. l).

.Siatz war nebett Frieflvi'-h Fr»'iherm •» in l^-.n;iilt f?rr

hi-rvijrragendsie Meister, ilci aus der Si tu;lr iIcs Kiiliicr

Domes hcrvorgcsaniicn ist. Ucr .-treiij^ste Vertreter nuuel
alterlichcr Kunst, die er in grundsäl/lii iier L'ncrscliütter-

lichkeit mit beispiellos lebendigem und Irbeiisfrohrm
Versiandni^s, gleichsam, als seiner Natur entsprechend,
anwandle. Seme kirchlichen Hauten waren die erste
gjansende BethAtiguug des wiedererwachten Verständ-
nisses fOr die vergessen gewesene Kunst unserer Vor-
fahren. Jitadurcfa, sowie auch durch die von ihm henos-
gegebenen Muster und Vorbilder mitlelallerijcher Bauweise
ward er so bahnbrcclit-nd, wie kein anderer Goihiker. —

Geboren am 9 Apnl töig in Köln, verdankte er seine
erste fachmflimischc Bildung dem späteren Direktor der
Klbcrlelder Brovinzial (jewcrbcschu!c, Fenlinand l.uthmer
in Köhl. Hei ihm, einem .\n hitekten der .Si hinkel'sLhen
Schule, lernte er die Antike kennen und wcrilisi liätzen.

t8(i tr.-it er in die HauliUtle und das Hfueau drs K<'ilner
Domt-s ein und bestand 18 j.) die /^inmiernieister-, 1845
die Maurermeisicr-I'rUfmiü Bald darauf wurde er zum
pombauAVerkmcisd r rina itil. In dieser .Stellung lag
ihm — unter dem üi^uiljaumi-isicr Zwirncr — ausser der
Lcitunp der le. hnischen Arbeiten auch die Atisarbeitu>it:

der Plaue des Doniausbaues ob, eine 'riuuigkcil, in die
er später loii seinem Freunde Kriedri<h Schmidt sich
tbeihe, der 1S45 aU Steinmetz in die Dombauhaite eintrat
und unter ibm Polier war. in seinen freien Stunden

458

WIterliess StatS nicbt, Beine Fai hkenntnisäe zu verall-

gemeinem und zu vermehren. ZunAch.st .studirle er an
den so bedeutenden Bauwerken der N'aierstadi den ro-

manischen Stil, der ihn mftchiig anzog. Sodann verschaffte
er sich durch fleissigcs Aufnehmen der alten goihischcn
T"'r-nkm?.lc K''n^, de«. f-?hcinlandes, sowif Hnlh-rid« und
l'>rLh-:i~ liic ur ii^iiii.r'ju: -.teil KenIltnl-^-^ .Jci' triitlii - -hen
K' ui^t: ukni>tit-ii und Formen ; auch die hri iihniicn Kailiedral-

k r l ( 11 l' rankretchs und Englands i>i in lue und studine
ei. l>cr Hauplgegensland seiner Studnii alifr war der
Kölner Dom selbst, das grossartigstc alter Ha.nvtrkc
miuclaltcriicher Kunst. Bei diesem Sichvcrsenkcii in die
Crund^aize und Probleme der Guthik, durch die seine
Schaffenskraft mächtig angeregt wurde, entwickelte sich

b« ihm eine so leiäcnsdiaftliche Begeiilemng für die-

selbe, dass es ihm schon wegen ihrer nicht möglich ge-
wesen wäre, jene in seinen sp&ieren Scfaftpfnugcn nicht
ausfiehlie«<ilicb zur Anwendung zu bringen. Die Golhik
war sein Inneies selbst geworden. ,Le style c'eat

l homme " Sie wurde und blieb sein architektonisches
Glaubensbekennlniss, —

In der Stelle als l>oinbau-Werknieiser verblieb Siaiz
t)is rl h. williicnd der wichti;;sten Periode des Dom-
l)riii!

,
w'fil in ihr dessen .sämmtlichc PlAnc, mit Ausnahme

derjenigen lür die Thormc festge«t«'M! werden. Schmidt
wurde sein Nachloiger und blieb r > hi- 1858. Seit 1854
wirkte Siatz als >cl[)ständiger Mri.Mcr, sowie als einst-

weilifj beauftrai'trr rJirt/cs.-mbauineisier der Er^dii ^'<~sc

Köln in seiner V'aicr5tadi, nat bdem er schon während
seiner .Stellung am Dome, aus dessen llUitc der Ruf
seiner Tüchtigkeit hinausgcdruugen war, seit 1847 eine
grOüjicre Zahl von Plänen £u Kireben und Profaabauten
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möglichst raschen Entleerung des BeckCDS lind die
AblaufOffnunscn durch Zylinderscbfltse Kcsehlofiaen,

dL h. Attett oben und unten offene, senlirecnt stehende
Hohixvlinder von iß Durcbm., die durch Gegen-
eewicnte abbaluizirt, durch Kettenantrieb zwischen
Führungen leicht etwa o,s angelu>ben werden. In

die dann frei werdende, in» lioden des Beckens liegende
Oeffnuiit; stili/t das \\'a>^i ; dann rasch ab und ge-

langt durch Sl i',rnk;uialr_ i:i diu Umlauf und schliess-

lich in die K;mimr! I:i Mii:isii-r stehen die eisernen
Zylinder<tiU/<n ganz :ir i m den Becken, in Gleesen
sind sie, wir Aiiliildg. 14 /i-igt, wcKhi die Schleuse
Mitte Juii 1697 im Bau darstellt, mit gemauerten
Schachten verdeckt. Das Bild IflSSt ausserdem die

Anordnung der Seitenbecken erkennen. Links am
Schleusenhaupt erscheinen die Fundamente des kleinen
Maschinenhauses. Der lange Damm, welcher sich

am Schleusenhaupt anschlicsst, trennt das Flussbett

der Ahe, die wegen desSchleusenbaue» veriwt werden
inuaste, von der Einfahrt zur Schleuse, une Fach*
werksbrückc mit überstehenden Enden auf 2 Zwnschen*
pfeilcm, für leichtes Fuhrwerk berechnet, überspannt
die Alt<'tmUuliin|,,'.

Dil: niascliüujllc Einrichtung ist bei beiden Sp^;-
schleusen die gleiche: sie ist für einen Gesammt-
betrag von r,}7ooo M ff.r hcirlf Schleusen von der
I i;iiia N.ii;i I \ K.i(r;ip, lI.uiii>in\L;

, :in -.geführt. Du-

zugeiiorigeii elekuischcii Anlagen sind <labci von
Siemens & Halske geliefert.

Zu bewegen sind 2 Thorr, je 2 RoUschfltzen für

die Umlaufe In beidi-n I l iin tt m, 4 Zylinderschützen
für die Entleerung du öparbecken, jc 1 Spill an je«1em

Haupt. Die Kraft liefert eine kleine Turbine, die das

Gefälle zwischen den beiden Haltungen ausnuzt und in

eineni Schacht unter dem Maschinenhause am Unter-

haupt untenebracht ist. Die senkrechte Welle der
Turoine trabt mit wagrechtem Kammrad ein senk-
rerliti Kammrad, auf dessen Achse die Riemseheibe
zum .iViitriebe der im Erdgeschoss des Maschinen-
hauses ati:^'( sti llti II nvii.imomaschine sitzt. Die
Turbine, welLla iiut wechselnden Wasserstanden zu
arbeiten hat, ist eine Radial - V'ollturbine mit beweg-
lirhcni inn<T»-m Leitrad I^as äussere Laufrad hat

700" ' ' 1hii i'1i;u Sil iiia< ht )t) I 'n hungen in 1 Min.

und entwickelt rd. 11 eiiekt t. S. Die Dynamo-
maschine leistet 7 Kilowatt und erzeugt Gleichstrom

von 110— 150 Volt Spannung. Sie arbeitet entweder
umnittelbar auf die Elektromotoren der verschiedenen
Bewegungs-Vorrichtungen bciw. in eine aus Hagener
Akkumulatoren bestehende Batterie von 60 Elementen,

die im Obergeschoss des Maschinenhauses aufgestellt

ist. Es luuin in dieser Batterie ausreichender Strom
fOr eine volle ScU«isung aufgespeichert werden. Fflr

gewObnlidh wird denn auch der Strom aus den Akku-
mulatoren entnommen, welche von der Turbine dann
sofort wieder geladen werden.

Die Elektromotoren zur Bedienung der verschiede-

nen Bewegungs - V'orrichtiai^'rti -im) liii drc Ix lden

Schleusenseiten so zusamtneti j^iM-haltrt, da>.> eine

gleichmässig' l'xw gung gcsittu it i-t Die Elektro-

motoren zur Bewegung der S. hlcusenlhore sind die

stärksten. Sie entwickein 5 P St. und haben eine

Zugkraft von 4500^« auszuüben, da die Thore schon
etwas vor dem vollständigen Wasserstandsausglcich
geöffnet werden sollen. Um möglichst stossfreies

Anziehen zu ermöglichen, greift die 2ähnstange, welche
zur Oeflnung des Theres dient, am rhorHügel mit
Gelenkverbindung an einem starken, zwischen Spiral-

federn gelagerten Stehbolzen an. Die Elektromotoren
tibertragen ihre Drehung mit Schnecke, welche mit
der Elektromotorenwelle gekuppelt ist, auf ein

Schneckenrad, dann auf ein kleines Kammrad «nd
s< lillr--ii( li ir.if entsprechender t 'clxTsetzung auf d;<-

WuKk vui ru hiung. Schnet kr und Schneckenrad, die

etwas Uber 800 Umdrehungen in i Minute machen,
sind vollständig umkapscif und laufen in Oel. Die
.\rlla-^vviderstände sii;<l t.i^u nförmig ru l.cn einander

angeordnet und werdtNi durch einen Stift, der sich

in einem Schlitz auf einer mit der Motorwellc ge-

kuppelten Scheibe zwaii^'l.lnfig bewegt, nacheinander
losgelassen oder ni< di i i^rdi in kt, und hiermit aus-
b<zw. eingeschaltet, in der Mitte der Bewegung
werden alle Widerstände frei, ge^en Ende sind alle

wieder eingeschaltet Ausserdem ist eine elektrische

Bandbremse angeordnet, derai Bremdiebel dadurch
allraäblicb umgelegt wird, dass ein Qsenkem in eine
Spule hineingezogen wird.

Es haftet dieser Anordnung noch ein Ueln-lstand

an, dass nämlich die angefangene Bewegung bis zu
Ende durchgeführt werden muss, da bei etwaigem
Anhalten des Motors in der Mittellage derselbe bei

vollst.'lndig ausgeschsiltctrn Witln -[.'nidm unu r v oller

Belastnnsr wieder anc;i-la>--i n \vi :drn na!----!!-, was zu
seiiM r Zi_ : >ti iruni^ fOln i-n würde

Zu den KoiischOtzen, die durch Gegengewichte
ausbalanzirt sind, gehören Motoren von 3,5 P. S., die

eine Zugkraft von 3850 ^ ausüben. Motoren von
gleicher Starke bedienen die beiden Spills, solche

von je P. S. schliesslich die Zylinderschutzen. Der
Kraftverbrauch ist ftlr letztere besonders gering, da

geschaffen und au-jjcftlhrt haue. — Bald zcit;ic <t m- h.

auf drr ^l^he seiner Schaffenskraft fn wcniuen In In tu

'-Haut; er sich den Ruf eines hcrvorr.Tiirnilr-n Konstnik-
leurs m der Gothik uud des bedeutendsten Kenners ihrer
Formen. Vor 1854—1865 enistand die Mehrzahl seiner
Kirchen. —

An Anerkennung seiner Leistungen fehlte es nicht.

Bei dem grossen Wettt>ewerb um die Votivkirche iu

Wvea, kl dem Hdaiicb Ferstd den Suf «rraiw, trug
er den zweilen Pras davon. Bald danmiward ihm bei
dem internationalen Wettbewerb um den Entwurf einer
Kathedralkirche in Lille als besondere Anszeicbnonf die
goldene Ehrenmedaille zugesprochen. 1861 wurde er
nach Kinreichung seiner bedeutenderen ausgeführten Tläne,

ohne sich der bezgl. Staatsprüfung unterziehen zu müssen,
,mit Rücksicht auf seine erprobte Tüchtigkeit und seine

durch Leistungen im Baufache bfwälirtc fVfähigung* zum
Privatbaumeisier ernannt. i6t<> r-rlurj er den Titel als

Kgl. Baurath, der bis dahin nur au Jiaunieisier Tthcih
worden wsr, r.ir die Prüfungen für den Staaisdif-n-t ali-

eeleg! haHen. 1Ö63 ernannte ihn der Erzbischof von Kulu
_iu Anerkennung seiner Verdiensie und seiner lanpjähri£;en

oplcrwiiligen IJnlrrstützung in der Beunhcilung kirchlicher

Bauplikne, -dwic ijcr meisterhaften AusfDhrunii -enrr
vielen Bauwer.ic im echt kirchlichen Stil' endgihig zum
Di<^zcsan-naunicisicr. Cieradc auch in dieser Stellung bat
er, wie erzbi!M.böfUcbe Schreiben kundgeben, „wahrend
Jahrzehnte durch seine gerechten Bearthdiungen der cin-

gereichlen Pläne aufs uneigenDOtziaste im hohen Grade
mitgewirkt, das^ die kirchlichen Gobftude und Utensilien

in würdiger, der echten christlichen Kunstfonu ent-
sprechender Wei <• errichtet wurden, und sich dadurch

3 September 1898

i;l der L: werku:ii.' . snwie Förderung der erlialtenrn

i^iKlii;^ hen l'aukuast, deren r.rblOhen von der rheim -i iieu

.\Ieirrjpi;i!r au^;;ii!g und sicti vri'brritrte. un\"erwelkliehc

Vcidieaste eiAviiiben". Streng und veli.Lvi w.'ireu .'war

oft jene I<eiirtheilunt!en, und durch die rnersdiünerlii li-

keit, womii er .111 dem von ihm in der Kunst als edel

und rein Erkannten festhielt, Imi er sich manche Feind-
seligkeiten zugezogen.

Sein i. J. 1860 bei dem Wettbeweib «m den Bnüier
Dom eingereichter Entwarf, der unter den obwaltenden
Umstftndcn von vornherein auf nicht mehr als einen
Aehtongs • Erfolg rechnen konnte, wurde als vorzüglich
anerkannt und für die Beriiner Bauakademie angekauft,
iöäo ward ihm infolge seiner Bctbeiligung an der Berliner
akademischen Kunstausstellnilg zugleich mit den Archi-
tekten (iropius und Schmieden die Auszeichnung der
kleinen goldenen Medaille zugesproehcn — eine Aner-
kennung, die ihn um so mehr freute, aU er sie gleich-

zeitig auf die v<'^i ihm venrptene strengere Richtung
der rheiniseiuü .s, [-.nie he/n heii durfte. Als Vertreter
tier <;oihik wurde biau inii Friedrieh v, Schmidt auch
zu den beiden um den Bau des Reiehsliauses ausgeschliebe-
nen Preisbewerbungen als Sehicdsnehter beruicn.

I fV32 bejianu er den Bau des Domes zu Linz an der
liotiau, des >jr<>sstcn seiner Werke. Schon 18^ hatte

Bisi:hof Kudieicr ihn mit der .Anfertigung der Pläne be-
uufiragL Die Veranlassung daxu war sein glänzender
Erfolg bei dem Wettbewerii um die Wiener Votivkirche.
.Sein Plan zu dieser ttberrncio", wie die Geschichte des
Dambaues und das Werk ober das Leben des Bischofs

Rudigier berichten, .naeii des KSnigs Ludwig von Bayern
und anderer Kunstkenner Unheil an kfinstlcriichcmWcrthe
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Schleuse noch
einer Doppel-

sic gut ausbalanzirt sind und hauptsachlich nur die

Reibung des in den Schlitz zwischen ZylinderschOtz

und Beckenboden einströmenden Wassers zu Ober-

winden ist , wozu eine Zugkraft von etwa 720 ^« an
der Kette erforderlich ist.

Sammtliche Bewegungs-V'orrichtungen können na-

tOrlich auch von 1 land betrieben werden, sodass ein

Versagen der elektrischen Anlage die

nicht unbrauchbar macht. Die Dauer
Schleusung wird mit diesen Anlagen '/j Stunde nicht

überschreiten. V'erfasser hatte Gelegenheit bei der

Schleuse in Gleesen zu beobachten, dass die Schliessung

des unteren Thorpaares, die F'Qllung der Schleuse aus
den Becken und mittels des Umlaufes am überhaupt,
Schliessung des unteren

und die Oeffnung des
oberen Thores zusammen
nur 7— 10 Min dauerten

Es befand sich jcdo<-h

kein Schiff in der Schleu-
senkammer.

Die Ik'dienung der
samnitlichen Maschinen
erfolgt vom Maschinen-
haus her, von einem
Schalttisrh aus. Der Ma-
schinist kann von hier

aus die ganze Schleuse
übersehen und hat vor

sich Wasserstands • An-
zeiger, die mittels Druck-
luft - Ucbertragung jeder

Zeit den Vvassei-stand

ir» den einzelnen Becken
angeben, sodass er ge-

nau weiss, wann das
ZylinderschOtz des

nächsten Beckens zu

öffnen ist.

Es ist zu hoffen, dass
bald eine eingehende \'cr-

öffcntlichung dieser inter-

e>santen und neuen An-
lage erscheint.

Zum Schlüsse seien

noch einige Mittheilungen

Ober Bodenbeschaflen- Vincenz Statz, KkI. Ii:tli nml Kr/iluljr'nin-liaiinieiMcr in Kiiln.

heit, Ausführung der Erdarbeiten und Organisation
der Kanal-Bauverwaltung gemacht.

Die geologische Beschaffenheit des von dem
Kanal durchschnittenen Gelindes ist eine ziemlich

gleichmassige. Abgesehen von einer I lochmoorstrecke
bei Si-nden und einem 500 "> langen Kinschnitt im
Kalksteingebirge bei Riesenbeck , findet sich fast

durchweg unter den oberen, sandigen und Ichmipren

Schichten eine Mergelschicht aus «1er jüngeren Kreide-

formation von grosser Mächtigkeit, deren Festigkeit

zunitheil eine so grosse war, dass das Material zu-

nächst durch Sprengung gelöst werden musste. Zur
Lösung der zu bewegenden rd. 22 Mill. dienten, ab-

ge.sehen von den inWasscrIaufen selbst auszuführenden
Baggerarbeiten, Trocken-
bagger meist nach dem
Typus der Lübecker bzw.
hollandischen Bagger, wie
sie schon am Nordostsce-
kanal in Thatigkeit waren.
Im Einschnitt bei Riesen-

beck kam ein Stiel-

bagger zur Anwendung,
der in Abbildg. 13 dar-

gestellt ist.

Die Arbeiten wurden
in grösserem l'mfange im
Frühjahr 1892 aufgenom-
men. In der flottesten

Bauzeit waren zwischen
5000 und 5500 Arbeiter
am Kanal beschäftigt.

Zur Bauleitung gehörten
am 1. April 1894 nicht

weniger als 58 höhere
Baubcamte, 4 höhere Ver-

wallungsbi-amte, 236 In-

genieure, mittlere \'cr-

waltungsbeamte, Tech-

niker, Aufscher, Schreiber
usw. An der SpiUre </rr

Kanalkommission in Mün-
ster stand anfangs Reg.-

u. Bauratli Oppt rinann,
spät«T Reg - und Baurath
llerrmann. Als Ver-

waltungs-Mitglied gehörte

den Plan Fcrstcis" — der ausgeführt in der Kunstgeschichte
als der schönste gothischc Bau der Neuzeit bezeichnet
wird — und dieser wurde nach jenen Berichten „nur
darum vorgezogen, weil sein Schöpfer cinhcimisi-hcr

Künstler war und sein Plan billiger zu werden versprach."
— Der I.inzer Dom ist ein Bau der grossartigsten Uaum-
verhaltnisse, an Grosse St. Stephan in Wien übertreffend,

mit charakteristischer Durchbildung sowohl im hohen,
edel sich entwickelnden Thurm, als auch im Langhause
und in den Querschiffen, sowie in der sich polygonal er-

weiternden Churanlage. Er ist der einzige neue katholische

Dom dieses Jahrhunderts in Kuropa. Der Chor mit seinem
Kapellen kränze, von der Vierung an, ist vollendet und
seit 1886 in kirchlicher Benutzung. Ausserdem sind
sammtliche Fundamente cclcgt und geht der Thurm im
nächsten Jahre seiner Vollendung entgegen.

Zur V er^'ollständigung des äusseren Lebensbildes von
Staiz dürfen auch die Orden und Auszcichnuntcn, deren
er sich als ausscriicher Anerkennung seiner Verdienste
erfreute, nicht unerwähnt bleiben. Ks sind: das Ritter-

kreuz 1. Kl. des anhaliinischcn Hausordens Alhrcchts des
Bären, die goldene Medaille des nämlichen Ordens, das
Ritterkreuz des heiligen Gregor des Grossen, das Koni-
mandeurkreuz des iiAnilichen Ordens, der hohenznllernsrhc
Hausorden III. Kl., der prcussische Kronctiorden III. Kl.,

der prcussis. hc Rothe .Adlcrorden IV. Kl., das Ritterkreuz

des bayerisi hen Verdienstordens II. Kl., das Komthur-
kreu/ des Franz Joseph - t)idcns, der Rothe Adlerorden
III. Kl. mit der Schleife, die bronzene und die gnldene
Medaille des Kölner Domes, die goldene Medaille der
deutschen Kaiserin, die goldene Medaille des Fürsten von
Ilohenzollern, die goldene Medaille des Königs vim Ru-
mänien, die goldene Medaille des Königs von Hannover,
die kleine Medaille für Kunst und Wissenschaft der Ber-
liner Akademie. Kr war Khrenmitglied der Kcdcsiological
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Society, des Koyal-Institut of British Architccts, wirkliches
Mitglied der Akademie der bildenden Künste in Wien
und ordentliches Mitglied des Gelehrten- Ausschusses de»
germanischen National-Museums in Nürnberg u. a.

Lilterarische Veröffentlichungen von Staiz sind:

I. Gothischc Kntwürfe, Bonn 1861. Henry & Cohen;
3. Gothisches Musterbuch, von V. Statz und G. L'ngcwitter,

mit Kinleiiung von A. Reichensperger, in 3 Bänden (Leip-
zig, F. O. Weigcl); 3. Kirchliche Bauwerke im gothischcn
Stile, gewidmet .\. Kcichensperger(P. Avanzo, Ch. Ciaessen
in Lüitich, J. A. Brockhaus in Leipzig); 4. Gothischc Ein-
zelheiten, Text von .A. Reichensperger, 1867 (Lüttich und
Leipzig Ch. Ciaessen); 5. Mittelalterliche Bauwerke nach
Merian (Leipzig).

Um über seine bauliche Thäiigkeit einen Uebcrblick
zu gewinnen, mögen ausser dem Linzer Dome in erster
Linie drei Kirchen hervorgehoben werden, die als seine
vornehmlichsten Meisterwerke bezeichnet werden: die
.Marienkirche in Aachen 1859 -186:1, eine der schönsten
Kirchen der Neuzeit, genannt, die grosse Wallfahrts- und
Marienkirche in Kevelaer 1857 1861, die sich durch grosse
Ruuinverhälinisse auszeichnet, und die Mauritiuskirche in

Köln 1861— 1865, deren polygone Anordnung allgemein
aU eine besonders glückliche Leistung ancrKanni wird.
Mit Bezug auf diese Kirchen heisst es in dem in Köln
damals erscheinenden maasscebenden „Organe für chrisi-

lii he Kunst" 1866: .Statz hat unter Zwirners Leitung sein

Talent entwickelt und sich zum Krstcn seines Faches her-
ausgebildet. Sein Ruf geht weit über die Grenzen seines
Vaterlandes hinaus. Unter den vielen Schöpfungen seiner
genialen Krfindun^^skraft, die mit der Gothik gleichsam
von Natur befreundet ist, hat er vor Allem durch jene
Kirchen seinem Namen eine unvergiingliche Zierde ge-
geben." — Ks reihen sich an die Kirchen in Krefeld,

fKortsctzuiii^ auf S. itjo-j
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derselben der damalige Rcg.-Assessor Consbruch an.

Die ganze Kanalstrecke war in 6 Bauabtbeilungcn
fKÜbiSk, deren jeder efo Wasserbaaimpdctor als

Abttieiningsbauineistier vorstand. Es waren dies die

AbthciliinKcn Dortmund, Mflnstcri W
,
Rheine, Lingcn,

Mepix-n, Emden mit 40,95: 45,19; 51,54: 36,10; 36,10;

25,70 Länge Jcdtni Bauiii>pfktor war ein Rcr-
Haunicistcr aus sündiger Vertreter beigegeben. Die
Abtfaeiiungen zerfielen wiederum in Strecken, welchen

Tbeil des jetzt durch holländische und belgische ilafen

gehendenVerkehrs den detitseben Hafen zozmirenden,
sind die Tarife zunächst niedriK bemessen. Sie werden
nach 3 Klassen berechnet uitd betragen fOr i * und
die ganze Strcrk* von Emden bis Dortmund bczw.
umgekehrt 30, 50 und 70 Pf. Zu der I. niedrigstt-n

Klasse gehören git iiigwei thii^e M.i>.-f iii;tUer wie Er/e,

Kohlen, Steine usw., zur II. Klasse die hochwerthigcren
Massengüter wie IVch, Grubenholz, Eisen usw., zur
III,, hfirhsten KI:!-.-r -rhlii -.s|:( Ii Fis( nu cn. Ma-
seliineii, (iiiMiili, Kl '!"ni.iU\ ,1.11 1 u- ( m /uiiäthst

einen Verkehr auf der neuen \Vaj>sei-stiassc heran-
zuziehen, sind fOr die ersten 5 fietriebsjahre Au»-

Srater Preia.

VerbiMr: Kader ft HOller
ia StraMlmrf l E.

i i

I- V - « i - » Hl- 9 ' * Tl .y

LI L ' ' ' ' ' ^-^^

Halk f&r Mapicburgcr Atter-
ibOB«r.

Reg.-Baumeister vorstanden, denen noch die ent-

sprechenden Hilfskräfte zugetheilt waren Technischer
Dezernent für den Kanal itn Minivtn iuni ili r ("ilfent-

lichen Arbeiten war (>eli. Obeibaurath Dresel
l'ilr liii- üvliii lirrung von (lOtern auf dem Kanal

von Dr)iimun(l nach den Emshafen ist durch Erlass
vom 10 Juni 1895 bereits ein vorUuitiger Tarif fest-

gesetzt worden.
Entsprechend dem Hauptzwecke des Kanals durch

die rheinisch-westfälische Kohle an der deutschen
Koste die engliscbe Kohle zu verdrflngen und einen

3. SqMember s8gB

nahmetarife festg( setzt, die to, 95 und 50 Pf. fOr die
I., II-, III. Klasse betragi ii.

—
Ein Werk vnn li^hi 1 technischer und weittragender

wirthscliaftlic hi r Iii il. iitung i-^t mit dem Kanal zu Ende
(^M liilnt, ein ei-!er Scinitt gcthan auf dem Wege zur
Schaffung eine> 1 iiilic iilielien, <lie grossen deutschen
Ströme unter sich und mit dem Mi i re in W rbindung
setzenden Kanalnet/cs. >trht zu hoffen, dass auf
dem einmal betretenen Wi trotz di r Hindernisse,

die in den leUten Jaliren sicli dem entgegen stellten,

muthig fortgesduitten wird rr. Ei seien.
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Die PraistMwerlmoc itm den Entwurf für dae Magdeburger Stadt-MuMum.
(HIeixii die AbUMangcn ml S. 461.)

larlidrin Hn- F rurhiuss des Prcisaussrhrcibcns bereits

auf S. miigeiliciii worden ist, sollen im Naoh-
ili;t ni!( u die allgemeinen (jcsirhtspunkie für die

LAsung der Autgabc, sowie die Art, wie die hervorragend-
steo Entwarf« deraelben gerecht geworden sind, kurz be-

rflhit werden. Im allgemeinen möge noch einmal bemerkt
werden, daas » sidn um die Eraunung von Entwürfen
für den Nenban eines stBdtlBdien MuBeuma ftlr Kunst
und Kunstgewerbe handelte, wobei besonderer Werth
auf Erweiterungsfähigkeit und zwar in zwei EntwHcklungs-
Stadien gelegt war, derart, dass das Gebäude jederaeit

eiwni M>w«mliisser]ich beiricdigcnden Kindruck, i^nucb
im Inneren einen zweckmässigen Abschluss der zusammen-
gdiOrigcn Sammlungsräume aufzuweisen hätte.

Die Anforderungen in zcirtiii'-ris -hrr Bc^irViniüX warm
mässig, indein Grundrisse uihi Aiim' hioii iu;i' i:n

Btabe I :aoo verlangt waren, r-i)> n-i> tii«- für da- X cistänci-

niss des Entwurfs crfordrrin hm tiniirr, wo'.nn einer
die Anordnung des Maupttreppenhuus«.*» khit It tut) sollte.

Ausserdem w.ir rin Srnaubild der llaup::ui-i> hi in ein-

fachster Darstelluiigswcisc, von einem bestjivduica Stand-
punkte der Kaiserstras<>e aus gesehen, anzufertigen.

Die üaukostcnsumme war auf 600 ex» M. bemessen;
jedoch war sogleich eine Uebencbreitnng am le"/«! die
aber dann unbiedinKt eingelialten wenden mussie, als statt*

haft erklärt. Der Koatennachweis brauchte mir nach einer
Berechnung der bebauen Grandfiacbe nnd des Raun-
Inhalts geleistet zu werden. FOr Preisestanden 10 500 M.
zur Verfüping, die in einem ersten I rti.sc vun 4500 M..

zwei zweiten Preisen von je aooo M. und zwei dritten
Preisen von je 1000 M. zur Venheilung gelangen sollten.

Von (Irm Rechte anderweitiger Prcisbrnr-tsnng hat das
{'r<-i--urrii lit Übrigens in diesem Falle vm Ik (icbrauch zu
ina> her; nätlu^ gehabt. trKtt-m die Zuerkennung genau in

i>ri)t;r.in!niass;;:rr Weise erfolgen konnte. Au.sser den
-Tciscn --ind dixi 1 niwuric zum Ankauf empfohlen zu

je 600 M., u -irii dii- -.lädtischen Behörden mzwüchen
einverstanden erklärt haben.

Die Betheiligung war eine überaus rege, indem 79
Entwürfe eingesandt wurden. Drei mit verspäteter Post-
aufgäbe wurden narh cin5timroig|cm Besehlussc des Preis-
gerichts wcnigstcD« zur Benrtheüung zugelassen. Im aN-

mOglioh, nur ein versehwindender Thcil sieh zu der ge»
bQhrenden Anerkennung durchzuringen vermochte.

Der Bauplatz, ein unr^gclmässig gestalteter viereckiger
Block zwischen Kaiser- und Heydeekstrasse einerseits und
Oranien- und Antaaltsirasse andererseits, zeigt so erheb-
liche Abmessungen, dass er selbst fOr die aufwändest«
GrundrisBlOsang ansreicbeiid erscheinen mOssie. Oaas
die PInchtlinien schief znr Hanptfreni der Kaiserstrasse
gerichtet iiinrl, fällt in Wirklichkeit gamicht auf und es
h.ltte n in du geringste ROcksiehi darauf genommen zu
werden brauchen! Nichtsdestoweniger hat eine ziemlich
erhebliche Anzahl von Bewerbern geglaubt, dieser Un-
regelmässigkeit der Baustelle doch Rechnung tragen zu
mfissen und Schwierigkeiten vermuthet, wo sie thatsäch-
ürh ir.i.m: "ht vorhanden waren. Krinrsfaüs Hnrfte es bei
einec K.iumcni wicklung, wie sie der zur V'ei lüruim stellende

Platz gestattet, als eine Nothwendigkeit anzusehen sein,

auf so verzwickte (irundriss-Anordnungen zu kommen,
wie CS stellenweise unter Beaehning der schrägen Flucht-
linien der Seitenstras^i ii l;i v. h< iir ri ist.

Dass der Hauptemgaui; an der Kai-->cr.'itrassc vor-

zusehen war, musste vor 1-ehlgriffen in dieser Beziehung
wahren. Mit dieser Vorsclirifi des IVogramnis war gleich-

seitig gesagt, dass als Havplaosicht nur diejenige von der
Kaisentrasse zu behandein sei, somit auf gleichwerthige
Ansbildung der Rftckseite an der Heydeckstrasse ver-

zichtet werden solle. Einige EnlwOrfe haben sich darüber
hinweggesetzt - an und iQr sich kein Grundfehler, der
aber doch zu bedenklichen Folgen fflr die gaaae Plan*
gcstaltung zu führen geeignet war.

Wo der l-laupteingang anzulegen sei, war den Be-
werbern anhe;mce>lr!lt Der mit dem ersten Preise ije-

kn'mtc Entwurf „Kiek m ile Keeken" li.ii den-elhrn a:i

die Ecke der Kaiser ur-.d ( ii anienslrasse verlegt, wo er

zweifellos gut liegt und dem Zugange vom Breiten Weg
her durch die Oraniensrr.w-.r, al» eine Strasse lebhaften

Verkehrs, sogar zwe> kni,i>-S i;rr entspricht, nl- wenn rnan

erst die halbe Fr«>nt des Mu>euuisgrbäudes in der Kaiser-

strasse end.ir.j: ;u schreiten hat.

Sauijuilj-hc LiiivcOrfe lassen sieh bei aller VerschicdcD-
artigkeit der Auffassung im Acussem und Inncm, doch
auf wenige grundiiätzlicn von einander abweichende PIsb*

darf das Eigebniss des Wetibeweibs inaofem gedenken «irOckflllir«. Maturgeratss liegt der Schwer-
als ein erfreulidies bezeichnet werden, als ein erster Preis
einem Entwürfe zucrtheilt werden konnte, der ohne
weiteres, abgesehen von geringfOgigen Abänderungen, als

auafOhmngsfiliig erkannt wurde. J^ass bei einer so statt-

lieben Beuieiligang manche minderwertfaige, auch einige
kaum ernst aufzufassende Bearbeitungen mit untergelaufen
sind, versteht sich von selbst, aber man darf doch die

grosse Zahl tüchtiger Entwürfe hcrs'orheben, von denen
ja, wie bei unserem Wettbewerbs-Verfahren kaum anders

puakt der Crimdriaslasimg in der Hofanordnnng imd die

nahe liegende Gestaltung ist die Übliche mit akademischicr
Griippiriuig des Haupttreppenhauses zwischen zwei
allseitig uins>:hlosscncn HinncnhtJfcn. Eine ebenso grosse

Anzahl von Entwürfen weist einen einheitlichen Hof
auf, indem der VerbindungsflQgel mit der Haupttreppe
in der Mitte der Vorderfront so weit zurtlckgezogen ist.

dass beide Hüfc sich vereinigen können. Eine dritte
Gattung von Entwarfen verzichtet auf umschlossene Höfe

Dessau, iierr.shausen in liane.over, Barmen, Rheinbrohl,
Haubor, U&ii<j\, KoeuK m l'.elgicii, Eupen sowie die-

jenigen in Niedermendi;^. ! If.lxwciler, Kelz, Gürzenich,
Braunsrath, Blumciahal in Holland, Grefrath, Merten,
Plaidt, Robenach, Godesberg, Rcvdt, zwei in Köln-Nippes,
zwei in Köln-Ehrcnfcld, Brand, Rodenkirchen, Kalk itsw.— von kkineren Banien ganz abgesehen, aus deren Zahl
nur eine Kapelle in Neapel erwihaeaswertb ist Als
Restauration«- und Umbauten sind zu nennen die Arbeiten
an den Domen in Osnabrück, Felplin, Minden und Erfnn,
an der Liebfrauenkirche in Trier sowie an mehren Kirchen
Kölns. Von seinen zahlreichen Profanbauten sind hcr\'or-

zuhebcn das Krankenhaus St. Hedwig in Berltn, das
Krankenhaus in Vallendar, das GenchtsgebAude in Ebers-
walde, da.<» Rathhaus in Köln-Ehrenfcld, zwei schloss-
ähnliehc Bauten in Sinzig, viele Privathäuser sowie zu
kirchUehen Averkeii bestimmte Gebäude in Köln, Aachen
und ar-.dcren .M.idteii der Diöze-.;', /'iilid < i. he Restau-
rations- und .Neubauten an Sehlössem des rheinischen und
westfälischen Adels und der fürstlichen Familie Radziwill.
In der Kleinarchiiektur sind nach seinen Zeiehnuiieen
unzählige 1 Jaiisrr..iliil;en, Einrichtungen \' v. ^ hl' ssern.

Speise- unü Studir/.iirimcrn .sowie Wanddekuiasiwncü,
fasse, .Metallgegenstände, leppiche und Paramente aus-
geführt, desgleichen die inneren w\usstatiungcn der vf)n ihm
erbauten sowie verschiedener alter Kirchen imd auch ein
seine Uteosilien in solchen. Hervoriuheben ist der grosse
initrdchem Bildwerk geschmOcklc Hauptaltar von Stein in
der Liebfniuenkirche zu Trier. In Ihr wurde nach seinen
Zeichnungen auch die Wandpolvchrumirun« ausgefnlirt,
die von iVrchaologcn Englands als die cin/ig passende
fOr gotbische Kirchen gerühmt wurde. Selbst in der
Idrchuchea Glasmalerei ist vielfach nach «einen Entwürfen

46.

gearbeitet worden. Endlich sind s^nie zahlreichen Denk-
mäler zu erwähnen, — vor .\lle:n die Mariensfiule in

Köln ä(i.sH, da- >i hwar.enrürer 1 ie-ik:ii;il ii^ Kle\ e uinl das
Denkmal auI dem Si^iilaLiitielde vuu bi. Privai, das er
im Auftrage der Kaiserin .\ugusta ausführte. Zudem be-
schäftigte ihn unausgesetzt der Linzer Dom, den er bis

au seinem Tode bis in alle Einzelheiten leitete. — Rechnet
man den von Ihm auwefithrten Schöpfungen hinzu, was
er als Meisler und Lehrer aaUreicher ScnOter, als Leiter
seines Ateliers, worin alles KDnsderlsche in Stern and
Holz angcfertifjt wurde, als Itcrausgeber seiner schrift-

stcllerisehen Werke, und in seinen vielen zufolge äusserer
Umstände nicht ausgefübnen Entwürfen geleistet hat, so

wird man seine nngewAhnlicbe .\rbeitsfähigkcit be-
wundern und begreifen, wie ihm der gothische Stil so
geläufig, so in Fleisch und Blut übergegangen war. Von
den unau.sgcführtcn Entwttrien möge nur der zu einer
grossen Kirche in Hannover erwähnt werden, der nn un-

niittelbarrn .Xiiftraff des Kiinigs Georg entstanden war,
aber intMi;:e de- Km -es von 1866 nicht zur Ausführung
kam, dancbcti ueijciiiK^ zu einer Synairo^e in .\aehen,
mi: um der Mannichfalligkeit seiner .-\ufl ai:e , u gedenken.
i»ci all' dem fand er noch Müsse genur, senie vou jugend
an gepflegte Liebhaberei des Lands, nalis und Architcktur-
maiens, in dem er mit reicher 1 liauuaie seine mittcl-

alierlidtien Ideen zum Ausdruck brachte, mit erstaunlichem
Eifer zu betreiben. In vielen Zeichnungen heiterer und
origineller Art, die er, wie au< h seine Gem&lde, seinen
Freunden au widmen pflegte, verstand er es, seinen vor-
trefflichen Humor, der sich nicht miader, — und es ist

dies echt mittelalterlich —, in seinen archilekloniachen
Schöpfungen kernig verkMperte, in die Spitze
Stiftes au legen.
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und gelangt zu einer freien Enlwicklvng von FlQgelbautcn

auf der Rackseite, nicht nur fDr dns enie Hemelluiigs-
stKynni, wNidem Mich FAr die Erweitenuigen, so dm«
ydu vad Lift nllseidg die Snrnnlangsrtame nach innlen
henitis nmiplklen können - ein unleugbarer Vorzug ge-
genOber der Anordnung von Ansstelltingszimmem und
Sälen an einem oder zwei Hofen, bei denen Iroiz sonst

»latdicher BrciienbeniessunR derselben das störende Ke-
flexlii'ht oder der tiefe Srhlagschatten der Hinter- und
Seitenfronten von etwa ao"> IlOhe und mehr, läamgrOmd-
lich wird vfrmiefl^n werden können.

Kiiu- Alrai-. \ f> i (irundrisücn bewahrt dir fr« if (^c

siaUunK niii Seilen- und ROf (ccnflfigeln Obrigens nur für

die ers-ie AusfQhrunfi, wliIh (^^nd durch die Erweiterung
ein oder zwei gcsrhlosscnc llöic entstehen. F.s darf
nicht verschwiegen werden, dass frtr Museuius/wecke
eine solche Hofanlage an «ich wenig oder gar keine
praktische Bedeutung hat- Zur Aufstellung von Kunst-
gegenständen gehört vor Allem Licht, und zwar bekannt-
lich mit £iiiffiliran> nnier ganz bestimmien Gesichts-

punkten. Oer Ail«b|ic1t «ns den Fenstern solcher Räume,
in denen Moseninsatficlce auageslelU werden sollen, ist

daher meistens verwehrt; jedenfalls erscheint ein monu-
mental ausgebildeter Ilüf in einem solchen Mnseimi recht
überflüssig; es sei denn, dnss er durch eine Ueberdecknng
mit einer Glas-Eisen-Konstruktion luit zur Benutzung fikr

Mttseumazwecke herangezogen werden soll. Im Freien
Kun.ftgegenständc aufzustellen, erscheint in unserem Klima
ausgeschlossen; allenfalls könnte man es wagen, einige
Sandstein-Säulen oder Knpitelle, l)enkstrinr, .\n hilrl:tijr-

theilc, alle Pönale tiiri anzubringen, vdinii tium alicr

froher oder spater m einer nachträglichen L'cbcis|»annung
mit einem ülasdache gelangen dOrftc. Dass ein .solcher

Hof aber seine mannichfachcn Bedenken fOr die Be-
ll !;iur',a i1er hinter ihm Jicucixlcn Räumt- h:n, du- mui
hier aus nur ein sekundäres Licht beziehen, braue in iiu iit

weiter ausgeführt zu werden. Den Lichihof nur mit
Korridoren zu umgeben, die nicht nur zu Verkelu>>-
xwecken, sondern auch zur Aui«tcllmi|| von Kunsuwgen-
stinden nuttlNir zu machen sind, wie im Berliner Kunst-
gewerbe-Muaenm , erfordert einen so bedeutenden Plaiz-

aufWaad, dass davon für den Grundriss eines Provinzial-
Museums nur mit Vorsicht Gebrauch zu machen ist.

Thatsächlich haben sich nur verhAltnissmässig wenige
Entwürfe diesen sonst vortrefflichen Gedanken des monu-
mentalen Ausstellungshofes zu eigen gemacht.

Die vort'rhend erwähnten Grundrisslösup.i'i-t'. la-Neri

fast diir Ilvv. 1 im symmetrische Anla^tr Lrlvt-inK-ii.

bei welcher rechts und links von der Haupiaxc dieselben
Kftume sich ergeben und dieselbe Architektur im.\eusscren
und Inneren l)is auf geringfOgigc .Abweichungen sich
w-iederholt. Grisndri-.- imd Fassaden sind mit einem
Blicke zu Qberschüuca und zu verstehen, was für das
Zurechtfinden im Gebäude viel für sich hat und das bis-

her allgemein bcUeble Schema eines Muscimts-Ncubaucs

gewesen ist. In letzter Zeil ist bekanntlich Rresche
nierein gelegt, und nach dem Beispiele des bayerischen
Nttional-Moseuiiis in Utuicfaen unci des adiweizcadiweueriscbeo
Landes^Mnsennts InZOrich nt man zu einer unii»elmls«igen
Grundriss • Ausbildung Obergegangen, unter Verzieh! auf
die ftbhche, streng svmmeirisch geordnete Kaumgruppirung
im Grundriss und die einheitliche Architektur im .\eusse-

ren. Man ist zu einer freieren, abwechseinngsrcichcn
Gebäude-.\nlagc gelangt, die je nach dem inneren Zwecke
die einzelnen Gebäudctheile im Inneren unabhängig für

M Ii ucMiiliend ntifli im .AniKsercn zu ihrer vollen Geltung
kl iiiin)i. I 'iw.f \<ui k>irlu auf ciiicii citiheidich für alle Fronten
durclizuluhrcnticii Si'li h.inkier. Ks ist nicht zu verwun-
dern, dass nach dein ini -i»ezeichncten Vorbilde der ge-

nannten, Epoche iiia hfiidcn neuesten Museum^bauien
diesem aul ni.iU-n.-i lic-]!- .\u'las>u:i(; ijfruhtricn Zuge
auch im vorllegciitlcii VVcabtvvcibe gebtiliiciid Rechnung
getragen ist. wennschon nur in einer geringen Zahl von
Entwürfen, darunter der am meisten die Gattung der un-

svnimeiriscben Anlage chankieriairende, an erster Sidle
prämiirte Entwurf: .Kiek in de Keeken" (S. 461).

Dass dem Bcdfkrfniss nach Erweiterung, noch dazu
in zwei Entwicklungssiadien, am bellten, weu am zwang*
!rii-c-trn bei einer ungleichmüssigen Anordnimg wird
cm-i-iiij hen werden können, dürfte leicht einztiseben
sein, iiiAofern die nicht von einer akademischen Hauptaxe
mit Monumcntaltrcppc genau in der Mitte, ausgehende
Lösung den Verhälini.sscn gerade des in lebhafte?,iem

Vorwärtsstreben begriffenen Magdeburger Museum-- mit

noch nicht vollkommen fest stfhfndrn, Keineswegs atine-

schlossenen Endzielen Scsniiiii i
- riiic:r;;cii/ukoiiHiifn

scheint. Auch die gaii/c l otm ct_-> mt- lU'Li,tuuiiL; für

Muscumszwccke bestimniuT» llauplai/c-, hil; der si li:ai;rn

Hesrenznna' durch Oranu-n und l!cydt-rk.-iras-,c, obwohl
-..ic al- \ i:i:i nuridrrct iicdciiuiiit', für d;c .\uff;afic erachtet

wcixlcji i'.iu.'ssic, witlcrstrcbt doch einer malerischen
Gruppen-Anordnung keineswegs: im Gegeniheil. die etwas
kciliumiigc Gestalt encheint viel gQnsliger fOr die Er-
rkhiong einer Cebtade-Anbige, die sich von der breileren
Seite, der Oraniensirasae her, entwickelt und auf diese
Weise der unregelmässigen Pom des Bauplatzes bereits

anschmiegt, als fOr eine symmetrische Ai^tlnung eines
rechteckigen mkchligen Gebäudes von immerhin mehr
oder weniger kaslenartigcr Erscheinung, oder eines parallel

zur Kaiserstrassc liegenden Hanptgebftudes von grosaer
Frontentwicklung mit rechtwinklig davon ausgebenden
Seiten- und Mineinritjeln

.\lii Ii die Hi.le lüiMjii :-:._h bei uiiL'lei. [imas-vii;f m
Grundrisse olme /w.iti^ an, srfern sie nur gerade dein

erforderlichen Hcd;iiinis-.c /ii aer.tiucn haben und dem
leidigen Z\v<iiii;e vdii S\ miiu_-tr ie .\.\eti nicht Folge z« f^rljcn

hraui lien. K- ^uls^ ^oj;ar in der Raumgestaliunt; , wie
Sic iiui die unsymmetrische Lösung gestattet, der grü.-i.-ste

Vorzug Hegcnüber der akademisch regelrechten Ein-

theilung der Rüumc erblickt werden. Indem den jeweilig

Wolil nnr wen^e Andiiiekten haben eine so reiehe
FMIe von Werken geschaffen, wie Stau, der nicht nur in
deutschen Landen, sondern auch in anderen europaischen
Staaten, selbst ausscreuropftischen, woliin fromme Mis^o-
narc seine uncntgeldlichen Skizzen trugen, thäiig war.
Sie zithlen zu mehren Hunderten und erreichen an Kirclien-
bauteii allein die Zahl von zweihundert. Schon 1862
koHTit^ Kei hrnsprrtrer in seiner Schrift .Eine kurze Rede
iriil Clin lädue Vin ede über Kun.st" von ihm sagen, dass
er, abgeseiieti vun liev. AhnlichcnW'ohnhäusern, 150 Kirchen
und Kapellen, 47 He-tniivaii iiir, rder rmbauten an solchen.
15 PfaiTwohnuneeti. ö Krankenhäuser und Klöster, an
200 Altäre, Kaii/eln und grosses G'eräihe, ausserdem eine
Menge von kleinen kirchlichenUiensilien, alles im gothischcii
Slilc, aosgefOhrt habe. — In allem erwies er seine Viel-

üeiü^keit sowie auch sein Vermögen, die Gotliik selbst

bei ihrer strengen Handhabung unseren modernen Hc-
dfiifhisaen und Anschauungen entsprechend in Anwendung
so bringen, gerade auch in der ProlBn>Ardiitekmr. In
ihr zcig^ er, so helsst es in Berichten, wie merfcwfirdig
schmiegsam sich die eckigen scharfen Formen der GothiE
allen Anforderungen anpassen lassen, und wie er es ver-
stund, moderne Einrichtungen mit miitcialterlichcn Formen
zu verbinden. In seinen Kirchen findet sich jener, mit
Sinn fiir Masscnverhälinis.se und Formen gewahrte, ein-
lieidi lie ( harakler der alten Bauwerke wieder, sowohl
IUI .\eus>?-rn als auch im Innern. i:nd ii; diesem bes'.nders
jene- hnnviKnische Zusamnieiuv n ken ni:t der das iMln i e
Lein •! viji bildenden Wirknnu der i 'tTs;iekiive, sowie <lic

Ges' l.li:.>^en!uMt ril:er '! Ik ile. ! i-i M<-i-.'i r war er auch
im Aulbiiu und in der l-.ntwickiuiig der i liui iiie, in fienen
er Siels die harmonisch wirkende Lösung iN -

I luiim
Vierecks ins Achteck zu liadcn verstand. Der beredicsic

3. September i<g8b

Zeu^c seines Könnens in der kirchlichen Klein-Arcbitekiar
sowie seines tiefen Veratladniases hi der Anwendung der
der Gothik Oire höhere Weibe gebenden christlichen

Symbolik ist die reiche innere Ausschmückung seines

Linzer Domes, in dem alles sein geistiges Werk ist.

Im christlichen Geiste schuf Stau wie die Meister

des Mitldbdlers. Keiner haue in unserer Zeit mit besserem
Fuge sagen können: „Doraine dile.xi decorem domus tuae
et locuin habiiaiionis gloriae tuae!"

In der Cpschiehte der Baiikim«! unseres Jahrhunderts
l-nd Knedii ;i .SLlunidi und neLieii ihm ^\M/ d:e tn rvor-

r:ii;en<Nien deii;si hen \'enretrr der l idlhi'-,, lieicie au> des
Kulner 1 leni-. S.'liiili/. ihres sleinr: :ieti 1 eiirmei^ter-. Was
jener cl.jn Uesn-i t ciclicni, ist dieser den [ *! iit-.i lieti : „l)er

typisrlie X'ertreier der klassi.schen Gutink". .S hiiin:t 1--!

im Hinblick aut seine grossariigen 1 'luiauljauten, vor
allem das Wiener Kuthhaus, der stolzeste Zeuge des
Könnens eines Goihikcr» lo der Profan-Archileklur —
und der gltazendere Vertreter seiner Kunst; er wandle
sie in jenen Bauten an mit Anklingen m andere SlH-
richtnngen, wie die lombardiscb-florentinische, die Re-
naissance and selbst die Antike. Smz dagegen Ist der
strengere Goihikcr; er hielt sich nur an echt deutsche
Formen. Zudem und vor allem ist er der Altmeister der
(loihik, und zwar allein schon wegen der Thatsachc, dass
er ihr erster Vertreter in einer so reichen Pflile von
Werken war, eiliche Jahre noch vor .Schmidt. —

Schöne und herrliche Früchte hat die Goihik -enm
Nicht zum goringslen Theile hat sie in dem IcbensKiaiiigcn
Ringen der modernen Baukunst zu deren Entwicklung
beigetragen. — Ehre dem Kölner Dom und seinem
Ältesten Schhler]
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zu brfrir<ligrntlcn Atifürderun^ten gemäss der Kaum für

die Aufnahmr /. H. nnrr kiinstj-cwri-lili hrn /^imniT
Linrichiung voi» voniherfin dafür cisiui ; i, i winl, irn-s

zweifellos eine weit befriedis;endcrc Wirkung erzicli

werden, als wenn soli he in einem beliebig pesialteicn

Ziintiicr mii Kcns»crai\<irdnunt; und Abnu-»uiii;eii ganz
der Mouun(cnlalfa>>ade entsprechend . unier;;cbracht
werden mtisste. Ob romanische, ^olhische oder Ke-
naissance - (lefrenstände dann aus!i;c»tellt werden sollen,

i&i dcrurtigca Häumca uatOi'liih vun au.s»en nicht anzu-

sehen, Soll z. B. ein Dcuisi-hrenaissanre - Zitnmcr mit
Decke und Wänden genau i'i der nlt<*n Wei-se des froheren
Zustandes wieder vorf.'>rluhn « '-r.Irti, sm t;cljt es nhiie

h-l--- li.'hcn Kinbau in di'r.i nr.i'-r. Aushteihin^sr.i-.m! nicht
itli i. il-iiel ^^eidl hat im s, nnn bayeri- 1m"-i; Naiional-
.Mu-<-in:i in München eine iiiu:iicrhafte Kinnchiung kunst-
ä;r ,vrrl)lii her SamnilnnKsräume insbesondere in Oriftinal-

ziiiiiiiui'ii geschaffen, wie sie aber nur nach einer jeder
akademisch regelmässigen BeeiiilUissung vonGrundriss und
Fa!>»adeii ledigen Bchandiunjj derAufgabe möglich cn>chcint.

. {SdiUiM U».}

Vermischtes.

Vertretung der Ingenieuf-Wfsstr.schaltca itt der Vef-
sammluni; deutscher Naturforscher und A«rzte. Auf der in

den l.»>;cii vom 19. bis 24. Sepi. d, J. bevorsielieiiden
Versammlung deutscher Naturforsihcr und Aer/ie ist in

einer besonderen Abtheilung (N'o. 4) auch den
deutschen Ingenieiirea eine Veitre:uiig ihrer Wissemdiiift
eingerftumt worden. Es ist die« ein Vori'ang. der mm
eriiiennuil (^Mtfindct, iioneirtlich aber ein bleibender Be-
standttieil der VerMiniiiluneen wird. Die No. 4 ffthrt im
Programm die L'ebersc-hrift: „Angewandte Mathentatik
und Physik ( Ingenieur-Wissenschaften) und es sind darin

bis jetzt 6 Voririkuc angemeldet, und zwar folgende;

1. Blochmann. Uebcr die zeitliche Analyse der Wir-
kungen einer Unterwasser- llxplosion. —

• -j. Custodis,
l)ic (laswage. — 3. Klose, Die neuere F.niwicklung und
der dcr/'eitigc Stand des Motorwagens 4. Krohn,
L'eli'T :it i;r-re Brückenbauten, unter fjesonderer BerOck-
sichiigüiiig der neuen Khcinbrücke bei Düsseldorf. —
5 Mayer. Die Umwandlung von Wärme in .Arbeit in

den heutigen Kraftmaschinen. — 6. Mollier, Thema
noch vorbehalten.

.\uch in den „allgenioinen" .Sitzungen der Natur-

forscher-Versammlung werden die Ingenieur •WisBcn-
Schäften zu ihrem Rechte gelangen, da nnier den für die-

selben im Programm verzeiclineten Vortragen sicli zwei
befinden, die diesem Gebiet «ngeliören, nnd zwar von
Prof. Dr K ( ein -Güttingen über Universität und technische
Hochsi-hiiU: , -^wie von) Geh, Heg -Hath l'rof. Intze-
Aachet) Ober den Zweck. d:e Vorarbeiten und die Bau-
ausführung von Thalsperrrn im tiebirgc, sowie über
deren Bedeutung im wirihschafllichen l.ebcn der Gebirgs-

Ijewohner.
Hoffentlich regen diese Vorträge zu einigem Besuch

ans den Kreisen der Facbgenot>srn an.

Der Deutsche Verein für öffentliche Getundheltspflege
hält am 14. bis 17. Sept. in Kiiln seme 23. Vcrsan)nilung
und zugleich die Feier seines 25jährigen Bestandes afj.

Unter den X'orirägen sind zu nennen: „Die öffcinlichc

Gesundheitspflege im Kisenbahnbciricbe" von Dr. Blnme»
Pliiltppsburg (Baden); „Bauhvgieni^'he Fortschritte und
Bestrebungen in Köln' von Geh. Brth. StDbben'K6ln;
-Die regelmässige WobnirngsbeaufMchtieune und <fie lie«

nCrdlicbc Organisation dieser .\ufsicht", ifef. Med.-Rth.
Dr. Relncke-Hambuig, Ob. Brgrtnstr. Dr. Gassncr'^
Mwnz nnd Beigeordn. Marx-Düsseldorf. —

.\arich, Brth. Breiderhof f - Norden und Sudtbmstr.
Xoaek'Oidenbtug angehftren, kann Ober 3 Preise von
1000 M., 700 M. nnd 500 M. verfügen. Dass zum Ankauf
von 3 weiteren Entwürfen 100 M. lalso 50 M. für den
Entwurf!) ausgesetzt sind, kann wrolil nur auf einem Irr-

thum beniben.

Psr Wenfaeimk für nitwailii sm KtBAMm
0]rmasli»s und «faisr Xtalteliula tu Frledberg in Hessen
(vei]|Cl. S. 4ts), dessen Programm ans nunmehr vorließ,

betrifft einen Scliulbau, in dem 2a Kla.^scnzimmer , ein

Gcsai^- und Zeichensaal, 1 Lt-hi-iil fnr l'hysik und
t. hemie, sowie eine ,\nzahl von SHinii lum; -räumen, Lehrer-

zimmern usw. unterzubringen sind und mit welchem ein

Tnm- nnd Kestsaal sowie eine l'edell Wohnung ange-
messen verbunden werden sr>Men tXi« ProL'ramm giebt

über die erwünschte Lage e<;i/cli!< r Ixinunc will nimene
.\uskunfi. Die Kinhaltung einer besiin)mten Kostensumme
wird nicht gefordert, sondern nur ein auf den körper-

lichen Inhalt des umbaaien Raumes bezogener K<»sten-

überschlag. Km anziehendes Moment für die LScthcibgung

an dem Wettbewerb ist es, dass auf die malerische
< ci iini- ling des Baues, dessen .Architektur sich dem
Charakter der Matiptbauwerke Friedbcrgj» an&whlie^&en

soll, besonderer Werth gelegt we|-den soü. (FOr ans-

wünige Bewerber dürfte es allerding-s willkommen sein,

wenn sie — vielleicht durch Nacbweisung eines Photo-

^aphen, von dem bezgl. Ansichten zu beziehen nnd —
m den Stand gesetzt würden, sich eine An':-!i<';-,miii;

dieser Hauptbauwerke zu verschaffen.) Bcsou.l. -f .'.ii-

erkennung verdient es auch, dass in dem Preisausschneibco

ausdrücklich versprochen wird, dass die Ausarbelliing

der AusführungspWlne und DetaiUcicbnungen dem Ver-

fasser eines der preisgekrönten oder angekanfwn Ew-

warte abertragen werden soll.

Preisbewerbungen.

Ein Preisaujschrelben zur Errichtung zweier Kalser-

standbildcr in der RuhmesJialli- ;u Barmen wird \on dem
bezgl Koinilre zum ^3. l <i-/('niiM-r d J «•rla---ct\. Zur
rheilnahme beiechliirl sind nur deuisrhr Biidliaucr. Die

Modelle für die in Marmor lier/iistelleiiden Si.Tn<ll>i!<lc-r

der Kaiser Wilhelm I. nnd rne<lrii h III . sowie (Or eine

nur in (iips auszufnhrendo, denselben hr-iziigebende alle-

gorisrlie tiestalt, sind in '
., der auf i

,
l.eliensgrftsse aW-

zunehmendeu späteren .Aiisluhrung zu halten. Die Be-
werber tiaben unter Bciiagung von MarmorfWolMn anzu-
gchen, far welchen Preis sie die Lieferung dbemchnien
wollen. Die Preise (ie « ni aoon bezw. 1500 und 1000 M.)
sind nicht eben hoch bemessen, zumal dem Künstler,
wcIcluT den .\iifi:;m ciliätl. der Ix-rells erhaltene Preis
vo:i -<-iner l'oriU-ni:ii; aU^ez. Lcn wird Nii> li weniger
kann der l 'm>t.'in<l verloi kcii, da>' die Namen der Preis-

rn liicr flu ht genannt wi rilt n, ^otidcrn das Komitee sicli

die l.nlsi lic;diiiit; vorbehält. Die Mod; Iii; sind an die

Direkiii'ti der Kiin-i«e\\ < rh< s> [nur 111 l5a:tiitii eiiuiueichen,

von der auch da» ^'ogramni belogen werden kann.

fila WattiNWCib fIBr Sklszsn zu tinir SebuUiaiu-An-
lage auf der Insel Norderney Iniii 12 Volkssctml- und
6 MitlelschuHelassen. 'l urnlialie iisw 1 wird \ on der doriiijen

Schaldeputation fOr in Dcuim hlaml a!i-.a.-sig<- An liitekiea

zum s- Dezember d. .1 aus-« hrieheii, Das Prei-^gericht,

dem als FacbmAnner die Hm. Reg.- und Brth. Bohnen*

4<J4

Personal-Nachrichten.

Baden. Dcc M? Ii - Irr- S.t-)i% i«» ili^r Veiwalli; "'.er

Ki-it-nli -Hauptwcrkst , ! K". :ii,; .t l<: . ; J :;i Maicli -Insp. a
Miuujlteini, Liot) ik-r Hi^. H,«Li(-ii und MAllcbrciii
der Bea.-BaiiiBa|)i. Frcibui); 7ugt'tli<-ilt.

Der Bababauiotip. v S 1 1- 1 1 r 11 in KrtibuiR ist mit der I.otuaf

dcii da? crrlihl Kaub'.ir (. il BaimliulL-fwcitcruiii; uiid die Vcrlr^ung

d':r H*i]]cntli«lb«lin tM-ln<ut.

Die Wii^sir- 11 SifasMiib.-lnap. Kricdrich in Brurlis.ll ood

Kay« er in l.;ilir sm«! jic^-ciiucili^; viTsclzt.

Preussen. IVm (ii-h Ob.-Brth. u voitr. Rath Schneider
in IJcrIin i^l dir Aiiii.aliiii<: nnil Aiilri;. de^v Ihm verliehenen kni» ni«».

St SiMnivLnis-Orcli'n-i II Kl. mit dtm Stein RCstattrt. Dem K«|!--

Rittli I" r II n )i f n in Slia-iburK i. E. i-t der kc' Krnr.t n-O-dcii

III. Kl. v. iti. h<n.

\'cr»«."Ut »inj; die Kisoob. -Uauiusp. 1' n ri .1 c Ii 1 i 1 1
in

Altenstcitt, ais Vorst, der Wcrkst-Inn^ niich Stendal, Wulfe«
in Ohcrhansen, als Vorst, («uhrw.) der Masch -ln»j). nach AUciistcia.

IVii Rlu Bm-Irii. Kurl lU hnrr in liirlin, Wilh. Richter
in I.!(iidc..liiil i. .Srhl. Alb. (iirsirr in i.ud«ij;Kliafcn a Kh

.

laJ. tirwnar? in R<-. l.liiis))niiiit.n und Ad- Zweiliag io Ücriui

ist die narliec« Kntia««. au« dem Sttatultenate ertheiU.

Dcrkgl |iaui;<-\v Si hnldir Dr Bfthn In CArlitz ist ccstoftea.

Brief- tmd Fragekasten.

Hm. Archit. A. Vt, In Btr. Bn b<> stimmte» ReiniKune»-

vcifiihicn lilr die Abwil«vei- von Crrbcmien ist (i W K«her niclil

itüti.'! Kunden \Vin imcni /.\i<M7 tin Anlikiilk i-'. W' n.t; /u e*r-

warteu. Ocltcrtr v iiciul inil Kutksu bt üui Vernichtung von iii-

feiilitaca Keim«« ein 2«*Btc von Eisenvilrioi angewendet zn

wervJen, wiMseb man da» Gcniiseh 34 Stunden lang in B«s Wen ab-

utzi n I.l^^l Dm >;i-kl;iilt Flu- >.if;keil kniiii dann in offenes Cic-

\v;i-.M r al>ri ti iU:t w< idin, wiUn Liid der Schlamm vcrcrabc-n werden
mu»~, diM li Ml, d.l^- diiduf h iiii hl das timndw««»fr vciuaicioigt

wird Sic ii< lii:icii am brüten die Hilfe «io« Chemllwr» in Aa-
»priitli, 'k; n'.i! d. ni (.. !.;. I <li-r AhwBwer-RelnIfung Eriahrungefl

Inhalt: l'rj K nal \ ,mi h'ii-nuiid tuvclt dm t<n«liillca (ikUiuw.) —
Vi',,., siii'; - |h. I':. ..I , 1I1111,: am den EaitMif ter MafSe-
Iii.,, M i.:: M.ix'iji^i \'. i n: I ^i l.u ^ PwMb«wit|iim|c«. — f)e»a««ll'

li-i- Ilten. - Hin f- uri'l )• i nt;.-!. ..u-tl

K<Miinii>.«f ii-»riliis i"ii V.nfi Tnochc. tlnliii. KOr dir Rwlakonn vri-

aatwvrtL K. K. O. f lilach, Haiin. brück v«a WÜb. CrcT«, Beriia SVi.

Digitized by öobgl



DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 72. Berlin, den 7. September 1898.

Mittheilungen aus Vereinen.

Arch.- u. Ing.-Vereln für Niederrhein und Westfalen-

Vers, am 20. Juni. Vors. Hr. Jungbecker. Anwe».

37 Mitgl. Die Hrn. Kiel und Kaaf werden als Vertreter

für die Freiburger Abgeordneten-Versammlung fscwählt.

Hr. Schott brin^; ,Allerlei Kölnische tragen"
zur Sprache, theilweisc auch rQckblickcnd auf erledigte

Sachen, die er persönlich anders gewünscht. Er streift

die einer Clrcistadi nicht nur, sondern der kleinsten, un-

würdigen Marktverhaitnisse und bedauert die verpasste

Gelegenheit, unter Einbeziehung eines Bahnhofe.-* der Vor-
gebirgsbahn, m t dem Hau von grossen Markt- und
ZwischrnhandeLs-Hallcn auf dem (lelände des alten Bonner
Bahnhofes durchgreifend helfend vorgegangen zu sein.

Eingehender wird die Entwicklung auf der rechten
Rheinseite behandelt, wo nach der ?;ntfestigung von Deutz
sehr rasch 150000 Seelen insgesammt wohnen würden,
eine Stadt, hinter Düsseldorf jjarnicht so weit zurück-
bleibend. Der Gestaltung der Verkehrsverhältnisse dort,

mussalso die ernsteste Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Insonderheit wird gewünscht, dass beim Umbau des Bahn-
hofes in Mülheim a. Rh. derselbe an der jetzigen Stelle

bleibe, hochgelegt werde und dass man die Personen- und
durchgehenden Gütergleise als Hochbahn bis in die

Brückenrampe hereinführe. Ausserdem seien die Elber-
fclder und Düsseldorfer bezw. Deutzer Linien schon jenseits

gegenseitig zu überführen, so dass sie in Mülheim auf
der richtigen Seite liegen; ein Abschwenken des Deutzer
Gleispaares von der Hochbahn, auf die heutige Unter-
führung unter der festen Brücke, ist dann unschwer zu
erreichen. Vor allen Dingen müsse aber an dem heutigen
Deutzer Bahnhofe festgehalten werden, der, wenn an der
Stelle eine feste Brücke gebaut sei, ein vollkotuniener
Kölner Stadtbahnhof werde, näher dem Bevölkerungs-
Zentinim, als der jetzige Hauptbahnhof. Wenn derselbe
auf Verkehr vom Mittclperron aus uingebaut werde, was
nach I^gc der Sache sehr leicht ist, sei dessen Leistung fast

unbegrenzt, da Güterzüge durt ja garnicht durchgeführt
zu werden brauchten. In Zukunft werde bei der jetzt

schon vorhandenen Ucbcrlastung des Haupibahnhofes,
der ganze rechtsrheinische Lokal- und Vergnügungsverkehr
dorthin abgeschot>cn werden müssen, mit etwas billigeren

Fahrpreisen nach .Abschaffung des, besonders nach Ein-

führung der Sperre, absolut überlebten RetourbiUets.
Bedingung dafür sei aber der Bau einer festen Brücke

in der Nähe der jetzigen Schiffbrücke und dass ein solcher
mAglich sei, habe Redner schon 189:2 gezeigt. DieAxe dieser
brücke müss>e etwa 42 » nördlich von der Schiffbrücke
liegen, ziemlich genau im Zuge der heutigen Inselstrasse

unter dem Deutzer Bahnhufe durch. Dieselbe werde
zwecknidssigerweise als Auslcgcrbrückc mit einer mittleren

Ocffnung von rd. 200 ><> gebaut, die Strompfciler orientirt

auf die entsprechenden der heutigen festen Brücke. Von
diesen aus kann die Fahrbahn mit i : 40 nach jeder Seile
schon gesenkt werden, so dass bis zu den in Eisenkon-
struktion auszuführenden Ortpfeilem über dem beider-
seitigen Werfte, auf stark 100™ die Oberkante Fahrbahn
schon auf + 14,5 Kölner Pegel abgesenkt sein kann,
von dem Maasse -f 16,5 L'nterkante Konstruktion über
der Mittelöffnung gem.l.ss der strombaupolizeiclicn Vor-
schrift. Von den Eisenkonstruktionen der Onpfeiler gehen
auf beiden Ufern breite Treppen auf die Werftflächc
hinunter, so dass der Freihcitstrassc sowohl als der
Friedrich Wilhelmstrasse der heulige Fussgängenxrkehr
in der Hauptsache erhalten bleibt. Auf dem Deutzer
Ufer wendet die Brückenrampe dann im rechten Winkel
nach Süden, legt sich dicht vor die Eisenbahn, unter Be-
seitigung der heutigen Gartenanlage des Prinz Karl; die
Ueberführung der Frcihcitsirassc kann mit genau den
gleichen Bogen, wie jetzt bei der Eisenbahn erfolgen,

und erreicht mit 1:35 Gefälle auf 160 »i vorhandener
Länge an der heutigen Unterführung der Bollwerkstrassc
die Kote -f 10™ K.P. In einer genügend breiten Unter-
führung wendet sie dann in liochwasserfrcier Lage unter
der Eisenbahn durch und geht nochmals nach Norden,
im rechten Winkel biegend, zweckmassigerwcisc sich

schlauchanig erweiternd, mit nur noch wenig Ober 1

Gefälle, auf den höchsten Punkt der Freiheitstrasse un-
mittelbar zu. Bei heutiger Lage der Eisenbahnlinie dort
wäre nun die freie Höhe dieser Unterführung absolut un-
genügend; glücklicherweise giebt es ein sehr einfaches
Mitttel dem abzuhelfen, auch ohne Beseitigung der Eisen-
bahn. Man braucht den heutigen Brechpunkt der Linie auf
dem südlichen Ende der Ueberführung über die Freiheit-

strassc nur auf das südliche Ende der erweiteitcn über die
Bollwerkstrassc zu verschieben. In der heutigen Steigung
von 1 : 100 bleibend, kommt man dann von der jetzigen
Schienenoberkante am Brechpunkte mit + 13,3 m K. P.,

in iion> Länge auf -4- 14,4"'. D. h. bei passender Bauart

+ 14 » Unterkantc der Konstruktion, es sind also in der
zukünftigen Unterführung 4" freie Höhe vorhanden, voll-

kommen genug für den gewöhnlichen Verkehr! Ein
Zweig der Rampe wird, vor der Eisenbahn her südlich
weiter gehend, in rd. ioo»> Entfernung in die Höhenlage
des Werftes einfallen; etwa höher geladene Fuhrwerke
können dann entweder umdrehen imd auf dem Werfte
die Unterführung im Zuge der F'reihcitstrasse passiren,

oder südlich über die nächste Niveaukreuzung gehen.
Das bequeme Passiren von Strassenbahnlinien durch die

doppelte Biegung unter der Eisenbahn durch hängt ledig-

lich von der Breite ab, welche man dieser und der

Architektonische Reise-Skizzen aus Italien.

III. kavenna. S. Vil»lc und das r.mbmal der Oullii PUcIdi».

^^'an Vitale ist wohl der be-

B^S kanntesie Kirchenbau von Ra-
venna und würde allein schon

die Reise dorthin lohnen. Die
Chronik nennt Julianus Argcntarius
als Architekten, der das Werk unter
Bischof Ecclesius 536 -547 aus-

führte. Das Achteck, welches sich

als Grundmotiv alter Zentralbauten
einer so grossen Beliebtheit erfreut

hat, mu.<iste auch hier die C>rund-

lage der Raumentwicklung bilden.

Im Gegensatz zu seiner bescheide-
nen Anwendung im Baptisterium

S. Giovanni schlicsscn sich hier
sämmtlichen Achteckseiten Nischen-
Anbauten in Gestalt offener zwei-
geschossiger Arkaden an, und um
dieses bereicherte MitielstQck zieht

sich die tiefgewölbte Halle der
Seitenschiffe. Der aufstrebende
Mittelraum giebt dem Ganzen eine
unübertrefflich schöne Beleuchtung.
Eines der acht Felder ist mit Unter-
brechung derGallerie durchgeführt,

mit dem Kreuzgewölbe überspannt
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dahinter licg<'ndcn 0< (fiiuim auf die Freiheitstr,i>sc 711

giebt; nach briifrn Uii htunv;trn ist man nicht •»tbuiuicn.

Sehr vciithfjiüial', drr I'nistanfl. dass das n-Lirii der
Eisenbahn iic^tnile üeh'inde nahezu ganz fiskalisch ist,

nennenswcnhc Si ti\M<'rii;keiien beimCrunderwerbwerden
sich also nicht ergeben.

Viel einfacher ist die Lö-viii^; der Hair.pcnanlage auf

der Kulncr Seite, vorausgescut, dubs doi; bis zur Fertig-

stellung die Zonenenleignung der ganzen ungesunden
äuarüere zwischen Heoniarkt, Alteninarkt und dem
hdinto seaetilklk BOdiefa wird^ ohne wdciw eine

gedeiMidie MvBcfae 'EmwieMttng dieser Gebtele, naraent«

fich was die Strasscnzn^e angebt, Oberhaupt undun-h-
fOlirbar ist. Dann fallt die Kampenanordnung einfach in

fliese Gp<!,iinmlatt(üieilung hinein, die Werftbreite wird noch
rechtsMiiklij? Qberschritten; dann aber wird diagonal nach

recht«, auf nahezu die nordöstliche Ecke des Heumarktes,
die Gegriid fU-^ heutigen Kiscliniarktes loszugehen sein,

von wo t-i''h Sirassrnhahnlinirn und Fiihrwerksvcrkehr
narh allen Seilen \e: rheLlfn kOiiiicn, I ..nuUeuig vom
Ortpfc;lrr an der Ti e|)i>erianlaue iieuiniiend, ivann schon
wie<ler da^ Gefälle mit i ; -|o .mse-.zen, lici dem dort sehr
stark ansteiuciidenüeläiidcwird dir Knmperasrh die Hohen-
anlajjen desselben erreicht haben. hi>--' sich alM eine

aiiftcsahti der sonstigen Strasscnverhaltmsac des inneren
Köln, vollkommen genfigende LOsniig der Rampenanlam
far eine Brücke an dieser Stelle dhiie Beseitigung oer
EiMDbiibiwmcliie Dcatc4C«il( Pnden.iind dwnii| auaeer den
oben hervoifdiobaNn, der weitere msie Verdieil er-

zielen, daaa keine nennenswenhen Verschiebungen der
örtlichen Verhältnisse eintreten. Die neue Brücke setzt

in Deutz an genau derselben Stelle an, wie die vor-

handenen tmd in Köln trifft sie mitten in den Verkehrs-
schwerpunkt der Stadt. Fs fällt damit also die Noth-

wendigkeit, die heutige feste Brücke als Strasscnbrücke
beizubehalten, der Körper dcrsrlhen kann der Eisenbahn-
\ er\valtun^ zur Verfügutif; t-eslelll ueiden, SO da^- diese,

sei CS mit Verstärkung des gcge:nv.inii;eii Brücketik. irpeis.

oder mit Ersatz desselben dun h luicn anderen, mit

weiteren 2 Gleisen Ober den Khem kuininen kanti Wel. Ii

grosse Bedeutung das für den Krilrn-r Ilau[.ittiahnh'jf hat,

wenn dereclbc von jenseits mit 2 GIcispaarcri erreicht

werden kann, ist ohne weiteres klar; sein zukünftiger
Vcrkehrswenli würde auf den i'/g fachen erhöht wenlen.
Nock tueodlkh vid wichtiger in «her der strate^che
Gewinn, an der einzi|^n fordfiaMoradi wirksam ge-'
schOtzten Sielte am Rhem, denselben mit 4 Gleisen über-
schreiten zu können. Die Fisenbahnverwaltung wird des-

halb zu dem kleinen Umbau der Linie Deatz-iulk, sOdlich
der Schiffbrücke, jedenfalls gern l>ereit sein und antdi

sonst den Plan unterstBtien.

Wenn man noeb weüer in die Zukunft sehen wolle.

so wUri.ie sri.ller vielleidit e:ne kotnbiilii'te Kiseiibahii-

und Strassenbrücke, \on der je;;:t erbauten liaicnbahn
au.<!gehcnd, etwas sOdhcii des AnNi hlusses lier neuen Um-
wallunfi an den Rhein, deii-ielbeti ülier--! Iii eiten, nach
Kalk, Beii; M;-.rk einlaufi-n, \i:in da aut lieule vidion vor-

handenem Gleite iiai.li Kalk, Klieinii5i.h gehen, ebenso
weiter na^ b Mülheim a. Khein, Rheinisch, von wo aus
noch eine kurze Verbiodung mit dem neugebauten Haupt-
bahnhof Mülheim a. Rhein necxustcllen wÄre, um einen
fttisscren Rin^verkehr der znkftnftigen Grossladt lUter

Kfiln-Hanptbahnhof und SOdbahnhof fertig zu haben.
Im AnschluHs an die mit Beifall aufgenommenen Be-

merkungen nahm Ilr Steueraagel Anlass, klar SU Stellen,

aus welchen besonderen VerUltnissen heraus, die stidtisehe

Verwaltung als solche gar nicht in der Lage gewesen
wäre, manche der angeschnittenen Fragen, anders als ge-

schehen, zu lösen. Her Vor*ilzi?nde betonte ebenfalls die

grosse Bedeutung de.. l)ent/er liabnho'cs, ab 1 mri li^angs-

Babnhof, fDr den zukaiiXti^cn Kölner V crliehr ; die Belastung
des HaiqidMbnhofcs ad jetzt schon eme gaos enorme.

Vermiiehtea.

Berliner stAdtisch« Kunst. Ein grosser Tlieil der
Leser ist aus den politischen TagcsbUttern, in weichen
mit immer steigender Lebhafli^it die knnstlerischen
Unternehmungen der Stadt Beilra in den letzten Jahren
faeprodten würden, Aber die neueste Errongenscfiaft in
dieser Beaehung; Al>er die kOnstlerische Attsfrestattong

der Potsdamer Brücke unterrichtet und hat auch Gelrecn-
heit gehabt, die fremde Deurtheilung durch eigene An-
schauung m pritfen. Wir dürfen wohl sagen, dass die
I'jcunheilimg aasnahm;>los in solchem Maasse eine Ver-
urtheilung geworden ist, da-.^: man in dei- Oeffentlich-

keit schon in ei ii..ie Ki \s ,tt;iujj;en darüber emj^etreten ist,

ob die so herx orraaend «eleL-ene Hrü' ke ni; ht umzuge-
siahen ^e. !)ie Rrueterunfien in dieser Uezielr.inp; knüpfen
-'Utiaehst a;i den fiudrlndien Si.hmuck an Und es wird
nuti^e-.heilt, d.iss lieieit.- 111 den Kreisen der stäfiti-,rhen

Wrwalriirit; !'.p.va^ungcn ti.irüher -statlfftnden, die Uroacc-
fx'ufi'ii tler BrtV ke an einen anderen l'l.it;', (^epebencn-
falis in einen städtischen Park zu vcisc-ucu, der Pots-

damer Brücke aber einen geeijpctercn Schmuck zu
verleihen. Die so maassvoUe Nanonal-Zcitung bemerkt
dasn: „Es wAre in der Tbat wnnschenswenh, wenn dieseu

Öffentliche Aergerniifs'beaeitigt warde, indeMcn be*
zweifeln wir, ob sich die städtische Vcrwaliune zu die.sem

eneri^chen Schritte entschliessen wird*. Wir gestatten
uns, uns diesem berechtigten Zweifel ;in/uschlicssen; denn
in der Berliner .städtische n Verwaliunj,' scheint das „laisscr

faire" tmd das „laisser aller" zu einrai die Tlifttigkeit viel-

fach beeinflussenden Grundsau, insbesoodere tlbtr auf

und einer Absis versehen, weh he siuli nur auf der llulie

des llrdseschosses hält. Die .Xnnrdnimg ist sowr.hl im
Grundriss als im Aufbau \ i)n nierkwnrdiijc:' Kl.irtie,; und
Natürlichkeit, l'm so mehr nimmt sie aN ein ei btes

Meisterstück unsere volle Bewunderung in .\n-^prui h lUe
ver^vandtschaftliche Beziehung zu S. I.orenzo 1« MiiiUiisi

soll hier weiter nicht berührt werden.
S. Vitale wtlrde sich auch mit um ao grösserer Bc-

reehtignng der SopUenkircbc von KoostsatuNpel an «He
Seite BteOen lassen, wenn die Kirche ihre volle niusivische
Ausstattung erhalten hfltie. Dies scheint aber nie der Fall

tewesen zu »ein. Der Chorbau allein wurde zurzeit der
libautmg mit seinem berühmten Mo^aiken-Schmuck vcr-

sdien. uegenlÜier dem herrlichen Gesamint- Eindruck
dieses Raumes kommen die kleinen Störungen späterer
Ergänzung kaum inbciraeht. Offenbar haben die übrigen
Thcilc der Kirche durch ihre Kahlhe'i stets m?t dfin Chor-
bau so stark kontrastirt, dass man s:: n s. iü n a.is diesem
Grunde d.ira ent«rhloss, den Mittelbau im vorigen Jahr-
faondcr. au-nialen zu lassen.

Die Oebtüdci Barocci, weldie das zu besorijcn hattf-n,

tbaten sich freilich nit bt le: dit. einen Kaum, ^er -rn,. ni

ganzen Wesen nach ihrer Kunst vollkonmien fieiinJ war,
atiazuschmOcken und es fiel auch dementsprechend aus.

Stellt man sich aber vor, es wäre der Vcrsm h gemacht
worden, den Stil der CliorausschmOicknng in der Bemalung
des Mittelbaues fortzusetzen, so wlre das Unglück leden-
falb viel gr<Vsser geworden. Alle Pracht der Dome von
Venedig, Palermo, Monreale und Konstantinopel kann uns
aber nicht so fes.seln. wie dieser Chorbau von S. Vitale.

Das Zusammengehen der figürlichen, landschaftlichen
und reich ornamentalen Ausschmückung mit dem Wesen
und den Einzeiformcn des Kaume.s selbst ist hier be-
lehrerd ntir' •^lep-iitenid. Das Ornament an fJurten und
GcwolLirii bat einen besonders reichen .Anthei! an der
Aufgabe und kann airgcads so gut stodirt werden ytic
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hier. Die Gründe sind sehwarzbluu. irr-n; und braun in

Gold schillcrd, das ve(;etabi!is< be und anunalisi he ( )rna-

nieiit reii b larbig^ die Figuren er-i lieinen fasi dundiaii'. m
hellen Gewändern Im Anbiick dca liaiipi Kren/ecwolbeä
.'e:gt sich besonders die schillernde I'racht, tiie nur mit

dem Gl.inz cmc^ l 'lauenschwcifcs verglichen werden kann.
Im 15. .lahrhundert wurde dem Bau von S. Vitale

ein weiilÄtifiges Kloster angefügt, in welches die ge-
rilun^ VoiMUe snmmt ihren beiden £cktb«nn«i vwh
slIntDg verbum ist. Infolge hiervon isl der Zentralban
nur noch einseitig frei, und es fehlt ilmi die ursprüngliche
Uebendchl von aussen. Das ehemalige Kloster ist heut«
Infanicriekaserne und der Soldaicnlärm, die gellenden
Trompetensignale und die musikalischen Expektorationen
der Mannschaft schrecken den andächtigen Bcscbaiier den
ehrwürdigen Baues unablässig auf, ihn daran eiinnemd,
dass wir irtzt in anderen Zeilen leben. —

1 Iii hl hinter S. Vitale sjt lil no. h ^an/. uiu ersehn. die

kleine in griechischer Kreuzform errichtete Grabkapelle
der Kaisehn Galla l'lacidia v. J, 440. Man hat hier so

\ ie! vnns aufscschwemmlcn F?«H!eii abgehoben, dass der
Isiu fiir si :i 1; einem vers< nv.'.en i b>fraum steht. .\ber
du3 iiiic .Niveau ist noch niclii wieder erreicht; es dürfte
etwa noch 1 » fehlen. Die Abmessungen des Kapellen-
raunics sind bescheiden. Das Vicrungsquadrat mit seiner

Hftngelci^ipel wird kaum 5 * Seitenlauge im Ltcbieo
nbenclireiien. — Die Belenchtung gescliieht dnrdi 7
Fensterchen von Scbiessdiartengrfiase und der Mosaik-
schmuck aller Gewdll>e und LAnctlenfltchen ist wunderbar
eriialten. Der Grundakkord der Farbenstiinmung ist auch
Wer: Blau. (;rün und (iold. Die Kreuzarme der Tonnen-
gewölbe sind gegen den Vierungsraum mit farbigen
B.1ndern ornamentaler An abgegi-enzL Die Tonnen-
flächen se'bst .0 i-en abwechselnd den Ranken - .\kanthus
und das \iella;lii; ' .Nternniuster. Die KuppelfUehe ist

ganz auf blaueiu Grund gc«tinu. Nur wenige, grossgc-
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kOnstleriächein Gebiete geworden zu sein. Siehe die kOnst-

Icrische Thätiskeit der Tiefbau- Verwaltuiifj (neben der
hier inredc stehenden Brücke die ObcrbaumbrOcke, die
Friedrichsbrückc, den Rundtempel an der Rosenihaler
Strasse usw.), siehe ferner die IhAtigkeit der stadtischen
sogenannten Kunsikonitnission (die künstlerische Qualität
der Gruppe auf dem Koppenplaize, die Maasstabsverhält-
nisse der Gruppe im V'iktoriapark und des Brunnens an
der Waisenbrücke, die Grösse und Sockelbildung der
Bcrolina auf dem Alexan-
derplatz usw.). Sollte man
sich aber ^cgen alles Er-

warten inbe/ug auf die

Potsdamer BrücKe zu einer
rettenden That aufraffen,

dann m<Vge man gleich

ganze Arbeit machen und
alles, was über der Fahr
bahn angeordnet ist, besei-

tigen, um es geeigneten
Falles an weniger hervor
tretender Stelle wieder zu
verwenden und um der
Brücke jenes künstlerische
Gepräge zu geben, welches
ihrer bevorzugten Lage und
ihrer bevorzugten Bedeu
tting würdig ist. Dann würde
sich die Ocffcntlichkeit in

dem Gedanken beruhigen,
dass die Herrschaft des
Dilettantismus in Berlin,

welcher wir unter anderem
auch die ärgerliche künst-
liche Beleuchtung dcsVikto
riaparkes mit allen ihrcnUn
zutrAglichkeiten verdanken,
gebrochen ist und nunmehr
eine neue Richtung mit
besserem Erfolge einsetzt

Es ist uns schon vor
lilngerer Zeit wiederholt
nahe gelegt worden, ein

kräftiges Wort über den
kanstferischen Geist, wel
eher die Unternehmungen
der Stadt Berlin beherrscht
auszusprechen. Wir haben
lange damit zurückgehalten

:

angesichts der beiden letz

tcn glorreichen Erruiigen-
schatten jedoch, der Pots

damer Brücke und der künstlichen Beleuchtung desWasscr-
falles des Viktoria-Parkes, würde es für eine ("iffentliche

Stimme Mitscnuld bedeuten, wenn sie zu allem gelassen
schwiege. Es wird Niemand etwas dagegen einzuwenden
haben, wenn das .Kunsihubem" unter Ausschluss der
Oeffcntlichkeit und mit privaten Mitteln erfolgt. Wenn
es sich aber der Üeffentlichkeit aufdrängt und nicht un-
bedeutende öffentliche Mittel beansprucht, dann entsteht

die Pfhcht, ihm in der entschiedensten Weise entgegen
zu treten. Der künstle-

rische Ruf Berlins ist, was
stfidtischeUntemehmungen
anbelangt, leider noch so
wenig lief begründet, dass
es hohe Zeit i.<>t. da.ss in

der bisherigen Uebung eine
scharfe Frontveränderung
erfolge. In kurzer Zeit wird
der Sessel des Ober- Bür-
germeisters von Berhn neu
besetzt. Möge sich auf ihm
ein Mann niederlassen, wel-
cher Weitblick und Selbst-
zucht genug besitzt, sowohl
inbezug auf seine eigene
Person wie inbezug auf die
Persönlichkeiten der Chefs
der ihm unterstellten Ver-
waltungen, alle Neigungen,
die nicht „ihres Amtes"
sind, zu unterdrücken. Ge-
hören schon im privaten
Leben Halbheit und Di-

lettantismus zu den schwer-
sten Schäden, die den
wahren Erfolg auf allen Ge-
bieten menschlicher Thä-
tigkeit unmöglich machen,
so werden diese beiden
leider weit verbreiteten
Eigenschaften geradezu
zum Fluch für eine Ver-
waltung, wenn sie in ihre
öffentliche Thätigkeil Ein-
gang finden. Das landläu-
fige Sprichwort: „Schuster
bleib bei deinem Leisten*
hat sich .seine trivialeWahr-
hcit nicht von ungefähr er-

worben, sondern sie grün-
det sich auf eine lange und
auf eine schlimme Erfah-

zeichnetc und einfach bewegte Figuren schmücken die
Lünetienflftchen. Die bekannte Dar^itellung des .guten
Hirten" auf dem Eingangs-Stirnbogen, der als jugendlich
schöne Erscheinung inmitten der friedlich weidenden
Schafe sitzt, ist noch so erfüllt von antiker Anmuth und
freier Bewegung, dass man sich von diesem Kunstwerk
nur schwer trennen kann.
Wie verschieden ist doch
dieser kleine Raum durch
seine besonders intime Stim-
mung von Schöpfungen, wie
wir sie im Baptisterium von
S. Giovanni und S. Vitale

selbst haben. Leider fehlt

die Marmorverkleidung der
unteren Wandflächen, doch
kann dieser Misstand den Ein-

druck nicht wesentlich stören.

Nicht unwichtig für das
Studium dermusivischen Ver-
zierungsweise ist au .'h die im
crzbischöflichcn Palast be-

findliche sogen, capella do-
mcstica. Bei genauer Be-
trachtung crgirbi sich die Ge-
wibsheit, dass ihre Mosaiken
zu einem wescnthchcn Theil
unglücklich erneuert und
durch Malerei ersetzt sind.

Das Mosaik derMadunna über dem Altar, aus einem anderen
entschwundenem Bau hierher versetzt, scheint besonders
wenhvoll in Auffa.ssung und Farbcnstiminmung und ist

noch weit entfernt von der Steifheit sp.'Jierer Zeiten oder
gar der Sentimentalität, mit der die Mutter Gottes vom
Mittelalter ab dargestellt wird.

Man thut Unrecht, die altravcnnatLschen Kirchen

schlechtweg als »byzantinisch" zu bezeichnen. Wenn
auch zugegeben werden muss, dass einzelne Architektur-
theile, wie namentlich Säulenschafte, Kapitelle und Bogen
aus Byzanz bezogen wurden, so ist nach anderen Rich-
tungen hin festzustellen, dass hier in der Behandlung des
Backsteinbaues im .Xeus.seren, namentlich aber im Innen-

schmuck noch sehr starke
Beziehungen zur antik- itali-

schen Kunstweise bestehen.
Hübsch hat dies in .seinem
vortrefflichen Werk über die

altchristlichen Kirchenbauten
sehr anschaulich nachgewie-
sen. In der That kann sich
alles, was von inusivischem
Schmuck in den altchristlichen

Kirchen von Byzanz noch
vorhanden ist, an Schönheit
und Reiohthum der KomtN>-
.sition nicht entfernt mit acn
Leistungen von Ravenna
messen.

So ist es denn ein sehr
bemerkenswenhcr Umstand,
dass es gerade dieser monu-
mentalsten aller Techniken
auf dem Gebiete des Wand-
schmucks vorbehalten war,
die Grösse der antiken Kunst

bis in so späte Jahrhunderte fonleben zu lassen. Die
Stellung der ravrnnatischen Mosaiken in der Kunst-Ent-
wicklung wird man freilich erst dann sicherer überblicken,
wenn man die zahlreichen in Rom noch vorhandenen
Arbeiten hinzunimmt, welche ihnen theilweise sogar zeit-

licli vorausgehen. (Forum«»« M«t.,

7. September 1898.
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rung. Lang genug kdnmc dic-ie Erfahrung in Bei lm all

m;ilil?<-h ^ein, oh vurliuili^ aber auch •-; tinn sii;litnni

tJjfnut; ' Wir hancn in (lit-vcr !'"--/ii!-huiit; .'iiTiai li^l dt-r

noch unbekannten Absii-htcn und Thatcn des Herrn
Ober-Bürgermeisters Kirschner! — H.—

Der Erlats einer neuen Baupollzclordnur.K für die Im
unmittelbaren Zusammenhange mit Berlin ütehenden Vorort«
ist nunmehr am aa. Angust d. J., also etwa i Jahr nach
Erlaus der neuen Baupolizeiordnung fOr den Stadtkreis
Berlin vom i«. AnguM 1897, erfolgt. Der Inhalt denKlbea
enispricht, wie dies anders «ich wohl kstim mteUeb war,
mit Ausnahme einer einzigen Bestimmung — derjenigen
Ober die zulässige Bebauung der Grundstücke — wört-
lich derjenigen der neuen Berliner Baupolizeiordnung.
AbweichencT von letzterer (vgl. Jhrg. 97, S. 450 d. Bl.)

wird nämlich in § a Ziffer i festgesetzt, dasa der in der
Tiefe von 6"" bis zu 32"» gelegene (zweite) Streifen eines

ürundstücks, welcher in uerün als zu 7'*o bchaubar in

Rechnung gestellt wird, nur als zu 65, tm, m i;cwisscii

Grhirt<ithpilcn sopsir nur /u öo.ioo betniiiluii aiijesetzt

VM-riiciT darf. Ebru^ü i~i <l.r für die in t;rr--sr-r( r 1 :efe

des Grundstück« Iiolh iuIi' K<--.if!.n.'he stall ticr itir Berlin
gilligen Verh.il;:ii--/alilt-u ti 10 Il- a i ;ui-seihalb der Stadt-

mauer) %/lo. <i iirrli wi-;; das \'crhalliiihji 50 loo festgesetzt.

1 »;f^fllir f-rliiilii -I' Ii auf nJO bezw. in drn f.hi-ri

nannicii (jcbicihtbcilcii aui 6a loo, wenn die iiikultiulic

auf diesem Hintcrlandc das Durcbschnitismaasü von 10 ">

nicht Ober!»chrei(e( und der zweite Streifen gleichfalls

nicht dichter bcbsnt ist, wAhread unter diesen VerhUt
nissen im Sttdikrrise Berlin das Ttinteriand als bis m
7/IO bebaubar in Rechnung gestellt werden darf.

Die Berliner Baupolizeiordnung hat danach für die

betreffenden Vororte eine kleine Verschiffung erfahren,
welche bezweckt, die IMchiigkeit der Bebiuung in diesen
Atusenbezirkcn etwas zu ermässigen.

Der Geltungsbereich der neuen Verordnung erstreckt

sich auf Charlotienburc (mit At!«nnhmc rinr« kirinen, der
Bauordnung für dit- äu.'-seicii \ui'iit<: iiiiic: r-tehenden

Thcils). PlAtzcnsrc, Kummelsburg, I.i htcrihf-r-, Stralau,

Deutsch -\VillnrI^d^;I^, Schöneberg, 1 ciiiprlin-r. Rixdorf
und Trppfnv, soweit dirse lünerhafb dui Kiiiulwlin liegen.

Das (ii Inn anzugeben, m wcl hcni dt-r /wt-iif Grund-
stOck&uciicn nur bis zu t« ;oo a.» bcUaubar m Kechnung
gestellt werden darf, hatte an dieser Stelle wohl keineti

Zweck, da CS sich nur anhand einer Karte übersehen lässi.

Die 7«t«wthaa| das Htnsmflili In M«netaan. Zu der
in No. 69 «ntbaltenen Blittheilung wird uns mitgeiheilt,

dasB die Mflnchener Anstalt nicht den Anspruch erheben
kann, die erste ihrer Art auf dem Kontinent zu sein. In

Budapest besteht eine entsjprecltende Anstalt schon seit

längerer Zeil; sie ist das Werk eines in der Nähe der
Stadt ansässigen Cutsbesitzers Hm. v. Czcry, mit welchem
die Stadt Ruflapf.t in ver'rat'smS^sicem Verhfthni*« -steht.

Die Angabe drr Noti/ m No- f<) :>t also nur in dt-r:i be-

schränkten Sil -if /lurclrfnil, das.s München auf dem Kon-
tinent die en-tt- S'.ud; ist, web he eine Mollverwerthangs-
Anstalt auf c ynr krrhnunt; t-ttianl hat und betreibt Die
Budapestcr 1- inrii litunu rst s,(-it J.ihrcn vi.n .\iis\v:lrii^en

viel besucli! wurden. Auch der Ma^ülias \ou 1jCiIi;i hat

im Jahre 1897 eine Besichtigungs-Komniission nach Buda-
pest entsendet und es sind seitdem im Schoossc der Bcr-

Bner Verwaltung Benlhongen darfil>er imgaai», ob auch
fOrBetlfn einelUiiverwerthungs-Anliyge geachanen werden
oll oder nicht Nach Wissen des Einsenders dieser Be-
richtiraing ist eine Eatacheidong duttbcr bisher nicht

getrofien. '

Preisbewerbungen.

Ein Wettbewerb für Entwürfe zu einem Denkmal Kaiser

Ffisdllehs III. in KOln wird von einem Verbände doniger
Vereine, Ge&ellsciMften und Innungen zum 15. Februar

1899 MogeachridieB. Bei dem Wettbewerb, der a»f in

der preuaaiischuD Rbetamovins lebende oder «taaetbst

gtborene BUdhuer beschrtnki ist, werden % Preise im

^

^p
tnge

^
von 3000, aooe nnd tooo M. zur vcnhciluig

Bti dm Wetlbawatli na EntwOrC» fhr ain neues RAttf
Ib Warscliau i vergl. S. 380) werden nach einer uns zu-

gehenden Mitiheilutig, neben 3 Vertretern der betr. Hoicl-

gcsellschafi dicWarscbauer Archivd t- 11 S Vi-Aowski. Loewe,
I.ilpop und Schüller das l'reis; < ht l.ihit n. l)ic Ent-

wfline sind bis zum i. November d, J, Mittags 1» Uhr
einzuliefern.

Oar Wettbewerb far generell* SotwOrfe zum Meuban
etanr Gasanstalt für Königsberg L F. (vergl, S. 71), der
am 15. Mai d. J. schloss, ist erst jetzt (am a6. Aogusi)

,68

/ur Kni-. liriiUing gelangt; es --i lioiiit also eine sehr crflnd-
Ii Sic rrüliinu der Ptncfcarisri-ncn l'ntwurfr 'ilatti^cfiirKien zu
h:d)»-n- I >ir Zahl der lt-l7tr-i<-n hciruir nur 5 i.Mid i/s /rij^tr-ii

zwei der>eJbfll tu \'.f^cnlln lif \>r>[ö»sr f;ei;rn rlit- I'ordr-

rungen des Progrimmis, da-'- sir für rmc .AustühniriL'

nicht inhrtracht koniiucji können. Auch die j übrmcn
Kr.iwiir'c -ir,! keineswegs so einwandfrei, dass sir un-
nuuclbai ikU Grundlage für den Entwurf tis-.-. Neubaues
angesehen werden könnten. Immerliin erwiesen sich
dieselben als wcrthvoll genug, um ihnen die * ausgesetzten
Preise znsprecben zu kOnneik Oemaach erhielten: i. Den
«Sien Flreis von 8mo M. der Entwurf .Kraft, WBrme,
I.irht". als dessen Urheber sich die Berlin-Anh. Maschinen'
bau-Akt -Ges. Berlin in Gemeinschaft mh der Steltiner
Chamottefabrik-.^kt.-tles. Stettin ergaben; 2. den zweiten
Preis von 5000 M. der Entwurf „Cozeöfen* des Hm«Ing,
Heinrich l'uhmer in Hannover; 3. den dritten Preis von
:iOOO M. der Entwurf .Kant' des Bctr.-Insp. an der II. atldL
Gasanstail Leipzig Hrn. R. Schilde.

Personal-Nachrichten.
Deutsche« Reich. Der .Mar OI. .Rrth und Masdi.-BaiMfir.

Berk in Kiel tritt am 1. Dt? it j in ilfn RulicMnnd
Preussen. Dii- Ertnuti i - < / Vnnnlime u. Anlcg dir ihnen

vi rliilitncn (rcnuil. Orden ist crthnlt u. »w.; dcu Pris. der kgL
EiHcnb-Dir. Jangnickel in AUoiM de* GrowkoatthwkrcDfet
<li'-> i;rus<ili. meckl. Greifen-Orden*; dem Heg.- o. Brth. Caesar
in Altuiu dC5 thrcnktcuZL« iie»»'ll>cn Onlrns; ilrm Prt'i. der kg!.

Eiscnb.-L>ir. TuCßcr in Mu|cdcbur)c der Kommandrur-Irfsignicii
II Kl dc^ herj. anbalt. Hau^iordcriü Albrcchts d«.-« HArcn; drn
Cnrn -KjiuinR». Brtlia. Kar tun); in Beiliii dc-i Rittcrkn-u»-». I. Kl.

<lc< gro'^h. bad. Ordens vom iäjirin^cr Löwcu; Kocb in Puten
ifrs Rittcrkreuic« I. Kl. des berfc braunachw. Ordens Heiitricli*
di-K I.nwvn und L' II rieh in Erfurt des MrSÜ. reuss. IfjDni;. L.)

Klii<.'nkt<'ui<-« III Kl.

Vcrscl/t »ind: Di«' k'x n Brtlic. Ghnthcr in P'-uiIi. 11

Vmsl. der Bc(r -ln«]i. 13 n»rli lirrlin nnil S c Ii m 1 1 in Knlda al»

Vorst, der Betr.-lmtp. 1 narh Hcnlltcn^ dir Kisenb,*Bau* n. Belf.-
Insp. Schwcdler in Berlin nN Vorst dir Retr.-In«p, I nsrli

Fulda und L u c a e in Erfurt als V t»! drr Ruunblh. (ür den Bau
der B«hnl. Hulkcnhain-Mcrü: r f im Ii Hir>i-|ibcrx.

Den KcK.-Bmstra. Rob. Pfeil iu Berlin, Louis F r A n k c I in

Glct«riu uad Ad. G riaai iaHaaiMi ist di« mebfca, Eaitasa. ads
den Staalideoste citbdlL

Der EiKnb.'Dlr. Philipp! in Sitgam nnd der Rcf.- «.Buk
Braver in Katlowili lind galoilicn.

Brief- und Pragekistefi.
Hm. H. S. in Berlin. V"li*-r r^rv. Ai^'-^r^nz fl«r* aul S. 23$

crwilintcn Wettbewerb» utu cm m ms .\niis nml WuhiixcUiiile
der raaliriich-ccbleiisclien cCiECnstiilIccn Vcruchcrunga-Aiulak in

BitlBB ibid andi wir tai* Jntii ahnn AebiicM, okgicieli die oHeM-
lidie BekanotnachuDC de* EixebaiMM aiil paieetu» den t. JuK
d. J. iugeüäißt war. Viellciclu vveias einer unserer östciT. I.c«fr

Aii>-kunit darObcr 2U geben.

Mehre Leser In Berltn. Da« von un^< auf vicUeitiicc« Wun^ h

eintiefQhrtc Aufiwhneic!' n 1; Hl I .e. Iinl' 1 luiiiclut wieder einife-

stciit werden mOssen, weil es ikh bei der grosaen Auflage der

Utsch. Bite. «b uiiniogltcb tierausstelltc, diei« Vorriditunir n der
dafOr rar VerfQfjune; stehenden Zeit aunaführen, ohne
noch lri«rhc Druckfarbe thcilwcisc vcrwiB<'ht wiifdc.

Hrn. E. in K. Eine Stelle, welche bcfußt wlre,
in der Honorar-Norm nicht naher behandelte Einielfragen zu ent-

scheiden, giebt CB bekanntlich nifbt. Nach unserer persönlichen
Ansic ht kann -- da die Nonn dArQbcr schweigt — der Ei5>4itz der
von dem Architekten bei der l«cMnng CHWC au^wUrtiKen Baue*
BiilKcwcndrirn Kotten fBr Depeecbeo und Poito dem Itnabemi
Jc l. ::fii!!s nicht ohne weitere» zagemultiet werden. Wird unter
bc- 'Midi I c ri l-'mKlflnden im Inlfrcsüc dc-.s ll.ici-s c ;n ungewöhnlicher
Aulwand dieser Art erfordcrticb, »o würde vielmebr Otter dco
Enatc Ucrttr dna betdniintc Vcrtinbaniny swlicben dem Bnahenrn
und dem Arcbilektan fetfoßen werden moiaen.

Hrn. R. in C. Bure Fragie tAsüt !>i<-h nicht mit iwei Worten
und niclit ulitic KeairtniM Ibrer wiMen»;haftlirhen Ausbildung be-
unlwoiten. Dürfen wir aus dem Charakter Ihrer Ziis. hrift einen
Schlus« Hieben, »o mochten wir Uim . i :!i;)l< lili [i , .ml d.is Hocb-
schul-Sludiuni, welche» ohue l'tafuncen Anrechte an und fOr aicb

nicht verleiht, tu vcriielMea und. kuiKch daaneh au atrabeit, «in
tüchtiger HauKPwcrksncister in werden.

Hrn. M. In O. Wenn in einem stAdt. Subininsions-Verfaliren
l>etr. die Bauarbeiten eiiici Schule liuiz der freien Bewerberwahl
die Arbeiten dem Höch^tforderndcn zu den Bc<IiuKun(;en,

welche der Miodeatford e r nde stellte, zugeschlagen werden, »o
ist da« einer der nicht schaif genug lu vcrurtbeilenden Vorgänge
des ohneliin M'hon so Obel t>erö(enen bubmi^sions-Verfahrena.
Wir wiinschrn <lringcnd, dass die von dem Mindc»tfonleindai
ringi-rrichtc Klag«' auf Sc hii<JenrnsaU rrfolprctch w.1rc, wenn sie

formell iibcrliaiipt /uL^'-tit; ist Was die weiter von Urnen Re-
Micfltf Fiaj^e auibclangl, »o bctriüt dictclbe «ine elcmentitre Vor-
aicbUnaasit«^, die- befolgt werden. m«m, aneh wenn aia nicht
in dflcr BniMirdaunx aldtt. —

.

Inhalt: Mii'.hciignpcü aun Wn
»,K luiiirj (fv.iisci/i.i.j;/ - Vi tmi»fbii(». Pnkbeweibaafeni —! Piene-
ul.MaciuicbiMi. — Brief' mwi Fngttuulm.

KMoiMiMwnniar «wi EmM T»e«be. Aeilin. ^ die Rntaklioa irr-

an«i«will.KE.O.Triiaeh, fieiUa. Dnicki " - - •
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 73. Berlin, den 10. September 1898.

Entwurf für das Museum In Magdeburg von Mcicr Sc Werle in Berlin. Kennwort: .SrhOnheit ziere ihn*. Ein III. Preii.

Die XIII. Wanderversammlung deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine zu Freiburg i. Br.

1.) Der äussere Verlauf der Versammlung.

IfWnVri den herzlichsten Sympathien der gas^tfrcundlii-hcn,

^kWJi ^ia.strcirhen und arbeitsamen Bevölkerung der les.tiich

^^^^ f;csrhmQi'kten .•^• hfmcn l>rcisamsiadl geleitet, zof-cn

am Sohluss der veriiangenen und am Bepinn dieser Worhc
mehr als 600 Fach^cnossen aus Deutschland. Oesterreich
und der Schweiz zu ernster Bcrathung in Freiburfj ein.

Ein wunderbares Ki-Ühherb*twetter, welches goldene l.icht-

fluthen auf die waldreichen und rcbenbekränzien Höhen
lagerte und welches die wundersamen Werke, die Mcn-
scnenhande in einer j^rosscn Veruanurnhcii in diesen

Paradiesnarien des Breistjaues setzten, in einem verklären-

den Glänze erstrahlen Hess, bejjQnstiKlc die fesilichen

Veranstaltunj»en, welche die Freiburgcr Fachijenossen im
Vereine mit der .Stadt und unterstützt durch den badischen
Gesammtvercin mit Fifer, mit unermüdlicher Ausdauer
und vor allem mit glänzendem Geliniien getroffen hatten.

Es war wohl ein \V.igni.ss für eine Stadt von nur 60000
Einwohnern und für eine nur kleine Gruppe von Fach-
pcnos.sen, nach den grossen vorangegangenen Festen, wie
sie Grossiadie wie Berlin, Hamburg. Leipzig usw. ihren

Gästen darbieten konnten, die Gesammtheit der deutschen
Bauleute zu sich zu Gaste zu bitten; wenn sich indessen
mit der Tüchtigkeit oberrheinischer Arbeit, die wir schon
erwähnen durften, eine so wunderbare Natur und ein

soli-her Kranz edler Kunstwerke vereinigt, so waren in

diesen drei Faktoren drei Umstände gegeben, welche ein

voUes Gelingen mit Vertrauen erboffen licsscn. Dam zeigte

schon die erste Veranstiillung, die Begrüssung Act
(Jaste in der Festhalle am Abend des 4. September.
In prächtigem .Schmuck, dessen Mittelpunkt eine Ansicht
der Stadt mit dem Münster bildete, nahm der schöne Saal

die zahlreichen Festgäste auf, die ihn bis auf den letzten

l'latz füllten. Die reine Festesfreude, die von allen Antlitzen

strahlte, erhielt einen besonderen Duft durch die licbcns-

Architektonische Reise-Skizzen aus Italien.

IV. Kavcnna. St. Apollinarc In Classi-, — l>i»' PiKnrta - Die .Su<lL

^'rrt yclus von Denkmälern altravennatischerKunst schliesst

ah mit der ehrwürdigen Basilika von St. .\pollinare in

' »..lasse. Classis die ehemals blühende llafcnvorstadi von
Kavenna, durch Befestigungsmauern mit ihr verknüpft, ist wie
vom Erdboden verschwunden. Als einziger Zeuge der allen,

glänzenden Zeit steht verlassen zwischen einförmig sich hin-

ziehenden Reisfeldern die Basilika mit ihrem treuen Begleiter,

dem zylindrischen C'ampanile. Diese Vereinsamung muss eben-
so wehmOthig berühren, wie die isolirte Kirchengruppe von
Torcellü in den Lagunen von Venedig.

.Nachdem die altchristlichen Basiliken Roms theils ver-
schwunden, iheils umgebaut worden sind, steht St. .Npollinare

unter den Bauten dieser Epoche oben an. Die auffallend helle

Beleuchtung, die heute in ihr vorhanden ist, lässt die Ver-
muthung aufkommen, als ob die Fensler ehemals mit durch-
scheinenden Marmorplatten statt Verglasung geschlossen waren
bezw. geschlossen werden sollten. Die Siinimung des Raumes
leidet aber auch dadurch, dass von dem Mnsaikschinui-k nur
noch derjenige in der Chorabsis und am Triumphbogen vor-

handen ist. liier aber werden wir reii hlii-h entschädigt für das,

was in St. Apollinare nuovo fehlt, und so ergänzen sich beide
Basiliken in vorzüglicher Weise. Weitaus der grösste Theil
der Kuppelfläche des Chorgewölbes wird von dem Grün der
Wiese nut ihren Blumen und iJlmmem eingenommen. Ueber
den Kirchenheiligen in der Milte schwebt das strahlende Kreuz
der iriumphirenden Kirche in wunderbarer Schönheit. Den
Martnurscnmuck der Wände soll der gewalllhälige Sigismondo
Malatesta entführt haben, um ihn bei der \'erscnönerung von
S. Francesco in Rimini zu verwenden. Die werthvollcn alt-

christlichen Sarkophage an den Wänden der Seitenschiffe
.sind kein Ersatz für <liese Beraubung und die Kahlheil wird
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würdigt" urxl £;rai'i *i:-f Wci.-c, mit wcl. licr < iii Kran/

schAnpr Fi), htti der Siadt, in tlic köstlichen J ractucn

de«- 1 ni des gekleidet, den erwanongsvoilcn Gtet«n den
rotheu utid jfoldcncn Wein kredenzten. Es «rar die
Stadt, welche dem von ilnr dnrKeboteneo Fettabend in

einer so liebenswOrdigen Weise eine feine Stimmung zu

verieüiea winsle.
Madi dem einleitenden Musikstück des Siadtorchcsirrs

ergriff der Vorsiucndc vom obcrrlicinisi-hen Bezirksver-

band des badischen Architekten- und Ingenieur-Vereins,

Hr. Siadibaumcister Tlioma, das Wort, um die Gäste

aus Deutschland, der Schweiz und Oesterreich zu begrOssen.

Nur schwer habe man sich s. '/a f ni'-i hli^-^<-Tl kfinnen,

die Vertrcicr des Verbände« df-utsL-licr An lii'rkti n um;

Tncrnirut AVi t-iiif nnfh Frrihuri; cirj/uladcn , dciia der

daiiuiiiiZf klfim- liif-iue \V;n:in vi.n krurn x-, Mit^jliedern

und unsfre iiudt häiti-n kt-iiic Icieinc Aulijabr vor sich

feschen. Wie solhe ni:iii niit dem Vor^aufi'- 1 Limburgs,
eiprigs, Strassburgs und Berlins in Wettbewerb tretend

Ki >; al* die Stadtverwaltung Kreiburgs, der Siadiraih und
an seiner Spitze Hr. Oberbürgcrmstr. Dr. Winierer, er-

klärt bitten, sie worden es sich zn besonderer Ehre an-

redmcn, die ArchHeklea und Ingeniemr zu begrflssen,

bitten die Bedenken im Vereine nachgelassen. allen

Dingen sn nun also der Freiburger Stadtverwaltung and
dem gesammten badischen Verein für ihre Unterstützung

Dank zu sagen. Den (Jästen werde man hier zwar nicht

so gi^ssartigc Anlagen und grosse Bauwerke in so reicher

Zahl zeigen können, wie manche andere Stadt ; doch wa<
Kreiburg und srinc 1'ni2cbi;np ln-iir?!-!, wrHr «ic doi-h

einigermaast-cn hrlr-.i-<l:^-t-iL Mit dem Wiiii^-' d;i--- jriii-r

Gast mit einem guten Ai.denken an Kicii)ui« vun dannen
ziehen werde, rufe t-i ;iKen ein herzliches Willkonimcn zu.

Hr. Obcrbürjicrm-ti- Dr. Wintcrer, ein gedanken-
vollerRedner von ;( IS. hcniSrhwung.führtc aus, niit'A ai iiicii

Worten habe soeben der Vorredner, der Präsident des

Lokalkomitd-s, den Fachgenossen seinen Gruss enigcgen-

Ecrufen. Er entbiete allen den (Jruss im Namen der
Stadt Freiburg. Zahlreiche Korporationen hielten in Fr«-
burg ihren Linzug, alle von den Sympathien der Be-
voikemog begleitet. Doch kehte dfirfe sich der unge-

kflostellen Theilnabme aller Kr«ise in böhercm Grade
versichert halten als die Architekten, die Baumeister, die

sich ja Oberhaupt im öffcnthchcn Leben des aligemeinsten
Vertrauens iUhmcn dürften. Wie man im Privatleben des
sachverständigen treuen Rath.s des Baumeisters nicht ent-

behren könne, so' kr>tTtn» die f leinHrwfe nichts Orosiri

ausftthrcn ohne ihn. Zaldtcii Ii wa lisen die AufgaLicii .tri

uns heran, zahlreich wie der Sand am Meer, und zutin i>t

laufen sie auf einen Auftrag hinaus an den Banti5< i-t( r

Und sei das Werk vollendet, so heissc es für Techniker
und Vet .'ilniiii^ cr-( recht zu.sammenstchen. wenn die

Kritik beweisen wolle, dass Alles besser, MhOncr und
billiger btne gemacht werden können ...... So gute

Freunde, wie die jetzigen Gaste Frelbui^ empfange nun
nach guter Laadcssittc, wenn «le ermodel eingetreten

seien, nicht nur mit Gnus und Handschlag, sondern Mich
mit einem UliMen Trunk ans dem Keller. — Der Redner
scfaloss tnit einem Hochrufe auf die edle Baukunst.

Nach ihm erhob »ich Hr. Ul>. iiaudir. Hinckeldcyn-
Bcrlin, um hervorzuheben, wie sehr er im Freiburger

Sladibilde Ideales mit Realem verkörpert sehe. Ein Gang
durch Freiburg sei lehrreicher, als ein mehr-.tünc!i;:t^>^

Kolleg. Die Würdigung, die den Archürktm und In

genicuren /»uthri! cewcrHrrv sri aus dem Munde des Hrn
ObctliLir!;ciin'-i>tLi-., >ioho jci/t, Gott sei Dank, nicht mehr
v«Tt-jii/r|- dn Mriii niiissf ilirt doch dankbar sein, einen

Mann an d'.'f -"^pil/f d< r .'>ta<il /u >'-lic:i, der so sehr ein

uiniges ZusaiimiCHw ii kln n;it .Arrluti-klcn und Ingenieuren

zu würdigen wisse. \\ a> die .\ruur in und um Freiburg

biete, habe Menschenhand noch zu heben vcrütandcn zu

einem vollendet schönen Gesamntbilde. Mit Dankes-
werten und Hochrufen auf die Stadtverwaltniu;, de« Sttdl-

reth und den Oberbüiienneiater im besomlHvn mUoss
Redner unter begeitterter Znatimmung der Vermmmlung

.

Eine besondere feine und künsilcnschc Ueberraschung

war den festlich gestimmten Gästen in einer Dichtung

des städt. Architekten Hrn, Mathias Siammnitz geboten

Mit hoher poetischer Gabe, mit feurigem Schwünge und

mit feinem Takte halte sich der liebenswürdige Dichter

die Aufgabe gestellt, die Zu.sammcnarbeii des Architekien

und des In!.'fnieuTS 7U prri»;('n Fin jimgcr Architekt, der

Hochschule kaum cntwai 1im :i, kcliit in^ Italien heim und

rastet, in Kreiburg» btlumbt u vei-unkm, hier. Er hat in

der .Antike Zauberbann f;e:ti,;i>i., tidili .iher do himHemn,
da^ deutsche Art deutsch empfinden müsse;

Der d«ul«ebe Gent darf nirht im fremdeg sdnilSMlen,

Di-t Dcul»' !:r nv!-^- «;f ti '-r-^l^^r Hnhi-rn (iadeSi

Wfllll Cf Ii .i.-iii'/ An Ii. •.i..;-iit

Drum &U11UC11 uns rcr .Mcisti-r Werke
In ^'iier Knft und eig'oer SUrk«
In ihrem »ebOpfeiinlicn Kret«e
Klassische Kunst in drolürher Wtise.
Kaum weil' icli wicilrr in der Hcimalh LaadeSj
l»r.(.rn = tt v.\Vh i!<-i;'--'-li('r Sf!iapIuo>;><);cirt

I IV,; li.il- tili Ii ciii j.-i l...:tdcii.

Die laut den deuUiMicii Cn-mus preist.

Der jOagUng ^^t das Münster:

(teim .\nblirk soKdicr WuiiderUautcn
I>;i (fl)d' tili!> kUir in tnciiitr Hrust:

Die jtlciKcr, die solch' Werk erw-hauteii;

Sind froii sii h ihres /ieU bcwusst.
Die liaukuiiiit will ich freudif; pllcgco,

llir widmen meine junge Kraft,

Mein ganzes Sein in Werke legen,

Die eigenes Empfinden Fcliutit.

Den so Begeisterten sucht der über neue Verkehrs-

pllne siimendelngenienr in eine greifbarere, «UtflgUehcre

noch dadurch vennehri, dass die offenen DadistOhle, wie
, auch die Mauern dnfach mit Kalk getnncht «Ind. Die iheils

entarte theila verbeaie Voriialle ist van späteren Znihaten
befreitworden und man muas zugestehen, aus,was zur bau-
lichen l'nri" rhaMutig nölliig ist, versiikndnissvoll geihan wird.

Da.'- -uni|)l!i;c Flachland, welches sich hier ausdehnt.

WO eheulalü das Meer brandete, zeigt übr^ri r- dem
malerisch empfindenden Auge ebenso gern >' :iif Iveize,

wie die.-- Iit i dr-n Moos-Kbenrn unserer Heimaih der Fall

ist. Zu di r n .iuntich herbstlichen Stimmung des Baum-
schlags stimnite der ihef!w»>ise bedeckte Himmel.

Wer an einem st;li l.cn r.>j!;e das Glück hat, dort hin-

auszufahren, wird aui;ii den Weg nicht scheuen, die \'iel-

besungene „Pigneia* zu besuchen, in der Dante. Göthc
und Byron gedichtet haben. Es wäre unrichtig, sii h unter

ihr einen tfichten Pinienwald vorzustellen; der Bestand
an Baumen ist vielmehr sehr wechselnd und gerade da-
durch malerisch. Die saftig grünen, breiten Wipfel haben
gar oft etwas nadclkisscnartig Komisches : wo sm aber in

dichten SdMMren znaammengedrkngt auftreten, um sich

meitenweit an der Meereskoste hinzuziehen, Ist ihre Wir-
kung von schwermüthigem Ern^i. Soweit ich die.ven

einzigen Pmicnwald Italien? mit dem .Auge vrrf<ilgc-n

konnte, reii iit er nicht hart an das Mwr. F.? zieht sich

zwisihen seinem Saum und der Kiistc ein sumpfiger
Streifen hin, der fast un/iigängluh ist i tn-! finc vorzüg-
liche W.Ls.scrjagd bietet. .\uch der Kis' I ..m^ u den Ka-
tiAlen. die das i^uinpfland durchschneiden, stein in iilüdie.

Die Pinienstänime erheben suh auf einem mit Unterholz
be.standrnen Waldhocirn, und bcsondcrN anziehend war
die maiinichfallit;«-- Kiirbun^ der VV'uclifrpflanzcii mit den
versi hiedenslcn Beeren. Das saftige (Irlln tlt-r jüngeren
Pinien tä>.-t hoffen, da-s die l'igncta trotz allem L'ngcmach
auch noch spateren Geschledueru erhalten bleibe. —
410

Das ehemalige Caraaldoletnser-Kloater Chisse in Ra-
vennn beherbergt in seinen Hillen und Höfen, sowie in

der 1^ erbauten sehenswenhen Kirche die kuustge-

sdiichuichcn Sammlungen der Stadt. Der Schatz an an.

tiken frOhchnsilichen tmd spateren Skulpturen ist nicht

unbedeutend und auch für das Studiuiti der Malerei findet

sich m.tnches. Ebenso cntliält die kleine Sammlung, die

Hr. Matteo Mnngheni in srinein Hause am corso CJaribaldi

angelegt hat, einzelne s<"Itr gute Fussboden Mosaiken, die

heute alsWohnzinitnt rh Mir n benützt werden und (wie auch

das grosse Mosaik im Haupis.ial der Akademie) in Classe

ausgegraben worden sind. Der als .Naturforscher bekannte
Carlo Ginani legte itn vorigen Jahriiundert in seinem
Ihiiivi eine Naiur^licnsammlung an Hier ist es wrnisier

der Werth der Gegenstände, als ihre gefällige .Viiuidnung

in den barokkcn Schaukilsten. was den Besucher erfreut

Das Siudirzimmcr Gmanis befindet ^ich noch im alten

Zustand und biigt manche Handschriften und Dokumente^
welche dem Forscher von Werth sein kAnnen.

Das» Ravenna noch bis in unser Jahrhundert einen
gewissen W<dils(and aufzuweisen hatte, sieht man aus

einer Reihe vun tüchtigen Pulastbauien des Barockstils.

Es ist hier vor .illcm die Familie Ra-spoili ZU nenneil,

welcher beute noch vier statilii he Häuser angehiVren.

„Freilich", so theiUe mir eine der bediensteten F'raucn

unter Thr.-inen mit. „hat der Tod furchtbar unter ihnen
aufi;erautiit und der Conie GiuUo, der letzte seines Ge-
schlechts, hat nur Töchter."

Ich darf endlich nii ht unterlassen, in Kürze au< Ii des

Grabtnals Thcrniorichs zu gedenken, welche^ niari von
der purla scriHta in einer Vict 1» 1 -um Ic crrcn lir Das
ist wirklich ein Bau für die Ewigkeit und der W erth der

aus <lcr alten Zeit überkommenen Techn.k b'-i Quader-
luaucru zeigt sich in der gcschlosseucn L'nverwüstlichkcit,
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Der Architekt wircJ unwillig:

Wer 'iiiit. A i^- " h <t>T. 7wi rk vfrkrnnf
Port, 'A ': f r < i: Mn«ihril:ni:'in^ ^-.t

Du wiU.xt uu4 k^uii!-l UiU'ii flaut vi-ErUcUt^n

Da, als er sich 2utn Gehen wendet, erscheint Pallas
Athene. Sie ruft dem Verblendeten Halt zu:

Hab ich Euch, — meine Sohne —
Gemeinsam nicht b)»her geleitet''

Habt Ihr «m gleichen Borne
Nliht F.iirrs Wi««en» Durtl grslilU

Vnf\ Rui'h am Hilgen der Nalur^

Ufr götllitln!«, lugkich cenalirt?

Nim wollet Uir enuweit Euch tMimcii
Und M 4m wahre SQel veritcnneii?

Vereint nur knnnt Ihr nro««e« nchafteUf

Vereint der Welt die Werke geben,
l>ie cinjeln keiner cwu vullbriin;t!

Wie wollt Ihr Kuhnen, RrQi'kcn tMOCa,
Moderner Technik MciilemlDLk,
Wenn Ihr nicbt Beide Eure Kraft
BiMctit für eloe frone Saebel

nützlich «tctH im «irnutrn, S- hOncll,

Und ^ehOii, wenn Ihr u l- i h i it. I > Ii Mio,
Wollt Uir Luch nicht b\:li.t liicii,

Kifahrun^^ wird Euch bald belehren ....

Der KuDst and Wiuemchalt Magic
Dknl diMM wciMii WdteiqtlaM^
StiU lenke tie mn Ozeane
Der grcM.teii Harnii^nic!

Die Srtiwe^tein. die Euch hier cntsehwuiHlcni
Holt Ihr im Si liivi«» H<*r M-ttler ein;

Will M'höii'j S, . ]. 1, , iiMi: i-Lir,(undcn

Mu45 trcffljth liiHi v..illl»oiiiiiicn sein.

Erhebet Emh mit kohneni KlOgcl
Hoch (Iber Koien /eileithiuf,

Tern dAmmre schon in Kiircm .1

1

DaK kommende j.ilirhundcrt iiii^

'

Aui tausendiiKli vcrKbituigcncn Wegen

R«mifl( dann ttmaRneDd Eueh ent^^egen

Am THntn 'ier t-xhen Einii-kfit ' .

Das Wt-rk lanU stiii uitscbcn lieifall und inuiifT und
immer \v:rdrr muüstc das Bild sichtbar werdesi, wie sii h
Architekt und Ingenieur die Hftnde reichen, während
Piallafi Athene beide segnete.

Es war ein herrlicher, unvergesslicher Abendt
. . {Fiftutiiim fallt)

Die Preiabewerbuiic um d«n Entwurf fOr du Magdeburger Stadt-Miuemn.
(Sclilu« ) lllemi dk AMüduaK Mt & 4<»

f|ni noch einige allgemeine Bemerkunucn ulu r die nacht in Venedig), vom Romanischen, etwa in der äu^iseren

architektonische Seite der Entwürfe aii/ukn»»pfcn, Erscheinung des Kaiserhauses in Goslar (Motto: Museum
griiüuc es anzufahren, daas fast jede Siilabart nnd Farthenopolia) zur spAten Gothik im Rurccncharakter

VertreiUMx gelunden hat von dem streng griechischen (Motto: Magaebargische HaibkaKcT)) weiiernin zur Ke-
Ban (Motto; Aibene) zum Dogeaiielm (Motto: EineMeod- naisance in allen areu VerxweigiiDgea, bii xiam Berock

Wirklichkeit zurückzufülit en : Am li uhne die Kunst, die
nicht praktisch für das 1 .vhm >, halft-, bcsillndc die Welt. —

Dd wii'km im /waiij 1 - MltaR^lcbcns,
Dkli reiMl der flücbt'gc Slrooi der Zeit,

EattlBiH vom ISiiil d« bah'NB Strebeoi,
. Mii fort in ktthler NocMemheit

l'n« leiht der Ceniu« duh'ge flögel
l'nd tr.Agt un* leicht zu »ich enipor;
Stol? heil" «ic sich, und ohne 7rip< l

Brillit uns!. l'hAntnsie hervd
.

erwidert der Arcbitela, und als der Ingenienr ihn aber-
tmierbridit:

Traun, Freund, w.ihnsl Du de« GeiMci Siege
In Eurer Sphire nur in finden?
(ilnubät Du, da»i wir in iinierit Werken
NIeht ^eiiie Tlui'.kr.irt Li;;t vi rf.uii'li_ii '

Wer fioiiM h.tu uM3i 2.U uuNciu Tkattjj

2a der ErfiinJunK Kraft getrieben,

Wenn nicht ein hoh'rcr (icniu^ lehrte,

l'n« in (Ir- Oeiikeiis Macht /u Oben?
Seil. Ml um Iitcli her, in Stadt und Land
Erkennet Du UBs'rcs äcfaatf«:»» Spur.
Wir Nnd'«, «He die Kaknr befOrdem,
Wir anter«l4lten die Nalur luw.,

weiss der Architekt zu verkünden:

Mil KunNt liier /weckcr ru verbinilen.

Darin livKi nus're Mcisler>ehult.

Fürs Nüt/Iiehe die Form zu finden,

Da2U j;elirtrt f»er<tallunirHkrnfl.

Dem Zweirk üoll nie diu Schöne weichen,
Der Stoff sei durch die Fuini vei Schlünden.
L'm grosse Ziele zu erreichen,

äci »tcis von ächonbcit nie dtuibdruDgcn.

Der Ingenienr i«t nicht bezwungen. Er antwonet:

Du si-hwelK*t »u( stolzen (ieiMi-üM^hwi^gCn
Nur in erhabner Knn^te Spliftren;

bald wird de« l.eben« her*»r l'rn«»

Auch Dich /um rechten W 1; 1' k<-hrtn.

In Ucincn wie in meinen Werken
Mtiu «td« der Zweck den Amaehlag geben.
Srban«t Du fOr ei>i behAnlirh Wuhnen,
Nt Zwt^k die Ricliuchnur fQr Dahl Slreben.
AU Beiwerk dienen nur dem LuaiM
Dekorative Foriugcdanken,
l>ie da dem Auge tu >;efullcn,

L'm pcunkendc Paläste lankcn.

mit der dieser untersetzte Grabthurm heute noch dasteht
Attch diesmal wieder zerbrach ich mir den Kopf darOber,
wie wohl die zierliche Säulengallerie gestaltet war, die

über dem achtscitigen Unterbau beginnend, den oberen
zvhndrischen Aufbau umschlossen haben muss. Die sehr
eigenthOmlichen Anschlusspuren, wie auch die vorhande-
nen Reste der Gallerie, gehen keinen trenügcnden .Xiiif-

schluss, um mit Sicherhesi diu .liicii Üi iiind zu rekoii

struiren. Dass diese Gallene heute fehlt, ist ftbruens
nicht sehr zu bekhu< n: denn von tDOOWneDtakrWirimng
kann sie nicht b* '.w i n -ein,

Oic incisieii Iia.iein'fi-cn.ii-n luilK'ii si ii nur flürluiL'

in Haveima aul und iifliiucu c-mcn all^cinciiicis i.iu'.lrui k
mit sich, der in der Erinnerung bald unscharf wird Der
trostlose Allbück gesunkener Grösse hat auch wenig Lin-

ladendei trad die Vcr]>flegung steht nicht wd hCchster
Slnfe, wiewohl aich dies gegen früher gebcHcrt baL Bei
dnem l&ngeren AufenthalL der bestimmten Stnditsnzwecken
gewidmet ist, verliert «ich die schtnerdiche Stimmung
er ersten Tage und man gewinnt diese verarmte, aber

an EHnncrungen so reiche Stadt lieb. Allinählich ent-

faltet sich denn auch die grosse Zahl der malerischen
Bilder, welche Kavenna innerhalb und ausserhalb der
Mauern liicirt Es soll mich nicht Wunder nehmen,
wenn un-( I

(• Nf.tlcr noch einmal jkh h K.ivenna gehen,
so wie »le t:ai Ii l>Fi<-hnM timl "~rhlf-">-.lirMi' -i L'anceii ^11 <l

Gleich zu Aiiliini.' mcinf .- .\ufcnthallcv Hat 1. Ii iinl tintTii

jungen Kön-tl'-r, linn M.i.ln i iii^p llenner .r.,-,ammrn.

Beim er-rcn .Ani.-li: k inili Ii aul rrii-n K nn-icclehrten.
Ich »choss utbultiii nicht weit daucut.il, al» er der Sohn
des bekannten Historikers Prof. licttner aus Dresden ist,

den ich seinerzeit in Rom kennen lernte. DaS'S sich
ProfcMoren'Kinder bald nahekommen, versteht sich von
•dbat, «wnal wenn ea zwischen liincn so viele gemeinaaiae

10. September 1898L

Inlereaaen und geistige Anknüpfungspunkte giebt. So
waren wir denn fast immer beisammen und man hielt

uns für Vater und Sohn. liettner lebt zurzeit in Paris
und bekennt sldl «nr extremsten französischen Schule
des Impressionismus, Gleichwohl fühlte auch er sich
von den Schätzen der alten Kunst mächtig angezogen
unrl ariwitcte stellenwrisr heim Ski--7irfn flei-isip mii(. Er
fand siJiiar-— und hir-rhci -iclii man. w ie -irh liie K.ttreme
liei iilii r-ii da«s in Karbenf^cbung, Haltung uncj Stimmung
tlicsc a!fc Kun-t X'iele-, :tn m -h habe, was den neuesten
Iie-.irebungci! vrr'.vamii sei, und ich glaube selbst, dass
<l;t:s keine zul Uliue Sache ist So schmerzlich es für

unseren jungen .N'aturalismus sein muss, dass sich der
Geschmack wieder mehr dem Stilismus wenn ich

dieaes schreckliche Wort gebrauchen darf — zuwendet,
•0 doch darin wieder die tröstliche Gewinbeit des
hoben Werthes und des nnvenneidiichen Einftusaea der
alten Knnalflchttze.

Unsere abendlichen Spaziergftnge Itags der alten
Umwallungsmaucrn von Pnria Adriana bis /.um Kirchtein
S. Maria in I orrlone, welches kühn auf der südwestlichen
Mauerecke thront, und von dort bis wieder zum Einlass
beim l)om, wurden denn auch mit Unlerhaliungs-Thematen,
wif» Impressionismus, Naturalismus, SNmbiiIi-:iui>^ hf!<lit

Nebenher wurde auch geschwelgt in cJi i
ni.iU i i^i hr -i

I rrn'f -ht, in dem Blick auf die Vm-stadt mit itiicii *.ibst-

t;aiii i;. ilic <li>rt die Niederung des alten Fcslungsgrabens
nochsi aiiiiiuthig ausfüllen. .Aber nicht nur hier auf der
Mauer und in der \'orsiadt, sondern auch innerhalb der
Mauern in den verlassenen Ouariieren der .Altstadt, wo
üppige Obstbäume das uralte BacksteinsemÄiier zn VCf-
decken suchen, findet der Maler reichlichen Stoff, —

(Farucunc Mfi.)
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tand zierluhen Rococo! tin in itinen Stitformcn durch-
«fObner Entwarf, wie x. B. der mit dem Motto .Meiner
Vaterstadt", dereine Oberaus vornehme Renaissance-Archi-
tektur aufweist, ist nur Äusserst seilen zu finden! Ueberall
machen sich ßcimischun|;en anderer Stile bemerlcbar. Ea
ist interessant, wie sich m dieser Beüiehung die Ansiehlen
peftiidert haben. Wahrend man sich früher einen Museums-
bau nur in Iciassischcn Formen denken mochte, zutneisl in
hcUe-ni^^. hcn, dcninfti h-^t i;i :l.^i<nii^hcr Renaissance, wird
jei/I jcili- A ii^i !i ih k .'. ri-.e , :jI<; livicl von wcK-hrni Stil-

cliaraklei , lür i;i-fi(;nci isuzn crkian. Am nipi>icii ist

natürlii h die dcutsi lic Ki-nai---ani e bcüebl, wctui man
aurh bei maii' liiMi hn(\\ üi fcti inclir auf dir lirsummung
de-- ( irliiUiili' - als Kalbhaus, Ständchaus i>dfr \'<-ru altunps-
Gcbäudc si ldicsscn nun hic, als auf einen Kunsttcmpel;
so reichlich erscheint das Aeussere in -chut n .ilri is,:hen

Erscheinung mit steilen Uachem, Giebeln, hrkeni, 1 harm-
chen und soiwtigein bekannten Beiwerk ausgestattet.

Dem Wesen eines gleichzeitig der Kunst und dem
Kunstgewerbe bestimmten Museums -Cebftudea dürfte
aucli in architektonischer Beziehuiw der elnhddkiie
Monumemalbau mit palaatariieer Assade keinesweüB
entsprechen. Sofern man von der Ansicht ausgeht, daas

wnsst die form eines alten Stadtiborihiimies geiaUk, wie
er in Ihnlicher Ansbildung wohl bei den mittelalterlicl>en

Befestigungen Magdeburgs mannichfach venreten gewesen
sein mag, bis die Krirgswirren von 1550 und vor allem
1631 ihnen den Garaus gemacht haben. ' Durch die letztere
fttivhtbare Katastruphe ist mit den aitenhOmlichen Bau-
werken der allen btadt so gründlich aufgeräunn worden,
dass es der Jetztzeit Oberaus schwer geworden ist, sich
eine Vorstellung von dem Hilde vor der Zerstörung zu
machen. Wie vielgestaltig und malerisch dasselbe ge-
wesen ist. lüsst si< h l'ibi iücn- aus dem unvei sehncti Vor-
handcnst-Hi t-iües ! a> l;\vc: Kshauses aus dem .Viitaiiü des
16. Jahrhunderts, norh lanpe vor dem drrissigjilhngcn

Kries, schlicsscn, <l.is wundervolle Hülzzchnit/ereien in der
Art der brsu-n Holzhäuser von ] laihrrstadt. QucdlinburK,
Hiiilr-hi-nn, (ioslar UsW autwfivi lij,- l-l,irks!rin .\n-hi-

tektur Ma^ideburgs war für die Cjfi;ei]d soweit vorbildlich,

dass sogar die Giebel des iic rbsier Rathhauses ohne
weiteres nach dem Muster des Wohnhauses eines Magdc-
btaverPttriziers kopirt wurden. Oivch die Einftscheranc
vom ra, Mai 1631 ist fast Altes verloren gegangen und
dämm erscheint ea als ein durchaus glhcUicher Ccdanke
der Verfasser des prei^kronten Emwurfes, wenn sie

TT

M m

Eolwurf von t.. Piiffrnilürf In K.-iin.

Kouiwiort: Migdcli Haibkiij. ln. Zum rin|iluhl> ii.

das Aeussere des Museums-
banes ancfa den Charakter
derdabinlerliegenden Räume
mit ihren vielgesialiitrcn

Kunstsammlungen zur Gel-
tung bringen soll, darf dieser
hinter einer uniformen Fassa-
deiibildung nii ht verleugnet
weiden. \Dn diesem Siand-
punkir aus ver<l:ent wie-
derum dlci;rup|)irle(;eb.'indc

Anlage, welche auf die siiii,t

nicht zu entbehrende Stilem-

heät fflr alle Fronten ver-
zichlet, den Vorzug, indem
die grtsstntagliche Freibeii
in der Anwendung der Hau-
formcn, in der A.\cnihcilung
tmd Anordnung der Fenster-
öffmmgen gewlhn ist.

Der mit dem ersten l^reise atisgezeiehnete F.ntwnrf mit
dem Motto „ K iek in de Koeken" von Kuder Müller
in Strassburp 1 ^ S 461 Ko 71 ) betont vielleicht in der ilaupl-
an--ii h( an der Kais< rs;r.)..-r /w sehr den Charakter eines
k u II s tye we r hl I > h c n Museums und binrt ein etwas un-
: iilii.;<-s liild in der ü.iufunu vrr^- Im ilciiat ti_rr M'.itive,

well he auf die /^we. kiu-stmiiiiunt; iler ein/einen liaiiihrile

unverkennbar hinweisen. Der llani ite.iii:.i:i- .111 der ! rke
der Oranicnslrasse ist durch einen dir uiiii/e lefieinL^e
Baugruppe beherrschenden hi'in 11 Siaiiitliiii m lic:\ 'iri;e

hoben, welcher der nach der Anhalistra-ssc zu eiwas ab
fallenden HAheneniwicklung gegenüber, ein kr.'kftiges

Gegengewicht ai>geben soll. Auch schon wegen der
nngs herum den Pia» un^benden hohen Gebäude wird
eine solche Betonung nothwendigerweise erforderlich,
wenn die in deren Mitte liegende Museumsanlage nicht
in ihrer Gesammtcrschcinung leiden soll, .\bgcscncn von
diesem iathetiscbcn Werthe des for ein Museum bisher

Entwurf v. J. Sciimiilt u. l't

Kvniiwoii: TiIIn

, Ii c ü s t' ni e r in

Kin ir. l'ici».

l.tilwuif v.jii I iani Tliyriut in bildende bei Berlin.

Kvniitricbru : Rother Siera. Ein UL Pnä.

für die architektuuisehe Ge-
staltung des MosenniB eine
AusbildungungefUtrimSinne
der vorhandenen Original-
bauten der Stadt vorschlagen.
In einem llofe soll ein SlQck
des Kreiizganges vom Dom
oder Kloster Ünscrer lieben
Frauen vorgeführt werden;
darüber er^rlieint das vor-
erwähnte alte l'a. hwcrks-
haus aus der Kmi.'g.ini;

Strasse, dem aui li 111 der
.lu^^eren Ansieht an <lcr

Kaisci Strasse eine .Stelle

emgcrAunil ist Damit wird
zweifellos ein Stück Kultur-
geschichte dem Volke vor
Attgcn gestellt und die Er>
innerung geweckt, wie die

lleimathstadt früher ausgesehen haben mag.
Die malerische Behandlung des Aensseren ist im

Inneren durchweg mit aasserordentlichem Geschick fort-

gesetzt. Von dem Haupteingange unter dem Thurm ge-
langt man in einen Von'aum, der sofort den Einblick in
die Halle lUr Magdeburgischc AlierthOmer gestattet, bis
/II <|eni kir. henartiucn ( liuf, der zur Aufstellung kirch-
li' hei ( ici;e;i«i.inde dienen s^ill. I >ic zur .\ufnahme der
kunsiLiewi-rlilh hen .s-.unnil iiii-i-it bcsiiiniiueii Käutne um-
/ elien diese intere .-aine Halle und sind narh einem
leiicutlen kuiisihi-iui iselien l aden so angccii dncl, dass
man in L'csehlo-senem Uundganue, nach dein Beispiele
des baverischen .N'ationalMuseums in München, die nach
Stilpenoden geordiieien Zimmer durchwandert.

Uebrigen» sind die Skulpturen- und Gemälde-Gallerien
in dem Klllgel an der Oranienstrasse vortrefflich unicr-
gebrscht— auch im Aensseren als solche charakterisirt—
und es ist desaen Nordlage fQr Kabinette in zwei Ge-

nicht gerade Ablichen Beiwerks haben die Verfasser be- schössen Uber einander damit nach aller MOf^cbkett ana-
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Benutzt. Später achliefl«! sich ein Flagelbau an der
Meydcrkstrassc für die gleichen y^wcfkc an, «Icr ilir Hr-

wcHcrung der Kunstsaninihincrn ohne irdc Störung des
Museun]sbe!>uch< jederzeit zulAi-st. Als Vorzug des ireff-

üi hcri, atii'enschcinlich auf (inind örlhiher Vorstudien
liu: rh.l.i, tuen Planes niiige im Ii Eingeführt werden, dass
die >;aiue Gebüude-Anhig»' i wi i; nach der Oranien-
slrassc vorgcsi-hobcn ist, d.i>- Sjii< ii :iurh nisch Ilcr-

Mcllung der vorläufigen ti:iil kunUigcn — zweiten —
KrwiMR-niii4 immer no. b utnii^'cnilcr l'latz \"erbleibi, um
eine tlciiinÜL'hst nocfi erforderlich werdende Ausdcimuiig
des Musculus zuzulassen. Die bcigegcbcnen Abbildungen
werden im abrigcn die kan»tlc^ii^che TQdtügkeii den Eni*

wwf» zni^afige erkennen iaasen.

Die Arbeit mit dem Motto .Nordliclit* von R. Risse
in Dresden Radcbcul ist mit einem zweiten Preise mis-

fezeiebnet worden, hauptsächli<h wegen Ihrer inter-

essanten Fa.ssaden f;estahung in eigenartig strengen, etwas
düsteren Arcliitekiurfornten romanisircnder An. I>er nach
einem regelinäj>Äigen (irundriss in der Mitte liegende
Haupteingang ist beidcr.scitig von RundihUrmen flankirt,

die zwar mehr aus dekorativer Kück'-i. ht nis aiK einrni

praktischen Bedürfuiss entstanden nn l i.i i ll.iu|it

ansieht fast ein kastcllartiges Ansehen verleihen, i'cr

Grundriss zrui cnc klare Anordnung mit einheitlichem
Binnfnhof, nnter möglichster Vermeidung von Korridoren,
woh( L In Hundgnqj dorcli die Saaimlangsriiime ttbersll

gut t;cwAhrt ist.

ilinen freundlicheren Eindruck gewährt die Fassaden-
Behandlung des ebenfalls mit einem zweiten l'rcisc gc-
IcrOnlen Entwurfs mit dem Motto: »Tilly* von Joh.
Schmidt A Fritz Hessemer in Manchen, der man
abrigcns die EnflQsse der Manchener Schule mif den
ersten Bliclc ansieht. Es ist eine wohlgelungene Aussen-
archiieklur, welche an diejenige der Bürgerhäuser der
deutschen FrQhrenaissancc erinnert und darum vielleicht

in ihrer allzu gemaihlii:hen Erscheinung den vornehmen
Charakter des allein der Kunst geweihten Hauses etwas
vemadila-sigt. Hauptsächlich hat der Entwurf seiner
vonri ''Ii !irn (irundrisslösung den Sieg zu verdanken,
die zwei Lichthöfe schon für das erste Baustadium zeigt,

zu denen für die Enveiterung noch ein dritter grosserer
Hof hinzutritt. Schon nach der ersten Herstellung ist der
Bau auf seiner Ktickseite malerisch abgeschlossen, wobei
durch den nachher anzufügenden Erweiterungsflügcl das
( H -ni'.irnibild nur noch gewinnt. Einer weiteren Er-

läuterung bedarf e.s unter Verweisung auf die beigegebene
SIcizxe &s Gnindri«ge$ vom ObergesehoMc nicht.

Mit einem dritten Preise ist der Entwuri mit dem
Motto: ,Schönheit ziere ihn" von Meier A Werlo
in B«lin bedacht we^en sdner scbAnen Faaaadenbehand'
Inng in eiUen imtilnsireiiden Formen, welche von den
Aibeiten der akademischen Richtung den Charakter des
Kunst-Museums mit am besten zum Ausdruck bringt.

FOr den Fachmann darf freilich dabei nicht verschwiegen
werden, dass der Ab.schhiss der .Seitenflügel rechts und
links in der llauptfront der Kaisersirasse, durch ein breit

gelagertes antikes (iiebeldre^e -k e;nr Tiefe im Criniiln<--.r

voraussetzt, die ihatsiu'hlii h mn ijcr.Lflc .ni; ilcn K kcu
vorhanden i«! ein kauiti gut zu machender i-eiiier. der
sich für liic .\ir-i(ht von <ler Seite her auf die pylonen-
anigen \ «n>pi unge der Hinterfront bedenklich gellend
machen mO&sie. 1

1
< i .i uniin— L:i r-MltiitiL: i -t sonst glück

lieh; sie verzichtet auf jede liulaiit»riSiiiing und gewÄhit
Oberall eine ausgezeichnete Beleuchtung der KAnme. Der
erst iu der Erweiterung hinzutretende mächtige

Mittelbau auf der ROckscitc enthalt einen stattlichen Licht-
hof von grossanii;«.-! iii mumentaler Ausbildung, und hielte
liegt der eigentliche Reiz der I.Asung, auf wcldien man
also für die erste Herstellung des Museama-Gebftiides vor^
L^ufi;:; /u verzichten haben wflrdf-.

I- ei ner hat der l-i^iwiirf nnt dciii /cu hen des rnthm
Sterns von Fr. Th yriot in Beriiu-.Siiidencic einen diäten
Preis erhalten. Hier ist eine unregelmässiee Gebäude-
.Vnlaee vorbanden mit zwei Hftfen, mit durchaus ver-

-i.imliL'cf .\iiiirdnung der H;iuiiie. zwar e:u;iy nüchrcrn,

indcni 1 Uupiireptie und Korridore mehr die An eines
Gesi'häftshauses kennzeichnen. Besonders zu loben ist

die überaub malerische, dabei maassvoile Aussenarchiiektur
des Gebtades im Sinne einer dentcchea FrOhrenaisBance,
deren volle Wirkung sich aber doch erst nach Ausffibrung
des Erweiterungsbaues der hier die voriinfig etwas
knnce Front an der Kaisenstrasse zu statttiehererLtiigen-

entwicklung bringt — einstellen würde
Endlich hat das Hreisgerichl dtri I luwinle zum An-

kauf empfohlen, nämlich dicjeniuen mit dem Motto: „U.

A. w. g-", von P. Burghard .n ! ripzig, „Magdebur-
>:'i--.h'' Hfil'>k(3Cfl:i", v<ii. I r,i! I iMicl'irf inKriln und
., I '.1 1 t Ii ! 11 . . ]) II 1 1

> '
, \ (Hl K i t: s c \ .'^.'licnk :u Krankl'iirt

a. M., itii iuige Arliciicii, weiche sicii thcils durcii be-

sondere Vorzüge (Ici ur uiidiisstösung, thcils durch be-
inerken-werthc ar hiti ki nii^che Behandlung vor den
Obrigcn nicht präiTi;irtc:i .iii:-/< ii hhcn I- s in.^gc wegen
seiner interessanten Giuppiiuiig lici Gcbaydc-Anlage der
Entwurf mit dem Motto: .Magdeburgische Malbkugeln*
hervorgehoben werden, von dem auf S. 472 der Grund«
lisB des Erdgeschosses mitgeiheilt ist. Derselbe Uasl eine
frei« malerische Aneinanderfogung der einzefaen Bao-
theile bei vollkommen symmetrischerGesammt-Anordnong
erkennen, die sich den VerhUtnisseii des Platzes gut an-
schmiegi. Der Hauptfroni der Kaiwrstrasse ist durch
die Ausbildung eines offenen Ehrenhofes ein bedeutsames
Motiv ,:iulir i t;cani<ii rt, das wohl geeignet ist, die Be-
stimnmrii; .jt s llaiiic- erkennen zu lassen und den Be-
sucher, der den maleris4-hen Vorplatz nach dem Haupi-
eingang und Treppenhaus zu durchschreiten hat, auf das
Innere vorzubereiten. Dagegen ffürfte .lir architektonische
Behandlung dieses Museums in hi;r^.Tni|^cr ICrscheinung

weniger befriedigen, die kaum irgendwo eine ruhige Stelle

neben diesem iVufwand \oti 2innefi imd Zacken, Spitzen
und Thürmchen übng lässt.

Damit mftge die Keihc der hier zu besprechenden
Entwürfe geschlossen sein! Nicht etwa, dass sieb nicht

noch eine stattliche Auswahl von erwthnenswenhen
Lösmwen treffen Hesse, die unbeschadet einer so grossen
Anzahl von ßeissieeii Arbeiten sich durch VorzOge in
dieser oder jenerHmsicht vonheilhafi bemerkbar maäilen!
Es darf genügen, durch Hervorhebung der bei diesem
Wettbewerb 2U beachtenden Haupigesichtspunkte auf den
Kern der interessanten Aufgabe hingewiesen zu haben,
wie auf die Verschiedenheit der Auffassung derselben,
wovon namentlich die mit Preisen bedachten Entwürfe
— jeder einzelne so abweichend vom anderen — zeugen

I

S 'Mif^s-lii-l; mn^s nhcr doch Her F.rfotjf des so reich
l'r-i lir Wrr.iirwci 1 1- fj.iliiM .' us,i 11 1 II ;

i

i mc f
u-- \\ri(lrn,

da« CS j<cluri^cr. i ii.u li (-iiiiiuuhigem Lriiieil des l'reis-

gerichis den rr>ir i .'-ic ';i -prr is einem Entwürfe zuijuer-

kennen. der mrlir nur kis eine den Verhaltnissen diirch-

aii-- gete ilt wcnlcnde Eösung zu r -a. Ii:en ist, sondern
auili «II! i(cJ,jnntlich nicht zu häutig vorkommender
Fall! zu der Hoffnung einer möglicbst wenig gefindenen
Verwirküchung berechtigt. Peters.

Die Ausstellting Praibnrgs bei der XIU. Wanderversammlung des Verbandes d. Arch.- u. Ing.-Ver«iBe.

WWItem Brauche folgend, hat der Freiburgcr Ortsaus-

SaM schuss durch Hrn. Arch. Friedr. Kempf im Saale
des prächtigen Kaufhauses eine Ausstellung ange-

or<lnet, welche nicht gcziihli, sondern gewogen sein will,

Nicht genide zahlreich sind die ausgehängten Pläne, Photo-
graphien, ilic ausgestellten Modelle und Naturalien, aber
sie eröffnen einen Ober^cugcnden Blick in die vieUcitige
Thäiigkcit der in fris( heul Vor\%ärtssclirciten befindlichen
Stadl Freiburg auf baulichem Gebiete.

Allen in dieses Gebiet einschlagenden Fragen voran
stellt die Frage der Wiederherstellung des Münsters, eine
Frage, deren .^orgfäliicste und gewissenhafteste l.ilsung

durch den kQiistleris., hen Geist, welcher in Freiburg mit
boher Freude allenthalben und namentlich bei der Be-
wahrung und Wiederherstellung der alten Bauwerke wahr-
genommen werden kann^ gewAhrieiatet erscheint. Die
Voiberritttn^n sitid die eingehendsten und soigfAltigsten,

davon lege» in erster Linie Zeugnis« ab die örfichtlgen

AiJnabmen eituelncr Theile des Münsters dttrch die

Messbildansiait des Hrn. Geh, Brth. Dr. Meydenbaner
in Berlin. K'Wtliche Blätter sind es, die mit feinem kOliat-

lerischen Vcrstiindniss für die Wahl eines wirksamen
•Standpunktes aufgenonmien sind, und die mit naturwissen-
schaftlicher Treue die Einzelheiten des Bauwerke« - -

jedes Masswerktheilchen
,
jede Verblciung, jede l uije,

jeden kiss wiedergeben. Ein besonderes Wort ver-
dient der auf dem W'eüc des Messbildvcrfahrens aufge-

tragene geomeirisi-hc ,\ufriss des Münster* im Maasstabe
1 : 66,66. - Neben ilen .\rbeiten der .Mc^-Jirdanstalt be-

haupten sii li elirenvoll die schönen Auinatiiiien, die ins-

besondere einzelne Theile des rei« hen Figurenschmuckes
der Vorhalle wiedergeben und welche aus dem .-\lclicr

von C. Cläre in Freiburg hervorgegangen sind.

Fragmente von Gewölbemalcreien aus der Vorballe
des MiXnsten anfsonebmen, hat Fritz Geigoa auf einer
reichen Zahl von Blftttem mit greiaer kbosdetischer Ge-
wissenhaftigkeit untemommen. Die Aufnahmen stammet)
aus den Jabren 1887 und 1880. Sie geben nicht müie
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und niiht \vrni;:ri", als il.i-s ()rii;ni;il (l.irlidt uiul ilaliri .-i>-

wohl reine Malereien, wie auch die Beinaiung biiünei'ischer

Th«Ie des Münsiers. So unerschöpflich wie die Motive
drr letzteren, so iinersrhrtpOich sind die einfachen Zu-
^Limint-iistejli.iiii^en >aucr und i;;in/f-i K;iibcii utnl iliic t»e-

M liio^Mrncn Wirkunjicn bei aller starken Gegensäliiiclikeit.

( icumctrische Aufiiahnim des Mtinsterbau - HtSrcaus
betreffen die alten roniaiubclien Thcilc des Monsters,

Sockel-, Kapitell-, Buldachin-, Pfeiler- und Rosenbild tingen;
ferner eine interesatnte Damdlung des oberen Thciles
desTluirBlidiBa mit lefaien Mhllosen VerktanuiieniiiBeii
«nd dem mit aller Mttlie zimmmeneehallenen Steinrest,

welcher ehemals die Kreuzblume war. Ein Grundriss
des Münsters im Maasstab i : loo gewährt in anschaulicher
Weise ein Bild der verschiedenen Perioden der Bauher-
Btelltmg wie der spätromanischen. der ersten gothischen,

der zweiten gothischen Baiipcriode r.iiiJ der Periode des
epAleothischen Chorbaues.

Neben Her Vrssr der Wirdfrlicrstcllunf» des Münsters
steht die Hr> Ausbaue-, ilrr beiden allen -"~i.idlthorc, des
Martins- und üe» .S, tiwabcutliürc», des Kornhauses, der
alten Universität und ihrer Verbindung mit dem RmI.
hause— Anpelepeuiirurn, welche ftir die künftige Wirkung
»lt:s .Sii«:!!bildt:> v.jii liüoli^icr I'.<;druiuiig sind und, wie
die bereits si, htbaicii Arbfiten erkennen lassen, in vor-

ireUlicher \\'ds<- gelftst werden dOrfien. Man darf ohne
Uebertreibun^ <gen, dass der alte deaMche Baugeist mit
seiner wunderbaren Gestaltungskraft und Frische wiedo*
In Freiburg eingezogen ist, und wenn CS auch dieser
Stadt leider nicht erspart geblieben ist, in ihrem Aus-
sehen durch ein wüstes Lntemehmerthuin schwer gc
schadigt zu werden, so ist doch diese Periode im Ritck-

gang und wird von der Herrschaft treuer dealscher
KOnstlerschaft mehr und mehr zurückgedrängt.

Als ein Beispiel der grösseren neueren Unternehmungen
»iif dem Gebiete de« stSiitisrhen Hochbaues siixl die nach
iicu 1'1,'iiirii de-- Si.iddjauiiiris'.LT V riioma zur AusfÄhmng
{;e!ant;eiiden I-"rif<llud .\nlagen ausgestellt.

1 >er rr.'his. iiofii. he itaudircktor Max Meckel hat

eine Ani:alil iiLntn^;! apbisi licr Aufnaiimen der St. Kif lm-
kapelle bei Hniuen aufi'ele^l und die Wiedcrhei s;elluiii4 =

plinc des Kömcia m früi;ktun a, M. zur Au.'isicliung ge-

bracht. In beiden Werken bekundet der ausgezeichnete
Meister deutscher Bauweise nicht allein eine reife Meister-

sdiaft iü d«r Behenschnig der Femen des mtlioiMleA
IfktelalteTs, sondern auch eine ftberquellende Phantasie
to' der WaW und der Erfindung der architektonischen
Motive. Die Entwurfsarbeiten zum Körner in Krankfurt
namentlich in ihrer feinempfundenen Verschmelzung
architektonischer Formen mit farbigem heraldischem und
figOrlirhcm Schmuck und ihrer forniensicheren Aiiffassimg
des reichen hölzernen Innenbaucs der Säle bilden eine
{llanxleistung natif^nalrr deufwher r?.^iiweisc unserer Tage.
Au.-!;ezeirtirict sind am h die Eiti/ellieiien , wie Thoren,
Tliore init ilireti Hevrlilaj^en uud ihrem übrigen Schmuck.

l ien l'eberf^aii).' zum In;;enfcurwcscn bilden die Ent-
würfe ;:ur .-^riiw aljeiii hm brücke Ober die Drcisam von
Herrn llildu^ und W t >. Luck und Walther, l.i.üli-
sen & Kr. Bauer. Zm Ausführung ist die Bi ticke ge-
langt nach dem gemeinsamen Entwurf der Architekten
Walihcr, Jaeobsen & Kr. Bauer ia Kreiburg mit der
Maschiaenbau - Aktien - (icjMlIscfaafk Nftmbefg fFiUale
Gnstavsburg), Dir. Rieppel. lieber (fie Kaisentraasen*
Brücke Uber die Dreisani liegt ein Entwurf von Fr. Bauer
vor, welcher zur Ausführung vorgesehen ist Er stellt

eine in mittelalterlichen Formen gehaltene flachgewÄlbte
Sandstein-Brücke dar. Neben diesem Entwurf sind die
preisgekrönten Entwürfe für die gleiche Brücke von
Bodo Ebhardt in Berlin und Grün ic Bilfingcr,
R T!l!e'.en und Dir. Rieppel aiist;rt.tellt 1 'eher die
letztere !i|-u.-k-e -i IlV.el.ieu :iL>^di die hl \s aL'tiii-' er. ; sie

weiden eingebend und gewissenhaft betrieben, um dem
Stadtb.lde mit der Brücke eine neue kOnsderische Bc-
I e; herung einzuverleiben.

1 'as städtische rie:fi:uiatiit !iat neben einer Reihe
von die Kanali.satiwi.saiiliif;cn \<jn ireiburg betr. Einzel-
heiten den Plan des städtischen Rie>elfeldes auf den
Gemarkungen St. üeorgcn und Umkirch zur Ausstellung
eelMWcht. Einxdplftne fltr neue Gebiete der städtischen
Erweiterang lassen erkennen, dass die stidtische Tlefbau-
Verwaltnng Freiburgs in gleicher Weise Qir Augenmerk
auf die sozialen Forderungen, auf die Bedfirfnit^se des
wenn auch bescheidenen Verkehrs wie auch auf die

schftne Gestaltung des .Stnissenbildes zu richten weiss.
Die I'rivatunternchmung ist durch zwei Elektrizitäts-

werke der Elcktrizii.its -.Aktien - t;e*ell>chaft „Helium" in

KAln Khrenfeld vertreten und zwar durch das Elektrizitäts-

weik Rändern 11 im oberen Kandcrthal zwischen dem
Dorfe Meisburg und dem St&dtchcn Kandem und durdi

la September 1898.

i5,is Werk Zell im Wiesentlia! Das /u dem erstgenannten
Werke ausgenutzte f^ef.'i je de» Kandcrbaches beträgt rd.

30™, welches dun h Aii!<it;e eines etwa 700"' langen
Oberwasser - Kaualü gewonnen wird. Die Siananlaue
setzt sich /iusanimen aus einem festen Beionwf hr M^n

50 """^ Stauhöhe, einer Kiesschleuse zur Ablülinuis des
groben Cer'illes bei hohem Wasserstand und dem eigent-

lichen uedcckien Kanalcialauf. Der Oberwasser-Kanal,
der 360 1 in 1 Sekunde fohren kann, ist ein geschlossener
Kanal ans ZcmenirBhren voo je i > Lftnee und <o *^

Durchmesser beiseslelit. Die Linie des Kanals ist so
eew&hlt, dass die Ueberdecknng der Rohre an den Berg-
lehnen entlang mindesieos beträgt. An jeder
Krümmung ist ein Einsteigesäiadit angeordnet, der die

l'ebeileitunt; des Wat^sers aus einer geraden Rohrstrecke
in die andere durch schlanken Bogen vermittelt und
gleichzeitig 7if Revision des Kanales dient. I'm dit? Ver-
sandung de. Kanales zu verhüten, ist ein i;i.isscrer

Sandfang am .\ii:aim des Kanales aneeorducc. Ein Spttl-

Schieber, d<-r hier angebracht ist, USSt eine bequeme
KeinisiiüiK de--. di< ii erreichen.

]i:i- aii'.e;!- hndc de* Kar;aie- nufidet ; 11 einen
^ammelbeiiältcr mit kleinem Sandlany und Lcbeiiiiuiiulir.

Aus dem Sammler tritt das W.i-ser in ein eisernes
Druckrolir von 60 >'n Lichtwcitc und im Anschluss daran
in eine .Spiralturbine von 110 II. F. bei einer Höchst«
Leistung und 750 Umdrehungen in der Minute. Das die
Turbine verlassende Waaser tritt durch den kurzen Unter-
wasser-Kanal wieder in das Bachbett

In dem kleinen Maschinenhaus von rd. 6 x 5 "> Grund-
fläche ist eine üieJistrom -Masi-hinc mit der Turbine un-
mittelbar gekuppelt Ite Turbine ist von der Firma
B. Schmidt in Zell : W i dicfert.

Die Drehstrom- Dynamo hat eine I.ci.stung von 33000
Watts bei aoo Volts und erhält ihre Erregung und Kegu-
linitic: vfin der 2 km rntfemtrn und vor I.ihren gebauten
(deii hr.tr'D.u .\iihiL;c iZeiui.i, Ii 11; Karjdcr:! Der durch
d:e Iiri-listruiii l>ynanio eri:cugl«: iioLligespannte Strom
wird liurrli blanke Kupferleitungen vonJe 35 Qm;r-
si liiiitt den m der Zentrale I aufeestellten Transformatoren
/Uf^efidin, um li.iit an:' ejiie Sjjaniuniij; von 500 Volt her-

uiucnran.-.loriiiiri zu werden. Die Anlage ist eine reine
KrattObertragungs Anlage und hni den Zweck, an erster

Stelle ais Reserve ICraft der schon bestehenden Zentrale
cu licfcm twd frei dm in der Stadt Kandem erforder-

lichen Krafksinnn abztigeben.
Das Elektrizitätswerk Zell im Wiescnthal ist zmschen

dem Amtsstadtchen Schönau und Zell in dem Industrie-

reichen Wiesentbai im südlichen Schwarzwald gelegen.

Das Werk wird durch Wasserkraft betrieben, die durch
ein Gefälle des Wicsenflusses geliefert wird. Zur .Xus-

nutzung des Gefälles, das 38.5 betrügt, war eine Kanal-
anlage von rd inoon« Länge erlorderlicn; der Oberwasstr-
Kanal besit:'i oii;e Höhe von " . eit^e Ki eite \ iei 1.70

und ist gröss!ci'.t:n-ils als T'jnnel dun Ii die lieri^i- irellihrt.

An den Stellen, an weh hen iler Kanal .aus ilen Her;:en

hevaiwiritt, is» der-i-ltje ntir-iwOlbt, --:_> da--~. der Uber-
w .i--r-r-KaiKd \sin iler 5t.iuaii..i^e bis .' ,1 dein Auslauf-
B.iuwerk über den l urbiucii als vullsiutulag gcschlos.senc

Röhre hergestellt ist.

Die grOsste Wat>sermciigc, die durdi den Kanal hin-

dundiflksscn kann, betragt aaooi m i Sek. Tritt infolge
Hochwassers mehr Wasa» vim der Fhsseite her in din
Kanal, so kommt dieser unter Druck und das Ueberlanf-
Bauwerk am Kllnabach tritt in Thfti^keii, d. h. das Ober-
achltosige Wasser wird hier durch eine Uebetfall-Callerie
afagefOhrt und dadurch der Kanal unterhalb dieses Bau-
werkes, nach dem Turbinenhaus zu. entlastet

loEinsteigeschächte ge.statien die jedcri^eitige bequeme
Revi.sion des Oberwns- er Kanals, sowie die Zufuhr von
M.iierial naih dem h'.iir ::] der Kanaln'ilire, ,\!-n:i etwa
eine Reparatur n>'>thig wcrxien sollte. Uelier iIh- Vor-
kehrungen gegen d.ts Versanden des Kanals -1

1 be-i^iders

auf die Kicssclilcuse am Einlauf, die Sandfiiiigc uiid -Ab-
lässe bei Si.ni in ^ 6B, am Ktmabach-Bauwerk und am
Auslauf-Bauwcik niiit'cwiescn, die mit ihren Becken und
Schützen eine vollständige Sicherung für Ablagerungeti
an dicäcn Stellen von etwa mitgcfühncm Sand und Kic$
bieten mid beqttem durch Ziehen der SchlUaen zu reinigen
üimL Am unteren Ende des Oberwasser-Kanals tritt das
Wasser in das Anslauf-Bauwcrk ein und wird von hier
ab in einem eisernen Druekrohr %on 1.40" Lichtweite
zwei Spiraitiirbinen im Masehiiicnhaus zugeführt.

Das .-Nusiauf-Bauwcrk ist durch ein l eberlaulrohr mit
dem Unterwasr-cr-Kanal verbunden, so dass beim .\b-

stellen der Tui-binen das durch den Oberwassci-Kaiial
zugeführte Wasser, naihdein es einen l'cbcrfallrücken
passin, duri-h d.-is genannte Rohr unmittelbar in den Linter-

wai^r-Kanal geleitet wird. Bei normalem Betrieb ge-
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langt 4as WaMcr, das die Turbinen vertttast, in den Uoie^
WMser-Kanal, der, an das Turbüienbaiw ansdiliesaend,
selbst auch wieder al« Tunnel auf eine Lange von 320>>>

ansgebildet ist. Das I'rofil des Unterwasser-Kanids ist

fl X ufi'^i die Münduni; d<-s>flbfr. in den Fluss liegt

nnmittelbar oberhalb de» I)ol fo^ Mnmbach. Die Turbinen,
die von der Firma J. M. Voith in Heidentieim an der
Brenz geliefert werden, sind als Spiraltnrbinen mit Saug-
gcfsllc «ii^crhildfi nnrt nnf he<on<S»'rf'm FSane dargestellt,

iJic ! ;i list;ri>tmii; iJrjr I luimicn bt_-i einer Wasserzufulir
v i,n jjoo I in I bcli. beträgt 860 f! 1'.. dir Tourenzahl ist

2c» ;n ilcr Minute. Jede der bci<li-ti lurbinen ist mit

einer zweifachen Wech»elsin>ni-M;i^' luii'- und dein dazu
KchöriKcn Glcichstrriinri rc^i r - I )\ nani' i unmittelbar ge-

kuppelt von cnt.spreihendcr j^oocio V\ü(ts Leistung Sei

5000 Volts Spannung.
Das Maschinen- und Kcsselhauü haben zusammen

eine Gnindflicbe von 40X 14 Zur Reserve bei wa$srr-
armer Zeit sind a Darapfmaacliiaen von zuaanunen 535
PferdeslSrkcn aufgestellt. Die Dampfmaschinen sind vei--

scbieden ^ross. Die grossere, eine stehende Verband-
KoBdensatioaa-MasiJiiDe vnn G. Daevel in Kiel hat eine

Normal* bezw. Maximalleistang von 4C0 bezwr. 45» H. P.
s» Touren und ist mit einer Zweifasen-DynanromaadiiDe
von gleicher Konstruktion wie die mit den Turbinen ge-
kuppelten verbunden.

Die kleinere, liegende KondenKations-Dunpfniaschine
von Snizer in Winterthur leistet normal 135 H. P. und ist

mit eigener Finfasen-Dynamoittaschine fQr 100000 Watts
bis 5000 Volts, unmittelbar gekuppelt, und dient besonders
als Keser\'c l.ichtmas<-hinc. Ihr an f'.rn Masrhinpri rtoih-

wendige Dampf wird inaZirkulaiittr:- l\. .li: f?ri.l »aniul ku^-M-lit

von ic 234 4" totaler Heizfläi-Vir rr/'-uin und den Maschinen
iiiit<-r einem Druck von 8'

,
.\iiiui- [ilmren zugeleitet. Die

bdiioii Dampfkessel weriltn mu iict Firma Simonis 6c

l.aiiz 111 l''r:inkfLirt a M uriirlrit. I)t'r crzfiiuic clrktn-* lir

Strom Willi i\m cunr .~>pannung von .«jooo \ ult isi caicr
Hochspannuniu:*-I.eitung von 5''" Länge den Transforma-
toren m Zell L W. zugeleitet und von hier nacb Reduktion
der Spannnng auf 15D Volts den Verbranchastdlen zu
Ucbt und KnfizwecRen zngefObn. —

Damit sei der kin^e Berlcbt über die kleine, aber
kOnstlerisch und techniscb sebr werthvoUe AnsMcNnng
des Orianusscboases beschlossen. —

VmnJachtH.
Der Entwutf sn «fnsr Ditis flir ScUosa Möschen In

Obersoblealen, welchen wir in den Abbüdgn. S. 473 zur
Wiedereibe bringen« ist da» ciharalcierisi]sene Werk eioeis

jungen Berliner KOnstlei«, des Hm. Wilhdm Kimbel
(Kimbel ft Friederichsen K welcher dem Bestreben nach-
geht, die deutsche und namentlich mittelalterliche Formen-
weit einschliesslich ihixr nordischen, anglisirenden nnd
jenen Abarten, welche sich in den AlpenUndern entwickelt
haben, im modernen Holzbau wieder zur Anwendung zti

bringen. Es wird den Lesern nii-ht entgehen, da-ss die
hier [;ewrihlren Formen flc? -tiTriurti loraanischcn Stiles

eitieii Lcwis>t-n amerikani^ircruifi; .\riilu«; zeigen, welcher
an die btclie archafstischcr I rruc geirrten isl. Das i.st

die Nachwirkung eines laruji'ilirigen AufeDih;ilti - m Icn

Vereinigten Staaten, wfihrt-ni[ Jessen der KüIl^-tIl-r die

neueren Bestrebungen der dortigen Arrliitrkmr durrh
scharfe Beobachtung wie durch eigene Mitarbeit kennen
zu lernen (lelegenheit hatte. Er wird dabei bemerkt
haben, dasi> der Amerikaner unsere eigene Formcnwclt
vielfach viel besser kemt, als wir selbst. Was den
vorlieeendeD Entwurf anbelangt, so zeugt derselbe un-
zweifelhaft von einem gerelften airWtektonisehen Em-
pfinden, welchem es bei einer ctw^aigen AtisfOhrnng des
Entwurfes, über die eine Entscheidung noch nicht getroffen
ist, da die Bauarbeiten am Schlosse niH-h zu weil /urfi<-k

sind, leicht fallen Wörde, den .Stichbogen mit dem Wappen
des Schlossbesitzerü, des Hrn. von Thiele-Winkler, durch
eine im ners;p des 1 Vhrijrf-n 2rch;i!tf nr .\nordnung zu er-

setzen. I Ii W il d rii;in dri küii-ilrn-,ch geschlosse-
nen, bei alier Strenge der Fornieu^ebuug der intimen
Reize nicht entbehrenden Anlage seine Anerkennung
nicht versagen ktT'nnrn. -—

Ein« nruf Rennbahn bei Köln, oberhalb der Stadt
zwischen dru .-lul dem linken kheinufcr gelegenen Dörfern
Nippes, M<-rlicnii und Niehl hl am 3. September d. J,

glanzv'ill ciMfrii t wnrdi n. I>ie mit Benutzung aller neueren
Lrfahrungcu 1111 Keniiwcsen hergestellte, von der Sport-
welt mit allgemeiner Anerkennung ticut u^--te Anlage, Ober
die wir später noch Näheres hoffen iniuiicilen zu können,
ist ein Werk des Ingenieurs K. Jürgens in Hambure;
die etgcnartigcD Hochbauten derselben bind von DanniUi
Otto March io Cbarlottenburg gieschaffcn worden.

Ein Runtis lllr Handslswlsaeogchaften an taohnlschen
Hoclischaleo, wie er vom Oktober d. J. ab tonftchst an
der Technischen Hochschule in Aachen eingerichtet

wird, erscheint als eine bedeutsame Erweiterung des
Lefarprognanims dieser Anstalten und dttrfte si>'herlich

anch an anderen technischen Hochschulen sich Eingang
vencbaffcn. Schon lange wird vt)n dem deutsi hcn Kaui-
mannsstande Gelegenheit zur akademischen Ausbildung
seiner Vertreter gefordert und es ist diesem Wunsi lie

auch duri h Gründung einzelner Han<lrls - I lochsi liulcn,

z. B. in Leipzig cnl-.proi hcn worden Nni dii Ik r «rdoch
als dcrariiije Scmderschulcn dürfte die Vt : 1nn luiii^ der-
selben mit den Technischen Hochsihulen sein, einmal
weil dadurch den Siudircnden der llandclswis^ensi haftcn
von seihst ein weiterer f ieviehiskreis s(4 h öffnet, dann
aber weil gleichzeitig d< 11 Ii Im k- in d;e -riiter an die
Spitze iiulusincllrr Umei iiclirmjiij;c:i umi Betriebs Ver-
waltnnten /u treten haben, nul leichteste Weise crmöi;licht

wird, kaufmunnischc VorkcniitiiLssc sich anzueignen.
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Der auf die Dauer von 3 Studienjahren berechnete
Kursus umfasst eine rein kaufmänni'iehe und eine kauf-

männisch-technische .\htheilung, ilrneii d e \olkswirth-
schaftlichen, allgemein jurisliscfien, kuiis;t;<;»cliichtlichen

usw. Vorlcsun|jen , sowie der Unterricht in fremden
Sprachen gemeinsam sind, während Jener noch die eijjcm-

liehen Handelsfächer, dieser diemedanische und dbenuscbe
Technologie zugewiesen sind. — SeHutverstlndlicb wird
von den Studircndcn der Handelswisseoschaften, die der
AbtheQungfQraligemeineWissenacbafteneingereihtwerden,
die gleiche Vorluldung verlai^ welche für die dbrigen
StndlreDden der Hochscbnie Betlingoog der Anfnahmc Itt

Personal-Nachrichten.

Baden. ] 1 r IiiK- B I ciw 1 II c r : in Karlsrulic ist ncsturl>cü.

Hessen. Ucr Geh. Ob,-Brtb v. Wv-ltiicn, vortr. Ratti im
Mitlitt, der Fiw«s«>, AMk Mr Bsiwssssw, iit aal s. NkImhcImo
in d«n ItiAeaUuid veneUl «nd <*l dem*«lbeA sus dlMein Aalait
dai« Künilliurki cuz II. Kl. de» Vrr»ti('n»t-Onlcii« Pliili]i|>« ile» Gruss-

nintluKcn vcriiclicn.

Ui-r Olli Prof, der tcchn. Hui lucbule zu Darmstadt, Bnh.
H o fn a III! i<it mit der komm. Varachmis der Aralafueliafte eine«

vortr. Ratl»-< ini Minist der Fin., Ablb. f. Bauwesen botnMit.

Preusfcn. Vetlichen ist; Den (Jcli. KcK-KAtlieii und l'ro(

«n der tci Im. Hoclisi h. in llatiiiovci Keck und Rektor KAblcr
der Kotbc Adler -Orden III. Kl. mit der Sihlcifc; den Krtlni.

Andersen in Hunnovcr ti. Ii e e k ni a n n in Verden , den R< |;
-

u. BrtliD. bcrgmaofi u, v. Borric» in Honnovcr, den bitbii.

OcmpwoHriü Stade Goebr I in Alton«, dem Ei*cnbi,'INr.

G o c p « I in H«iinav«r, dem Brih, K n I pj> i n k in Hildefheiu, den
Kanilc-sbaiuin.'^p. Rhode in l.inicen. dem r.iM.-nl>.-r)ir. Sauer wein
in Harburg, «K-ni Piul. an der turlin. llut-liKcliuk* Sebrödcr in

Hunnovcr, dein Kitcnb • Dir. Trapp in Gottingeu, dem Brtlk.

Carpc tu KriUin, den Kuk- u. liilbti. v. Klotow lU HSlMleT
u H ii n k e zu Uuiluiuiid, dem Hrtb HoltKreve tu H»»ter, dem
Res;.- u. Brt]l.Loaderxu Monster, dem Kisenb.-Dir. t h egr n v r n

tu llortraimd, dem Brth. Kok ohl zu Man-^ter unil dem Kt^«iib.-

Pir. Sicm»en m Sie|;i-n, der Rothe Adler-Orden IV. Kl ; dem
Gih. Hrtb. l^bli-nhulb in Hannover der kgl. Kronen -tlrden

III Kl; dem t>t>-loE. buch in Linden der kgl. Kr«p«u>-Or4ca
IV' Kl; dvni l.an&ibtth. Frum k lu Hannover 4«r Chaisktsr
all. (ifh. Itiih und dem Prov. -Hauuitp. u. Prov. • Kemervalor
I.udorff zu Man>icr der ( baraktrr Hrlli.

IVr kcl. Cevv In»!! , (iL W'.-Rath N i e ni c y c r in Mohlh»o«en
i. Ih. int in k'- HiKetuiehalt nocb Kriurt versculi der I^L Gcw,-
losp^'As^iM L i e bia ia WaUcolnii« ist sMt der kam. Vcr
der Gow.-In^p in MQhIli«niiefl beniiftniirl.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. A. J. In R. ROtkvciiKntun); der Rei-sekoiitcn werden
Sie iiiihl bean-pmi heil kflnnen D« Sii- aber vi<-r\v<^i hi'nthebe

Kcindir,'uni; vcreintwrt b.iben, so war Ihr Ch<'( vrrj ll Iii' t, tbiicn

am Selilus* dcü vnilcti Munati»» zum «ndcrcu Monat zu kündigen.

Sie kemiea dcoHMch NenstcgcMt* bemwiirsthen.

Hm. F. W. PL In W. WirsrMa^ rine lOebtiKe deoticbe
l!aui;e»erk<< lulle vor hie Si hiilen in rreu*'!< n verdiene» nach
ihrer Reorganisation die voll«- Hcachtunp nortldciit.'sriier Interessenten.

Hrn. F. R. V. In Dr. n.-io Verfahren ist korrekt. Kinc Rüek-
ver(;fttunp von Ausla^-eii für l'rofjriiiiiinc nsw, erlolRt nur dann,

wenn die-» nii-.!!! 0- klwb bemerkt wird. Kreili'-li wOnb: sieb clwaü
mehr KiitpeKenkonimen in I jillen wir in dt m vorli<-(;i-riden empfehlen.

InliaK: Üie XUL Wandiivcr^iaimluiit de» \'«-ibi>ni|rfc draurher
Ati bilirkK«- «nS Ia(«nl*ur-Verr«ii» zu Frviburc i. Br. — ArrhitrkioDiM'h»
RciMTikizzcn u> llalim (l<'ort>eUiui|U. — t>ie Hraiabenitbuni; um den
hiiiivuir fftr du MaedAvrecr Siadt-MiiMiiiB <Seblin*.) — Ote AuaMclhm(
Fnriburi« h«i der XIlLWandcmraanalmS de*VntMIHiC* 4. Arch- *. IniT'
Wrcrr - Vi imix'htc«. — ^rrMnuil-NaehiteblciL — Brtrf. und PnccIUSMe.

Kommis.iiHi. . PI 1.1/ voll t;in-»t lurche, l^iuii- t'Cii 'tir Kfrdakliuil WT-
aittwiHti. K. L. U. ttiui^u, Ucibu. Uiuik vwa WiUa. Urc«c, BcclwSW.

Ko.»
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXn. Jalirgang No. 74. Berlin, den 14. September X69B.

Dto XXVIL Abg«Ordn tnri Versammlung des Verbandes d 1; l.cr Arch.-

Freiburg im Breisgau am 3. und 4. September i8g8.

ond Iiis.-V<reine ra

|ia<-hdem der Vorsiitjrfmie des Verbands -Vorstandes,
Hr. SiQbbrn. die \Ci -. imm inijj; eröffnet und die
Abgeüi'dnclen beniüssi liat, wird durch den Ge-

dritfisfolver Hrn. Pinken bürg die TlieilnehmerUste
fCBtgeitellt, wonach a8 Vereine durch 57 Abgeordnete
mit 86 Stimmen und der Verbands-Vorstand mit 6 Stimmen
vertreten sind; 8 Vereine haben Vertreter nicht entsandt.
Das Amt dcK Scliriftfabrcrü hat Hr Reg -Bmsir. Max
Keumann-Beilin Obemommcn.

Nach Eintritt in die Tages-Ordnung legt der (je>cha(ts-

(ührcr den Gcschäfts-Hericht für 1897 vor. Im An-
schlüsse bcschliesst die Vcr^nminiung, S. M, dem Kai-T
durch Uebersendung einci 1 InMigungs ürahiuiig ün cit

tiefgcfühhen Dank für die Berufung von 3 hcr\'orragc:nii ii

Fachgenossen in das prcu-ssische Herrenhaus au-:.'u-

sprci-nen; Der Vertrag mit der Firma GebrOder jflncckf-
Ihin:ir\ t r betr. die jaiirliche Herausgabc eincsVc rbands-
Miigl 1 r r- Verzeichnisses und dcüücn ku:>(cnlose

Uel^rM tidiii.^' ui skmmllicfae Mitglieder eriiAlt die Ge-
nehmigung der Ab^ordneten.

Die Abrechnung fQr 1B97 zeigt

in den Einnahmen t45!»5.'9

in den Ausgaben _iasa i.c»j „

«0 das« 2n Ende 1897 ein Bestand von 3004,10 M.

Nach der Entlastungs - Eriheilong an den Verhands-
Vorsund wird der in Ausgabe und Einnahme mit 11500 M.
abschhessendc Voranschlag (Qr 1899 genehmigt

Der Antrag des Erfurter Vereins auf Aufnalinie

in den Verband wird angenommen. Der gleichlautende

Antrag der beiden Vereine in Halle wird /.urzcii abge-
lehrt, wfil r!ip ?n jirrin::r Miiirliedcrzahl , die Aufnahme-
HriJirmuim'ii oci Vcrrim- uml hauptsachlich ihre Uii-

cmigkcit Bedenken ertej<eii. I>er Vorstand wird beauf-

tragt, an die bczgl. Vereine das wicdcrhülle i rvu hcn zu
richten , '•ich zu vcrsrhmelzcn. Im Anschlu-s.se wird an-
g'-irL;-,. tili In r.ne .Satzung» - Aenderung betreffs Fest-

setzunij einer lür die AuXnalinie in den Verband er-

forderlichen Miadeit*Mi^iedeneahl angebracht crsi-heinc.

Die ans dem Vontande aatznngsgcmäs« au&s^cbcidcn-
den Hm. Stabben und v. d. Hitde werden auf Vorschlag
des Hrn. Waldow durch Znmf wiedei^ewfhlt nnd
nehmen die Wahl dankend an.

Als Ort fftr die Abhaltung der .\bgeordneten- Ver-
sammlung iSgg wird Hraunschweit', als solcher für
die Wander-Versammlung 1900 Bremen erwählt.

Die Versammlung beschliesst, die Bestrebungen de*
Vereines Alt- Kothen bürg durch (JeWährung eines

Jahres-Bei träges von loo M ffir dir nSihsten fahre 711

unterstützen.
Der Vorstand wnl Ix antuagt, der nächsten Ver-

sammlung eine Vor'.i^'/- lihrr cjc Neuregelung der Auf-
bringung der Vcrbaiid»-Ü€i!ri»ee zu machen, da
das gegenwärtige Verfahren nicht /\\c '-.ii ikssig erscheint
und insbesondere die grossen, zahlreiche auswärtige Mit-

glieder zahlenden Vereine in Berlin und Haonover lieh
zu slark belastet tohleu.

Der GeschUtsfohrer iheOt mit, dase der Herr Minister
der Offentficben Arbeiten die Baubeamten und Behörden
in Wealfalen, Rheinland und Hannover beauftragt habe,
rirh der neuen Verbands-Zeitschrift als Verkündi-
gungs- Blatt zu bedienen. iMbei wird betont, dass man
die Lebensfähigkeit dieser Verbailds-Untcmehniung iin-

m<'>cl>ch nach den Ergebnissen des ersten halben Jahreü
ihres Bestehens beuriheilen dürfe; man mflsse die Erfolge
mehrer Jahre abwanen.

Die Nc I 111 ,1 1 1 e 11 for H aus En t Wils* 1 11 u r I.ei-

tuntjen u-mI deren An.s'hHi^-e sind sowcu bearbeitet
»'ir U n, .l;i-v nach Anln i in;; der industriellen Vereine,
die sicii dem Wunsche ~ \ 11 bandes, icizt niihi st-ll»!-

sifindig weiter v<irzui-t !irn, Lcfügt haben. < in» leriigc V<)r-

tage der nächsten VeL-^aiiiiulung zur Beschius.-.äassuiig vor-

gelcst werden wn.l
I)ie Denküchrilt, beucffeiid die Stellung der städti-

schen höheren Balibeamten ist von lim. Stahl m
ausfftbrHcher Weise bearbeitet worden, bedarf aber noch
der Durchsicht und Kenntnissgabe an die Eiozd-Vereine.
Der Vorstand wird ennicln^, nach endgtitiger Feststellung

den Hmwuii zu vcrotieailjclieH und an die staatlichen imd
städtischen Behörden zu venheilen.

Der Entwurf zu .Regeln far das Verfahren des
Preisgerichtes bei Wettbewerben' wird luntcr

Verwerfni« der bei Sitimaaengleiditaeit in Vonchlag ge-
brachten EiMscheiduag durch das Loob) in folgender
Faasnng angenommen:

Regeln für das Verfahren des I'reisgei i htc-; bei
öffentlichen Wettbewerben, empfohlen vom Ver-
bände Deutscher Architekten- und Ingenieur*

Vereine 1898.

1 r>:<- Preisrichter stellen die Üahl lit-i \'.eitl>r\v[Tbs-

( ihigcn .-\rbeiten fest aufgrund eines nacli ocu Kuigang.s-

nummeni geordneten und die Kennwone enthaltenden
VerseichiUBses der Arbeiten, welchem die .Angaben aber
das Etnebniss der uniet sachluandiipr Leitung vorge-

nommenen techntscben und rechnerischen Vorprüfung
beigeffigt nnd.

a. Ueber die .\usscheidung der durchaus gering-
werthigen Arbeiten wird in gemeinsamer Sitzung Bc-
schluss ^efasst.

3. Die dann verbleibenden Entwürfe sind unter die
technischen Mitglieder des Preisgerichts zur genauen
Prüfung in i!rr R»-ij:el 711 venhrüen Jfrier Fntwirf ist

miildesitjiis ilun \. j !'ii;i-.rh hier /ii ijcuritu'iicii

4. lieber jeden Lriiwuii i>t in getncilisamer Sitzung

m berichten.

^. Das Preisgericht ordnet sodann die Arbeiten in
zwei Klassen, deren eine vom Wettbewerbe um die Preise
ausscheidet.

6. Die vc--()lr,l)ciiiirn Entwürfe werden nn hm.il-; ge-
meinschaftlicli gtiiiittit. Hierbei wird eud^hig fcsigeitieUt,

welche EntwArfc weiter ausauacbeiden smd.
7. Fflr die noch verbleibenden Arbeiten wird die

Reihenfolge der Preise durch Abstimmong festgesetzt.

8. Ueber sämmtlichc Voiig|taige zu 17 sind Ver*
handlungen aufzunehmen, die ZU unterschreiben sind.

9. Alle F.nt.scheidungert des IVeisgerlchts erfolgen mk
einf.i' ficr Mehrheit

10 11,1-- i '1 ci-i;ci 1. ht hat -.einen Üblicgcnhcitcr: i vci i:!

§§ 6, 7, B <l!'r < ;rur.d ,.r./c für das Verfahren bei VVett-

bcwcrhrn ' -o -;-r;;:aUi^ iiüil sd s. hncll als möglich nai:h-

zukomiiieii und hat die au--' hrr.bende Stelle zu veran-
lassen, dass die nStbigen i-'r-k.itu:tmachungen, auch Ober
Rückgabe der Entwürfe und über etwaige Ausführung
eines der preisgekrönten Entwürfe, bald erfolgen.

Ueber eine neue Gebühren-Ordnung für die
Arbeiten des Architekten und Ingenieurs be-
rirhtrt llr v, Wehrifti Ilarms-lnr!t, dn--- eine «itarke

Mfhrtici: li'u' «Icn e: imc-.ci/ieii .AusmIiu^sc .;rleriit;trri

iLriisvurf vorhanden sei. In der Besprechung zunächst des
für die .Architekten bestimmten Tlmles treten sich zwei
Anschauungen gegenüber.

Die eine ist für Bcibclmltung der bestehenden, aller-

dings verbesserungsbedürftigen Ordnung, hält die scharfe

Trennung des Rohbaues vom Ausbau für undurcbfOhrbar
und fürchtet voti der Durclifal>rung de» neuen Entwurfs
eine Vermehrung der Prozesse und Schwierigkeiten fikr

die Richter bei der Benrtheilnng von SirelifUlen. Man
müsse doch dem aufgewandten Studium, der Fähigkeit

und der Verantwortung Rechnung tragen; eine zu starke

Erhöhung der Gebühren könne nur dahin führen, dass
immer mehr Einwurfe von ungenügend vorgebildeten
Personen unter den Gebübrciis.lt/^eii ausgeführt würden.

Nach der andi-ren Anschauung ist die bestehende
Gebührenordnung unhaltbar: r'f-r Rohbau lasse sich sehr
Wohl vom Au^fiau ireni < n uml der letzlere sei der
richtige Maassiah für die Beurllieilung der I <->sJung des
.\n hiieklen.

Die Besi hlussfassung wird, da der Lnivcuri auf di-n

eniscliiedensteii Wi<lerspru> Ii mchrer sehr angesehoiier
Vereine, wie des llaniioversrhen stössl, abermals vertayi;

der V'ortstand wird, nach .\nhuning der X'ereine «Icr

nächsten Versaminiung eine neue Vorlage luaihen.
HezOglich der Gebahjpen*Ordnttng iOr die Arbeiten

des Ingenieurs wird die Wichtigkeit gemeinsamer Be-
stimmungen fDr beide Fachrichtungen betont, inabesondere
bezDgUch der Arbeiten nach Zeit, der Taxen, Guiachten
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und Reisekosten- Im Krilwuifc ist [fi: Ail)Ciloii, die sich

leichl nai^h <1<t KosicnüUtnme beunhcik-n lassen, die alte

Bauklassen Ki iiiii^iiiuig bcibchahcn; die anderen Arbeiten
sollen nach der Länge der Linie und nach der Grösse
der Fläche vergütet werden. Da auch hier seitens zahl-

reicher Abgeordneter erhebliche Bedenken geäussert
«erdea, nimmt die Vemmalony den Auing Bubendey-
HsveMadt au, welcber lautet:

.Der bestehende Unter A-i^si-huss für die Aufstellung
tiner GebtXhren-Ordniing lür dir Arbeiten der Ingenieure
wird ersucht, unter Zuziehung der Hrn. Baumeister
und Schtnick die Angelegenheit auch in der Folge zu
bearbeiten und das Ergebnis» dem Vorstände behufs An-
hörung der Vereine und Vorlage an die nächste Abge-
ordneten VrrKf.inmlnTii; pinzurfirh>-n Die Gcbühi^n-Ürd-
nung flu <li<: Aibi Lic'i 4t i Ma-i Iuik n In^^enieurc soll zurzeit

nicht neubearbeitet werde«. L>it lieibehallung oder Aus-
scheidung der Gebülircn - Ordnung für Ilet/ungs- und
L0(lun2< -Techniker bleibt dem Ausschüsse überlassen."

(.rL'un dir in l'rcusseit geplante Trennung der
beiden !• achnchtungen des Wasserbau- und des
Eisenbahnwesens nach erst zweijähricem Stadium,
d. h. bei der Ablegung der ersten Haiipiprufung fflr den
Staatc-BaodietiM, haben skh alle Vereine ansgeqinichen.
Da aber ««lens der Staate-Regierung die emaie Absicht
vorliegt, diese Trennung vorzunehmen, so hftit der Verband
eine öffentliche Kundgebung für dringend gel>oten, Auch
die mit der Angelegenheit in gewissem Zusanimenbange
aiehende Zuiheilnng des Wasserhauwe.sens an das Land-
wirthschafts - Ministerium wird für dem Fache schädlich

gehalten. Die Versamtnlung bescliliesst deshalb, folgende
Resolution an die Minister d«-r fiffpntüi-hrn Arbeiten und
der Llnterriehts-Angelcgenlii neu cw it' ;iu liic --fiiatc der
Technischen Hochschulen /n ]k-ilit:, I l:inti>\ <:r und Aachen
mit der Bitte zu öbcix-micn, xm n nn Trennung des
Ingenieur Bauwesen* Abstand /u iicli:nr;i. bezgl sich

di^egen au?^.'u~;irf hen.
„Der Verband deutscher Architekten- una Ingenieur-

Vereine hat davon Kcnntniss erhalten, dass der Vorschlag
gemacht wurde» ibt, in den Prflfungs-Vor^^hrüten (Qr den
WMtnachea Staats -Bandieiiat aeban bei der fiaafohrer'

Prtkfana' die Tiennang nach Wasserbau und Eisenbairoban
einzuftuimi. Dies bedingt, dass der Studircnde des Bau-
ingenieuifaehes, der beabsichtigt, späterhin die Staats»

karridre ra ergreifen oder doch die Staats-Prüfnngen 2n
machen, sich bereits nach Ablegung der vorzugsweise
theoretischen Vorprüfung, also nach Ablauf von 4 Se-
mestern und in einem Alter von etwa ao—21 Jahren, ein-

srhridrn mn^s, ob er sich später Hcm Was-i-crbau oder
dr-ii hi-rtibalnibau widmen will, iMuli.n .'u einem Zeit-

puiiktf. w.i <r aus eigener Anschauusi^ ntid Erfahrung
nocli keine kl.-rc F.in-irlu von seinem >j).itcicn Berufe
nach der praktischen Seite hin hat gewinnen können.

Eine derartige frühzeitige Spezialisirung erscheint uns
weder im allgemeinen Interesse des Baufaches noch in

dem der Staats- BauVerwaltung /u l:c.-rn. Wir erachten
vielmehr eine solche AusbiTdunu :(ir die zweckent-
spcccIiendHe, die es dem Hochschaler gestattet, aufgrund
ttmCusender, «nf brdtCftter Grundlage stehender Studien,
leina Kctfle nach aHen Riclitangen hin zwitelM irel an
entfalten und sich erst dann fOr die eine oder andere Fach»
richtung zu entscheiden, wenn er nach Absolviruri!; auch
der praktischen Kollegien selbst in der I-ape j.-i, h ein
Urlheil Ober sein eigenes Können und seine eigene Be-
fähigung nach der einen oder anderen Kichtang zu bilden.

I)ie geplante Maassregel würde de.-: weiteren 7\ir

Folge haben, dass die Baulabrcr- Prüfung a-il dir liciiui l

t»i»*e des gesaminten Ingenieur-Baufaches nicht mehr ge-
iiutjcnd Rücksicht nimmt, während wir es nicht nur für
wun> licnswcrth. sondern für durchaus erforderlich cr-

achtt II. d e .\bleguiig der Bauführer- Prüfung — ja selbst
der iiiiuiucister - Prüfung — allen denen offen zu halten,

die in ihrer Vorbildung den zurzeit geltenden .Nnfordr-

rungcn genügt haben. Wir halten diese unsere Aullassung
für unt so berechtigter, als nicht nur der Staat, sondern
auch die Provinzen, Kreise, Siftdic und die Industrie Baii-
beamte in stets steigeiMler Zahl nOthie haben imd ea im
eigenstett Interesse des Staates lief^, dass diese znmthell
inleitendcr Stellung befindlichen Beamten, deren bauliche
Aufgaben den im Slaatsbaufachc vorkommenden nicht
nachstehen, den höchsten Anforderungen in ihrer lecit*

nischen Ausbildung genügen."
Aus den Mittneilungen des Hrn. v. d. Hude Ober

das in Bearbeitung befindliche Werk ,Üas deutsche
Bauernhaus " ist zu entnehmen, dass bcn-if« Hne Probf-
Licferung von fünf Blättern an die \'ereinc zur \f :-rndii;i^

gelangt ist. Dr« Werk wird etwa 20—25 Bogen 1 e.\t und
100 Blätter i ndi.ihcn. bo— 70 Aufnahmen sind bereits
vorhanden, .'.it.linrhc Beiträge sind dem Arbeits- Aus-
-.i lui^-r uiilwriid tir: \ ri ^ainmlung ZUtiri;am;rii. W'r.tere
Beiträge lur NorddLuSicJuand nimmt entgegen llv. Prov.-

Kons«r\'alor Lnisch Breslau, fOrSOddeutschland Hr. Prof.

Kossmann^Karlsruhe. Die Reiciis- und die Staaten*
Regierungen werden wq Unterstitauiig des Werkes an-
gegangen Werden. Allgemein herrscht die Ansicht m.
dass das Werk die Vorschüsse wieder einbringen nna
eine Einnahmequelle des Verbandes werden Wird. Dfc
Versammlung bewilligt deshalb einen Vorschu.ss aus der
Verbands-Kassc von 4000 M. für die nächsten drei Jahre,

um die Aufnahmen vervielfältigungsfähig herzustellet^.

Damit ist die Tages - Ordnung crsi-höpft. Der Vor-
sitzende '-rh1tr<:st dic XXVII. Abgeordneten-Versammlung
mit einen II >. Ii auf den Verband dentsdier Arddtelcien-
und Ingenieur-Vereine.

Max Neumann, Rei^ernngs-Baumdsier.

MitthsUancsD aus Vcreiacn.

Antk» n. &i|i»Venlii lu Hambiuf. An ^Febn d, J.
sprach Hr. Dr. E. Gllnaer aber ein neuesTernrobr-
System. Schon lange bestand auf dem Gebiete des
Erdfernrohres denn nur von diesem, nicht vom astro-

nomisLiieii, welches wie auch der Theodolit umgekehrte
Bilder gieht, ist hier die Rede — eine schwer empfundene
Lücke, insolent bisher keine wirklich zweckenispreclicn-
den Instrumente von mittleren Vergrösserungen (4- bis

10 fach) existinen. Dass <lem so ist, ergieht eine kur;'f

Erörterung- Cicr Vorzüge und Mängel der beiden
bräuchlii lir i S .stenie.des Holländischen oder Galilei'-
schen und dr . I'errestrischen P'crnrohres. Das crslerc,

i. |. 160Ö in Holland erfundene und 1609 von Galilei nach-
erfundene Instrument, welche» bekaniitlirli mi 1 dt

m

Operngucker zugrunde liegt, zeichnet sich durch kurzen
Bau und einfache Zusammensetzung aus dem Jconvexcn
Objektiv und dem Iconkaven Okular, die dadurch bedingte
bilUge HersteHtn^ sowie durch seine LicbistArlce ans.
Diese vortrefflichen Ei^nschaficn icommen ihm indessen
in hohem M.iass.c nur bei schwachen VergrDsserun^eit
zu und sfliwiiidcn um ^o mehr, je stärkere Vergro>se-
rungen niaii ilim i;iebt. Dazu koiiimt. dass sich zwei
diesem geistrei.h ersonnenen -Sysn-in anhaftende Mrtii;:c|

ebenfalls mit zuiiehineinlcr \crgri i>Ncruiti; bctri'n-lulirli

sttih'cni: das Sehfeld, d. i. der Winkel des in da^. .\ui;e

sclilicsslich L'/'lanuendcn Str.ihlcnke^;e!s. nimmt \(>n lö"
bei ^farher \'crgi ossrrung (iiiimtiiim >rlR>n rc< ht klein)

bis zu kaum 12" bei lofa^ her Veigrij>>eruiig ah, .^(«las-.

im let/lcieti Falle nur citie ganz minimale Fla. die über-
schaut werden kann. Ferner nimmt die iii!^|i ir|iiii.i^M<;o

lleli-uihtunu dr^ .Sehfeldes, die >irli bri auliiicrk-iiiiicr

Benutzung des Uptruguckcfi in einer wcnijitr Ueilcn

Randzone und einer ganz verschwommenen Umgrenzung
iwnierkbar macht, bei Instrumenten mit stärkeren Vcr-
grüBBenuMCH kl anttcrontentlicb st&rendein Maasse zn,
sodass sehr bald nur der Minel|Hnikl des Bildes hAchste
Helligkeit besitzt. Nach alledem ^ebt dieses fftr be-
scheidene Ansprüche jganz un(ll>ertreffliche Sysleir nur
allenfalls noch bei 4facher Vergrösserung ein wirklich
gutes Fernglas ab.

Im Gegensatz hierzu tretfn die Vorzüge des Terrestri-
schen oder F.rdfernrohres erst bei mindestens lafacher
\"rr;"-/'.s:srr'in«r Ml die Erscheinung. Dieses i. J. i6(=^ er-

lii i
Iriir ]i...ii iiniri:; ist aus dem .Astronomischen, \ ni

Ke]>iei ibil cr.-ionncnen Fernrohr dadun'h hervorgegangen,
<l.iss dem ietzteren zw . lim das konve.xe i>biektiv und
das el>enfall> konve.xe Okular ein bililumkehrendes I.in.scn-

- -t( ni eingefügt und hierdurch das zunir li^r erzeugte
miigelcehrtc Bild der äusseren Gegenstände 111 ein auf-

rechtes umgewandelt wurde. Da bereits dic Länge des
Kepler'schen I-'crnruhres, als Summe der Brennweiten
von Objektiv und Okular, gegeoOber dem HoHAndiscbeD
eine beträchtliche war, so wurde das Erdfemrohr ei«
geradezu unbehilfliches Instrument Das Problem, das
gesammte Okular und seine Brennweite zu verkürzen,
ohne doi li die Klarheit und .S. härfe leiden zu lassen, hat
den .Scharfsinn zalilloser Ojitiker besi liäftigt und durch
Dollotid und nanieiiilii Ii Fraunhofer \or/ügliche, z. I b.

eiidyüiige Liisungrii l'cI linden, wen auf nocii wesenlliclic
\'crl>c»eruiii;cn durrli Steiiilieil, X'uigilatider u. a. Iiinzu-

gekoiiiiiien sind. (>lei. Iiwolit ist. wenigsiens für mittlere
Ver^;rii-scriini.'cn, das Mis-.verii.'ihnis- /vvl^chen der Länge
und l 'iit>eliiHli> t)kei( des ln>iruiiientes einerseits und seiner
LcisUllip: alldel ciscitj, ein eiidgilliges geblieben, weshalb
man fa>i niemals dcrariige Fernrohre mit geringerer al-s

ii^lachcr Vci'giu£9<.rung aiuiifft utid auch diese für den
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Huidgebniuch wenig geeignet sind. Dazu komml noch
der komplizirtere Bau l iiier i m;n 5 Linsen gegen a beim
Holtändisi-hcn) und liit- dadiir; Ii bedingte Kostspich^kc-it

Alles dip!? wirii nicht aulgewogen durch Hi<* V'nr^ügc der
Ober das yaii/e Sehfeld gleichinassi^eu Lichis-jirke und
des weit m I --icren Sehfeldes, weli lies liirr 30—^40* be-
tragt und iiiiüiiri gri^'rniihcr ili ni lllJ,|;^ndls^ hcn Femiotare
eine 6—10 mal so grosse biidiläolie darbietet.

Mannii'hfache Rechnungen und Versuche, welche die

optische Wcrkstätle von Zeiss in Jena jahrclana; fort-

Mtzte, um die bestehenden beiden' Typen für die er-

wftiuchten mittlerea Veip-Osscrungen geeigneter zu
iiMchea, fObrien ca keinem greifbaren Erfolg, weshalb
inen sich eniscMo», unter Benvuunf; der Elemente des
Astronomischen Fernrohres das bildumkehrendc System
nicht wie beim Erdfernrohr aus Linsen, sondern ans total

reflelttirenden Spiegeln zu konstruiren: ein Weg, der
acfaon früher angedeutet, jedoch l&ngst wieder verlassen
war. Die s. 2t. von Amiri N'achct und von Dove in

dieser Richtung gemachten erfolglosen Versuche hatten

das Gute gehabt, ^ti r•.^^rr k!:m-n TrSzisirung der uner-
lii-.-l|.diri; t <i:-d<:i"iniuc-i .'ti 'i.dr cn, \v<-'.. lie für eine solche
Kons'.t uki:nii inaassgebeiid hcm :iui<-cn: Hb« Fernrohr
mu.-s ,.^iT.->ds:( jitic* sein, d. h. lii-r r_-im;e:'n^i<_- bildum-

kehrendc Iheil darf die Sir;ililrn ojiiu tot-awäits ab-

lenken; es würde sonst die 1 l;ui|)iv-'hrichtung des schauen-
den Au£cs nicht das Objekt trclfen, was die Benutzung
aufs ftnsaerste erschwert. Ferner muss der Strahlengang,
wo er Giasflftchen trifft, liolehes stets unter senierechter

Inddens thun, um alle Brechung tMWI Lichtserstreuiing
zu vermeiden, und endlich soll die Refkxion flbentll eine
totale ücin. Diesen Fotdenineen in vollstem Maasse ent-

sprechend, hat die Zeiss'sche WerkstÄiie ihre neuen Fern-
rohre geschaffen, die auf diesem Gebiete unzweifelhaft

den ersten grösseren Fonsidtritt seit Jabnebntcn bedeuten.

Zum VcrsiAndniss sei es gestattet, kurz auf das Wesen
der totalen, d. i. von Lichlveilnst frden Renezioa einau-

fehcn. liekanntlich erfährt jeder, nicht normal zur
rennungsflUchc 7\vi*rlipn zwei durchsichtigen Medien

auffallende Lichtsti all' < iiir .\bienkung, deren (inj.-c sich

aus dem Brechung.-.cxpMiRtilfii cigiebt. Von den t>ciden

Winkeln, welche der Strahl mit dem zur Trcnnungs-
flftche errichteten l-oth bildet, ist derjenige im dichteren
Medium der kleiner^ und zwar ist das Vcrhälmiss der
Sinus beider Winkel ifir die beu-effcnden beiden Medien
ehie Jconstante Zahl, welche in jenem ExDooeuten ihren
Ausdruck findet, so für Crownglas nach Luft etwa a'3.

Hiemac h wird ftir einen bcstiinniten Winkel im Clas. der
£tij»clu"irige Winkel in der Luft = 90* sein, d. h. ein Strahl,

der im Glas in einer gewissen Richtung anflrifft, wir<l

nicht mehr in die Luft austreten, sondern auf der Fliiche

hingleiten. Hei L'ebcrschreitung diese* mit dem Einfall»-

loth gebildeten Grenzwlnkels n aber muss aussihlicssli. h
Zurückwerfung des Strahls in das (>la» rirtn-rrn, sod.iss

die FISchc alsdann den vollkoniniensttii bildet.

Da sich aber aus sin «: sin go" = 23 rot. der drcnzwinke) zu
41« rot. ergiebt, so wini jetler unter 4V' anffallcndr Strahl
total rcllektin, und es ergiebt sich, mit Rück->iclit auf
obige zweite Kortlerung, als gerigüi : :r l •im des Glas-
kün>cr» das rechtwinklig-gleiiTischcnkli^c l'risnia, dessen
KatnetenflAchen den Ein- und .\ustritt der Strahlen \ er-

mittein imd dessen Ilypoirnuscnfläche die Spiegelung
bewirkt, ohne iigend welchen anderen Strahlen in der-
selben Richtung den Durchgang /u gestatten. Da ferner
das Spiet;elbild dem Objekt symmetrisch ist und mit ihm
einen Winkel bildet, der doppck SO gross ist als der mit
der Spic|^lflaclie gebildete, so wird eine nach einander
in den Prismen t and II lAbblldg. t) erfolgende Spiegelung
ein kongruentes, um 180" utn eine wagrechic .\\r ge-
drehtes Bild hervorbriniien : Oben wird unten, dagCLicn
rechts bleibt rechts. Vxn dieses, nur für ein geiiciiUbei--

stehendes Auge sichtbare Bild für den ISrs< haiuT um/u-
wendcn und dabei auch nocii rechts und links 2U ver-
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kehren, erfolgt die weitere Spiegelung in den Prismen III

und I\^ soda«« nunmehr die Wendung um eine .st-nkrt rh;r
.\\c ss h vnll/ifht: I nten bleibt unten, nv. hl-, wird links

.•\u-^ .Abbild^: 2 cijjicbt sich, dn';'; rfi h cmo ntidere Kom-
binatKJU der 4 i'nsmen schlic^sliidi da-. f;lf-ii:iie Ergebniss
hat: Die aus .b rn Svstein anstrü it-ndtrii Stralilcn sind den
eintretenden mr.dici nrd mit ilmcn gleich geri''l.ier; aber
ein recht« Delmdlicher Strahl iriti nachher litik> aus,

ein unter dem anderen eintretender Strahl l:iv_:t Ivim
Austritt aber demselben. So findet, bei genauer Kon-
ßrnei» zwiacfaen Bild und G^DMand| eme vollkommene
mkehmng statt. Sehr annfhaulich Usst sich die Läse

der vier nach einander entstehenden Bilder fttr beide
Modifikationen des S\-»iems mit Hilfe der beiden Htade
darstellen, da eine der anderen symmetrisch ist.

Die beiden entsprechenden Abbildg. 3 und 4 zeigen
nun die praktisrhe ( .rstnltime drs Sv»trin* in den beiden
neuen Zessis'--i lifj:i l-'n m 1 ilir.mcn , lulnilirli dem Feld-
stecher und ilcni l< >

I ic I i c r n r f> Ii r Ini cr-|rn F.illc

haben die J-'l' iddi-n nr. h di-m \'ri hi--r-i rb-r < ibj<;klA .iiise

— weder Objektiv nocb ii. u,ar -md lin i tiiau'czeichnct —
den Abstand der beiden I ii j-JiK Ipi i-im-n lircimal zurück
ZU legen, ehe sie zum Okular gelangen: ein Umstand,

der zur «Bssa<ordendicbeD Ver-
kfiRung fies Pernrolnes ge*
schickt benutzt ist. Da durch
die Einschahiuig der Prismen
an dem Strahlengange nichts
Wesentliches geändert wird, ist die Objektiv-Brennweite
auf diese Weise in drei etwa gleiche Theilc zerlegt und
dadurch die Länge des Rohres auf ein Drittel verkftKt
In dieser Weise hat Zeiss einäugige Fernrohre von
unerreichter Handlichkeit bei vollkommener Klarheit und
Schärfe konsiruiri. Die grössere oder gcringe|-e seitliche

Versi hicbung der Strahlen, die, wie man leicht aus Abb. 4
ersieht, bei der zweiten Kombination ganz beliebig ge-
steigert werden kann, i^t a'ici- .ar I ItT-tclIuii.: v. I / n p p d-
fcrnrohrcn ausgeiiuizi vvorticn, wc!<,iic dcü pla-tisi hen
Effeln in noch weit höherem Maasse steigern.

Wie bekannt, ist es das Sehen mit beiden Augen,
ynm den Eindruck des Plastischen hervorruft. Erst durch
<ie Verschmelzung der beiden, eiwaa verschiedenen Netz-
hantbilden die wir von demselben karperlichen Gegen-
stand erhallen, kommt uns das Kflrperliche, die Plinlik

der uns umgebenden Welt zum Bewu^stseiri l 11 I d,«

grössere cder ucriiigere Wrschicdrnheii der beiden Bilder
giebt u'ts Ober die Eiitlcrnuiig des betreuenden Gegen-
stantles .Vusknnft; mit eine tu .\iit;e ist man liüchst un-

sicher in dieser S' liiiiniMi:, wir dir Versuche mit dem
Ring, dem Tinieiifii^s usw. beweisen, W<i nnn, wir bei

entlenUeren Objekten, in citr Laiui>i liaft, am liiiiimcl,

die Augenwcilc uiormal 58—ft)"""» iiiclu mehr hmrcicht.

um einlgermaassen verschiedene Bilder zu ^ haften,

man die:ie(be konstlich vereröüseni. Kein i4cringcrcr als

Helmhohz war es, der schon 1857 der Förderung des
pla^iisrhen Sehens auch ffir die Feme das Wort redete*)
und III seinem "I"elr>i,-rcc»--ki»p eine Vorrichtung er-
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snin, mit Hilfe deren anch von fernen Geieienständen zwei
hinreichend verschiedene Bilder den beiden Augen zu-

ccfOhn wurden. Wie aus Abbildg. 5 ersichtlich, läuft die

Wirkung der doppelten Spiegelung an den parallelen

Spiegeln in h und a darauf hinaus, dass es gerade 50 gut

ist, als ob sich die Augen, statt in r und (>, vielmehr in

r, und i<i
befänden, Während dieses Instrument ohne

alle V'ergrösserung ziemlich primitive Bilder giebi, hat

nun Zri-;'-- f!n»i^rlbr Prinzip rn '-•rijifni Kr! ti t e c h i*r ujtd

bc.-.rini|rji'v it] Ki-'ii"' Foriirclir 111 li.i. n^tcr \'oU-

kriiiiinci'.heit vcrkur|»cn. I ht -t-Itn-:! yt-wahrt-ii lifjt L'i'i)^~C[n

uii:l L;lci,chmAssig bei« l'.i'-u-ni ' hi-l< li) ii:i<l lir'i

äu?.--.crMier Schärfe dieirn il-uii \'cri;rO-.-,i_ i utitrcn, llii' \vi-li'lic

bisher handlicli<- In-inuiiciuc IcIkkvi. ^iwir ft-mcr einen

verstärkten sletL•ü^k,opl^.cilcn Litekt und — id der z%vciten

Kl mhinntion — so^ar das „Uni die Ecke sehen" und „L'eber
ein Hmderniss hinwegsehen". Zwischen den an den
beiden Lnden in etwa 30—35^ Abstand befindlichen

Objektiv0(fnuii£en kann ein ondnrchsichtiger (jegensiand

fBmo mw.) aiOi befinden, welcher den licobachter deckt.

Und in der meh oben zuummen^eklappten Lage bindert

eine überAt^nhöhc bis zu den Objektiven reichendeWand
(hUner, Pallisade u&w.) nicht im mindesten an der Beobach-
tung des Geländes. Während das letztere Instrument mit

seinem verfünffachten Augenabsiand (30'"' gegen rd. ö*"™)

die Fähigkeit verleiht, bei z. U. Sfaclier Vergrösscrung
auf eine 40 mal .so gros.sc Entfernung, als bei unbewaffneten
Augen, (iegcnslände plastisch zn hen, erreicht der drm
Operngucker ähnliche Feld -tr . her nur einemäs iL: t i

höhte Plastik, da der Abstand der Objektive etwa dr ppt l;

SM yro-s als der Augenabstand ist, immerhin genut;, 'in\

da» 1 icr< n-I 'ntcrschcidungsvfrmAsr«-n in überraschender
Weii-f . u \r ;-stärken. Süllen <\.r-v Wirkungen indcs.ien

voll .'ui Geltung kommen, so iiiu».-.en beide Augen völlig

si ti.iifc Hilder empfangen. Hierzu ist (in Kmnchtung ge-

tioflt u, dass man jedes Rohr für sich duicii Drehen der
Ükularmuschei fCr das zi^hörige ,Ange auf vollkommene
Sehschärfe einstellen und ferner auch den Okularabstand
durch Drehen der beiden Rohre am das sie verbindende
Sdkamier Iricht dem Augranbsland genau entaorechend
machen kann. Einfache Vorrichtungen zur Harkirung
dieser Stellnngcn lassen das bwtmment bequem in den
gebrauchsfähigen Zustand vemetsen. — Als interessant

darf noch hervorgehoben werden, dass in derselben Weise
anch ein binokulares Instrument mit verringertem Ob-
jektivabstand konstrairt worden ist, welches danach eine

noch geringere plasiTsche Wirkung ergicbt, als sie unsere
Augen in unbewaffnetem Zustand darbieten. Solche Glaser
sind för Theaterbesucher bt-^timmt, denen es darum zu
ihuii 1-1, ilic Vorgänge a if ilrr Huhne als Bilder >-ich

vorüberziehen zu lassen, oiine dutrli die sich oft weniger
angenehm aufdrängende Körperlii likt it i;rstört zu werden.

Kifie aisffallende Thats.nche, wclclic .sich bei der Pa-

tent .\i.nnldiing des nenrn In-i:uincnts herausstellte, dass
näniiicli d.t» .SpiegcUysivisi bereits vor fast 5 Jahrzehnten
von Porro ersonnen und in der „lunetle Napoleon UI,"

zur Ausführung gebracht war, tau sehr bald der Ver-

fessenheit anheitnzufallen,dBSBfenwrj wie sich albnifalich

erausstelltc, die geniale Idee seitdemm mehr oder mmder
vollkommenem Cewaode von verscidedenen Ofitikem
nacherfnnden wurde, ohne indessen mehr als theoreilschcs

Interesse zu erwecken, findet ihre Erklärung in zwei Vm
ständen. Die praktische Ausführung bietet die an-M-r
ordentlichsten technischen Schwicrigkcitcii und macht u. a,

ganz neue Methoden für die Justirung erforderlich, so

dass sich bisher Niemand ernsüich daran gewagt hat,

und dann fehlte es bis vor wenigen Jahren an einer Glas-

surte, wf(:'(ic 'nr die Pri-^mcn nöthige vnllknmmrne
l- .ul:•i'.l^^-;k^•it tH--ii.!t, !;.- .'n welchem jvhiu-s vmh last

mailieinaiischer Gciiauigkcii man es nun in der Zeiss-

schen Werkstatt gebracht hat, geht u, a. daraus hcn'or,
das« die spiegelnden llypotenusenflächen der Prismen
nii L't iMi um mehr als ein Viertel Wellenlänge = 0,0001

von df-r Kbene ihatsächlich abweichen. Dem zweiten
Mangel aber hat das mit Zeiss Hand in Hand arbeitende

G lastechnisi hc Laborutoriunt in Jena abgeholfen,

das seit 1084 bestehend, dir deutsche ojuisi lie Industrie be-

treffs des Glases vom Au2>land vüUig unabbängiggcmacht hat.

Was diese Instrumente^ ein hervorragendes Efteng-
niss deutscher Wissenschaft und Prtzisionstechnik, dem
Naturffvnttd, dem Touristen und Alpinisten, dem Jlger,
dem reisenden Architekten, vor allem aber dem rekognos-
zireiidcnMilit.tr in l leer und Marine, leisten können, wird
sofort klar, wenn man nur einmal <Iie geradezu verblüffende

Plastik hat aitf »ich wirken Ixssrn. Wie sich die Uauni-
era|>pen vom fernen Wald ab!<»eii, die Wipfel ans Afra

Raimie und die Zweiiie aus dem Wipfel, wie lerne Mecrch-
Wilson den Hcobai litcr nahe umschAumcn und Wolken-
gcbilde zur Vertiefung in ihre berriicbe Pracht einladen,
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wie wir in einem stundenweit entfernten Ort die Stellung
der Kirche deutlich erkennen, wie Menschengnippcn,
scheinbar eine Reihe bildend, sich in Vor und Hinter
auflösen tmd Ha^ellinien sich durch vorher tuibemerktc
Tbäler trennen, Gelände als wellige Oberflächen mit Ab-
hAngen usw. kundgeben!

Ihre allern^einc Kedeutung aber liegt m. F. darin,

dass M<- ein Mnirl sind zur Ausbildung des Tiefensinns.
Der S iin lür Kauitn^iis!*hauun^ ist bei sehr vielen Ge-
tviliirit-n — mehr rio. Ii als dn l arbensinn, zu dessen
W icilci belebung jn ici,'t die Schule sich mehr und mehr
anschickt — uni; 1 iiifin \crkfimmert; das beweist u.a. das
geringe Vcrsländr.jw, wc', lies da.« gebildete Publikum den
Werken der Plastik einyi'tjcrilninyi. «ic rltrin ein Hr-

obachter herausgefunden liubcii wd!, da.^.i l.culc mit
weitem Augenabsiand dafür mehr begabt sein sollen!

Man sollte es sich zur Aufgabe machen, das stcreo-

skopiscbe Sehen mOglicbst, besonders acbon bei der Ju-
gend SU forden, wocu auch die bescbriebeuen hainh
mente rin vorzfiglicbes Miitel abgeben. Gl.

Vermischtefl.

O«rk0natl«rltch«8chmnek der neuen Potsdamer Brflefce
In Berlin, dem wir anf S. 466 einige Wone gewidmet
hatten, hat mittlerweile aucn die Stadiverordneten-Ver-
Sammlung beschäftigt. In der Sitzung vom 8. September
d J. herieih der-;f!hr Ober rirn vcn rinicrfri MitEÜedrm
:^f.s:flllen Anlniu. „dc:i M;'.L;i: Ual /u ci>ni livn, mit den
.^uiHi vprordnetcM m izmn-.. htrr I Jcputaiion iihcr die .Xuf-

Mciluin.', i'.ri für d;c l'nV-.Jumcr Brücke heruc-iclUen \icr

Bronzegruppen in einem der städtischen I'ark> odn- nnf

einem unserer öffentlichen Plätze und über an<lc[\M-ii;i'-

angemessene Ausschmüi kung der Potsdamer lirü. kr in

Bcr.;liun;L; /ii trclcii" I >cr scharfen Kritik, rtu- drihei von
mehren iicdaciu aji tltiai bezgl, Werke getil>t wurde,
stellten andere die Ersvägung entgegen, dass man sein

Unheil ober dasselbe niiudcsiens doch so lange vertagen
mOsse, bis es ghulich vollendet seL (Von den 4 Brome'
priipp«! auf den Eckpfeileni sind bidier nur a — Siemens
und Heimholt« — anfeesietit). Die Versammlnng ging
jedoch Ober dies Bedenken hinweg und stimmte dem vor-

liegenden Antrage zu.

Preisbewerbungen.

2u einem beschränkten Wettbewerb um den £alwurf
eines RepräsentaUoos - G«t>iudes fftr das Dautsch« Rcteh

auf der Pariser WsltauasteUnns d. J. 1900 waren, wie cnt
jctst bckmmt wird, seitens des Hin. ReichskomauBsm
II deutsche Architekten aufgefordert worden. Es sind

9 Arbeiten (darunter 2 von demselben Verfasser) ehige>

gangen, von denen das Preisgericht 3 als zur Ausfflhnntf
geeignet in Vorschlag brachte — u. zw, an erster Stelle

einen Kntwurf von Prof. Fr. v. Thiersch in München,
an zweiler und dritter Stelle 2 Kniwürfe des Keg.-BnMrSr
Radke in Berlin • Lichierfcide. Die letzteren zeigen
moderne siddf -s.ibtdi' he Kauten mit hohen Thürmcn in

den Siilfornn n dci < .i.iliik und der deutschen Renaissance,
während dr i Id-.iwui ( \ oti Thiet^rh mehr an süddeutsche
Raihhausbiuiif 11 der I rniiri nai---an, c ^i. h anlehnt und
«nsl»e«.?mder(_- .Mii'i\ ij vuii lii-ii H riiliti.Uiscrn in Lindau und
rin; \ fr\\ crilict N:i' lidcin die It aii/u--:- hen Ausslellungs-
Jicluhdeu dir ihnen '. 1 iibr'nrdrn.t; Zu>lillimuilg Zur Aus-
führung eiiK's lifscr l!ni\\ Lille crtheili hatten, haben die-

selben S. M. dem K.iiscr vorgelegen, der sich für einen
der Radke'schen Pläne entschieden hat. Hr. Radke hat

bekanntlich au<-h d.Ts „l>eutsche Haus* auf der letzten

Wellan-^tellutii; in <- Iii' <;^'' eiil\vi.i-'r--i iiviii rni^i^efuliri.

Der Wettbewerb um ilen Entwurf einer neuta Börse
für Mannhelm, dci-, wie e:. -1 l-.eini, ein r-n^ercr war, ist

dahin entschieden worden, dass den 3 Arbeiten der .Archi-

tekten Ki'ich lcr& Kare h in .Mannheim, RitterÄrHessIcr
in Franltfurt a. M. und Prof. Neckclmann in Stuttgart

je ein gidchwerthiger Fteia zugesprocheo wurde.

Brief- and Fragekasten.
Sctiwed. Holzhäuser. Wir vcr^v( i^• 11 wicilcrtiuli uuf unsere

Au-lllliriint;*'" ini Jhri;, il'-nii. SriUr ^v--, .,-04. 4H0, 56Ö iiiiil ,S0o;

ausser tk-n dort Ixrrcil» ge». Firnwm lirmifl tia» .Beiugxquellen-
buch fAr das RauKewerlii«fir««eii* {Manclieii, E. Pohl's Verlag):
Frz. fjmgrnsrhddl, Berlin N-, ReiniekeiMjorferstr. 036; Seliuuaelter
«I Kn. li, H. .lii> .\

,
MlUlcr-^tr 15; Ar. l,. C, V'.iw'l. Ti^ilutjcil.

Inhalt: i>ii- \\\ II Ab.;.. i'niötleu-VcilmmiÄiuug Ur* Vi-ib>»M*lrt* Ot-m-
s,l , i ,\., ii-i. Ir,^' .Vi t. iri ,Ki KNM«<|r Im Bnlafän aa 3, und 4. SepL
iitoi Minlu ilui<i;<'n lux VrrHacn. — Vcranwliln.— P(«tkb«W«l*W
- flriil- tliitl K'iijrkit.trll

K<'tnm"''»"iJHvrfUjr vun t ins! Ti.ri hr, llrihij Kftr die Rcdftktion Trr-

mlwonl. K.£. O. Frilscfa. Berlin. Druck von WiUi. Gr«*«. Bciiln SW.
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EUTSCHE
XXXIL JAHR-
* BERLIN HC

AUZEITUNG.
GANG. * N2: 75. *
DEN 17. SEPT. 1898.

Der neue Ausbau der Kreuzkirche
in Dresden.

Ardiitekten: Schilling & Gracbner,

um dritten Male seit dem Be&tebcn eines
Gottcisbauscs an derselben Stelle Ui*urdc

am t6. Februar 1897 die städtische
HauptkircheDretiileiiH, die Kreuzkirche,
von einem schweren Brandunglück

heimgesucht. Aber wenn durch den Brand von
1491 der frflhmittclalterliche und durch die Bc'
!<chie«sunK und den Brand von 1760 der spat-

niittelaUeHiche Bau so weit vernichtet worden
waren, dass man beide Male zur Errichtung eines
völlig neuen Kirchengebäudei; schreiten niusste,

blieb der Schaden - von einigen ZcrstOrun^-n
an der Ostlichen l'hurmseite abgesehen - dies»
mal auf die Vernichtung des T)achwerks und
des Innenbaues der Kirche bi-schrilnkt. Die
starken, aus Sandsteinquadern ausgeführten
Ausscnmauern derselben haben der riesigen Gtuth
aber alles Erwarten standgehalten; denn wenn
durch dicäc auch ihre Innenseite angegriffen
werden musste, so betragt die Tiefe der hier

unbrauchbar gewordenen Schale doch an keiner
Stelle mehr als so"". Somit konnte da.s Acussere
der Kirche in seiner bisherigen Gestalt erhalten
bleiben, und es handelte siclh lediglich um eine
Erneuerung ihres Ausbaues. #

. "^Auch hier mit einer rinf^rWw ^inii$v
iiii^'^"l]S''1j1ISäen, m 'dcn A1>bilduhgeh

auf S. 2 dargestellten Zustandes sich zu bc-

f^nOgen, empfahl sich utn so weniger, als schon
ängst der Wunsch nach einer Verbesserung
desselben sich geäussert und auch schon zur
Aufstellung verschiedener Entwürfe geführt
hatte, von deren AusfQbrung jedoch Abstand
genommen worden war, weif sie einen zu
schweren Eingriff in das organische System
des Innenbaues bedinijlcn. Insbesondere war
die Beleuchtung des Ktrcbenraunis, für welche
die durch die Bet&tObcben und die darüber
liegende erste Empore zumthell vordeckten
beiden unteren Fensterreihen, nur wenig aus-
genutzt wuiticn, als ungenügend empmnden
worden. Die Anordnung der Sitzreihen und
der Kanzel hatte manche Ucbclstände im Gefolge
und das Kehlen grösserer Nebenr.1ume, die als

Taufkapelle und Brauthalle benutzt werden
konnten, machte sich störend gellend.

Zur Gewinnung eines Entwurfes fQr den
neuen Ausbau der Kirche wurde seitens der
KirchenbeliOrde ein engerer Wettbewerb unter

3 Dresdener Architektt-n bezw. Arrhitektenfirmcn
ausgeschrieben, der am 11. September 1897
fallig war. In dem E'rogramm war bestinunt,

dass der Thurm und die Ausscnmauern erhatten

bleiben und den C'harakter der Kirche bestimmen
sollten; unerheblt<'lie Veianderungen sollten

jedoch nicht ausgeschlossen sein, wenn damit
grosse Vorthcile fflr die Beleuchtung oder
andere Zwecke erreicht werden konnten. Die
Zahl der zu beschaffenden Sitzplatze einschl.

der 200 Stühle auf dem grossen Altarplatz

wimle zu 3000 festgesetzt; an NebcniAumen
wurden a Sakristeien, eine Taufkapelle und
eine für 120 Personen ausi't:irhcnde ßrauthallc
gefordert. - Da das Ergebnis» des Wettbewerb))
»lebt ganz befriedigte, so wurde derselbe nvih
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einmal wicdeiliolt. Von den zum 15. November 1897
c'Ii>,e:egangenen 3 neuen Entworfen wurde nunmehr
derjenige der Architekten Schilling & Graebner
seitens der Preisrichter als bester be/< irlinet und
von der Kirchenbehörde zur Ausfohnini^ j;i \vahlt.

Was zun.tchst für (lin-i-ltu-!i ^piaih, war der

Umstand, das^ in ilitn die ;iii>mh' I'".t>rluiiiung der

Kirche -keine orgaiiiMlic W i .liidfriint; trfiilirt, sondern
Icdiglieh dadim li \ ei tji ---^<

1 1 \v< i i|i n >n\], d.Tss auf

den Pfeilertl di s Attika-Ci< -^i hd^^i s l' ij^'uren zur Auf-

Stellung gelangen. l>a-» uni^tclicnile Bild Ulsst aller-

dings erkennen» dass di«- dadurch /u erzielende Ver-

bcsserun|[ der etwas trockenen Architektur des Ge-
bäudes eine nicht unerheb-
liche sein wüpd.

Wesentlich sind dagegen
die aus den Dustdhui^m
der Bildbeilage im Vergleich
mit <len Abbildungen de?^

frilliereti Zustaiides zu er-

seliendfii W i ilnderungen
de?. Iniu rn, \vi iin.i,'li ieli der

Natur der nach <ii<'

allgemeine Amn (liiuiig der

dieDerke tra>;f:Ki< iijStülzen,

dt •^ Altaiplatzea usw bei-

behalten werden mussten.

Durch eine, zugleich die

Attssenarchiteklur mit der

Innenarchitektur mehr in

Einklang bringende geringe
Vontcbiebung der beiden
den Altarptatz einrahmenden
Pfeiler und die veränderte
Anordnung der hinter ihm
liegciidin Kiii|)oren treppen

es gelunmii, nicht nur
diesen Platz soiiiji rn auch
die m hcn ihm bcfincllieheii

Iii liii II Sakristeien wesent-

lich zu vergr< i-si rn Lben-
so sind aul <!< r Thurni-
scite ne!)en dem iju as in dii-

Kirche vorgeschobenen ()r-

gelchor einegeraumige Taui-
kapeUe und dne Brauthalle

KWonnen. Die Anordming
r Sitze und die Stellung

der Kanzel sind günstiger

geworil<-n. Was die Km-
1)oren betrifft, so ist das
ietsttlbcben • Clescbuss be-

seitigt inid statt d< -.si Iben

und der darilbci beiindlicbeti

I'jiipore, eine eitizige erste

Empore angeordnet worden, Kreuzklrcbe in Dresden. 1'. 1

den n Höhenlage — wiederum im engen Anschluss

an die Aussenarchitektur — derart gewählt ist, dass

Ober bezw. unter derselben die beiden unteren Fenster-

reihen der Kirche völlig frei bleiben. Eine zweite

schmalere Empore, die als Balkon hinter den frei-

stthenden Stützen des Innenraumes angebracht ist,

steht zu der ohcren Fensterreihe in Beziehung

Zwischen l)- Id' 11 liegt an der 'I'luirnisciti- in der

ib'ihi- lies dm 1 lau[)tringang iihrrdeekeiuli 11, jedoch

den fielen Ausblick von d.Tt freilassenden ürgelchi>rs

noch eine dritte Kiii|iorc Die Zahl der Sit/platze

betragt zu cbi iier V.rtU- eiiisi hl 250 .Sdihlc nul <lem

Altarplatz 1538, auf der mit- rm i Miipon- 1156, auf

dci Zwi-clu iK-rnporc ;.j72 und
auf der obersten Empore 410

/usaminen 3476. —
Dass auch die Erschei-

nung des Innenraumes eine

wesendicheVerbesserung er-

fahren wird, stellt die auf

der Bildbeilage enthaltene

Ansicht seines Architektur-

.Svst< nis klar, d' r wir nach
\'illcndiing des j5;iucs i-in

Ii der Natur aufgenoiri-

iiienes Bild des ganzen
Raumes folgi'ii lasstii wer-

den. N<'ben den grösseren

und lii hteren Verhältnissen,

die sich aus dem Fortfall

der Betstobehen , eh r da-

durch ermöglichten I lebung
der ersten Empore und der

Verringerung der StOtzen-

Querschnitte ergeben wer-

den, und neben der helleren

Releuehtuiig wird auch die

seitens der Architekleii f;e-

plante reicherei )urelibiUiuiig

der Kin/i llieitet) in den der

Krbamings/eit der jetzigen

Kreuzkirche entsprechenden

Stil formen der Louis XVI.-

Kpoche zu einem solchen

Erfolgewesentlich In itragcn.

Erst m einer si>lchen Aus-

stattung werden die ric»i-

gen Abmessungen des Innen-

raumes, der vor Aufstellung

der StOtzen dtnchaus an
eine r"imis<-|ie Arena iriahrite,

voll zur (ieiiiKig kciiiinicn.

Eine altere l'as-ung des Ent-

wurfs, die in ihrer Archi-

tektur ini'hr an die bisher

vorbanden gewesene sichZu- 1.1.

Architektoiiiacba Raiaa-Skizxea aus Italien.

V. Rimini.
iiscre Keisfplnne yinücri nn. h t)i-i Kimini zu>atiinieti.

t)«-r S' hienrnwrj /lolir -^n h iliic ti <i.<- wolilhebauir
Lanilschad au der Küste liiti. i)ie l'i>;iieta blieb

hinter uns und indem wir viele Wasserläufc übrrschrinen,
»ahcn wir, wie der Höhenzug de« Appenin sich stetig der
Küste näherte. Kbnini machte auf uns einen wohlhabeodoi,
gut gehaltenen Eindruck. Zwar vermissten wir den Hafen
und das malerische Getriebe des Seehandels, doch ist das
liild der inneren Stadt um so gcf&lliger. Zwei Monumente
aliromischer Zeit: die BrOckc desTiberins and das wohl
erhaltene Augusteische obere Siadtlhor mOssen zuu.i' hst

das Interesse fesseln. In die erste Linie tri« jedoiii das
berühmte Werk der Fröhrenaissance. der UomS. Frauet scu.

Der geniale Albcrti. neben Hrunellcsco wohl der
bedeuten<lsie ISalinbrrclier tirr Renaissance stand hier im
llieiisi <le^ >i!ji-»iuu|idi ' Malale>la unti hilf in \'ei IiitiiiuuL'

ni.t eine; I .1 ii;i[H- iCi hH;;rT llildliauer e.ii llenkin.i], we;. :ie-.

die Kiniiiii--eii liriiie noi Ii niu .si.ll/ ;ein;n.i ili .NLihiic-ia"

nennen. Si inilerbarer \\'ei-r- liahen wir e>, .ilicr r.irlu

mit einem Bauwerk aus t-iiicm liussc zu thun. Was
Albeni schuf, ist vielmehr die Umkleidttng and reiche

innere .\n^-.iinuii kiinj; eines erhaltenen yotluM lien liau-

Werkes, der .iltcn Kathedrale. Wie er in .\iulrea zu
Mantiia niil kiilineni CIriff den mäi hiig gewölbten cin-

scliidmcn lniKi:i .111111 ms Leben rief, so ürlanf; es ihm
hier, dem Dom eine .Xussennestalt zu fjebeil, ilie frei von
aller Zauhalti^keit iin:l .'^piclerri. ganz den (leisi und die

CiiOsse des antiken Kuiistwesens wicdcrspiegcll. Un-
wahrscheinlich ist CS nicht, dass bei der .Anordnung der
Haupifassade mit ihren drei mächtigen Bogcnfcidem und
der daraber aufgesetzten Miuelarfcade das augusiefsche

Sladldior von Einifaus gewesen ist. Krftftig gegliederte

Pfeilerarkaden, in deren Bogenöffnungen (offenbar
symbolisch) die Sarkophase der Familie Mabuesia's auf-

^osiellt sind, bilden das Motiv der I .angfassaden. Ueber
den Sarkophauen schauen fast kümmerlich die paarweise
ani,;<-ordne(cn Fenster der gothisehen Kirche hervor.

Es niü--en l)esondcrc (iründe bestanden haben,
welche- den .\ri huckten verhindcnen, den in diesem Fall

w irklivli unbedeutenden i:o;hischen liau ganz zu bescilii;cn

lind einen <ler Wucht der äusseren Krscheinuni; ein
,-.pri-. Leeden Ineenbau zu sclialfeii. -So war die Thäii^-

keit im Innern vorzu^'-weise der Ausschinöckuni; der
Mittelsrhiff-Wanibläi licii und der flachen gothischen Seiten

kapeilen zugewandt. Hier haben nun allerdings die ^iiUi-

baner den Lowenanibeil und ihre Leistungen stempehi
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aiilelintf, jedüi !i auf t.-i£it- obeie Empore verzichtete,

ist gleichfalls .11.1 (l' i Bildbeilage darges-ti llt

In Verbindung mit der kfl^^tl<Tischen Aufgabe,
deren Oberaus ansprechende I.O^iung Deutschland
um ein stattliches Werk in einer vcrhaltnisstnassig

seltenen StitfassURg bereichern wird, war auch eine

Reihe interessanter konstruktiver Aufgaben zu lösen,

inbetreff derer wir später vielleicht gleichfalls noch
einice MltÜieilunKD bringen werden, während hier

vorilußg einige kurze Angaben genügen mögen. Die
beschädigte und demnächst abgesprengte innere Scliale

der Unifassungsmauem wird nicht wieder in Sand-
stein, sondern in Z:i s;elniauerwerk ergänzt und /war
sollen hierzu oberhalb der Empore porOse Ziegel

verwendet werden, von denen man eine bessere

akustische Wirkung erhofft. Die inneren Säulenstützen
werden nicht in Stein, sondern als mit Ziegeln um-
mantelte Stützen von Schmtedeiscn ausgeführt Die

Gurthögen, wekhc die Säulen bezw. Pfeiler unter
sich und mit den Wänden verbinden, werden in Stein,

die Gewölbe des Seitenschiffs und das Spiegelgewölhe
der Decke jedoch in feucr- und durchschlagsicheier
Monier iCfin-truktion hergestellt; um die Wärmedicht-
heit de: 1 *! iken zu verstärki.-ti, erhalten dieselben

einen LebmOberzug. Das in £iM;n konstruirte Dach,
deasen Last im wesentlichen von den Stützen des
Innenraums aufeenommen wird, wird gleichfaJIs durch
eine zwischen Winkeleisen gespannte Monier-Decke
geschlossen und erhält darflber wiedemm eine Kupfer-
bedachung. Auch die Ftissböden der Emporen und
li '.- Sil: ti rii ! Iii i!i ur.i^, aiil \s t lrlii cle Böhlke ZU stehen
kiiiiuiiin, «t'itlt:ii Hl Muiui» -Konstruktion hergestellt.

Die X'ollendung des Baues, in welchem vor kurzem
die Aufstellung der Stüuen begonnen hat, wird im
Herbst 1899 erwartet

Die XIIL Wanderversaromlitag des Verbandes di

I.) Der iuisere Verlauf der Versammlung.

nn der städtischen Komballe, einem schönen und
zweckmässigen Versammluneraume, begannen am
Montag, den 5 Scpibr. früh dir g«!u:hafiuchen Ver-

handlungen der Verbandsver«ammtung. Dieselben waren
bis zun Sehluss sehr zahlreii-h besucht. Aas der nahe-
geiMenen Schweiz, wie aueh aus dem entfernieren Oester*
rdcb-Ungam waren die Fachgcnoisen in grosser Anzahl
herbeigeeilt. Nicht nur die an hitckionisrhcn Schönheilen
der Stadt und der Keii ihrer herrlichen Umgebung hatten
sie aT)R»"7ot;en, sondern in elrichem Maasse auch dir Vor-
UiiLjfj, wiM nc sowohl hinsii-htlich des Stoffes, wie iib'-zi;:;

au( die Kcdr-.'-r ^orsirlnig und mit Rücksicht auf die 1
<•

Gegen wni i ^ hli.irr Ix-w ri^cmU-n r r.igen technischen
ktknstlei'ihcbcti CiiiiiiiLtci- .iii^ufsviilill waren. Ks warm
durchweg Leistungen cr-ten Ixaiu.« s von Fachgeii' 1--' n

erster Bedeutung. Gegen 400 l'ersonei» lau^chicn ihnen
und den .^nspraclicn der Vertreter der Staatlichen und
stadtischen Körperschaften.

Mit einer schwungvollen Ansiprache begrflsstc der
Voraitzendc, Geb. Brth. J. Siübben-Kölu die Versamm-
lung. Vor zwei Jahren, anltsslich der Feier des asjährieen
Bestandes des Verbandes, sei darauf hingewiesen worden,
wie der ruhmreich erkämpften Kinigung der deutschen
Stftmme die Einigung der deutschen Architekten und In-

tsenienre getötet sei und dm Aufblühen der Baukunst und
BswIechniK auf allen Gebieten zurfolgc gehabt habe. Auch
in den verflossenen zwei Jahren hätten Architektur und
Ingenieurwesen einen iint'ner weiteren Aufschwung ge-

nommen. In tiffcntlichcn wie in privaten Bauten mache
sich eine stetig steigende Gediegenheil bei künstlcrischr:
Vcrrinfachimi» urnl Vererlchini; geltend. Die Baukttnstler
seien sich niinicrrnflii bcuii-sj, dass einerseits die Denk-
male der \'t !u«tiigt^nhcit mit ticuer llin(;ebung jru schützen
UK<I /II i-iiiaiien seien und das-s .iiiiii-t-n -.r n^ <\:i: wLil.ren

Kunstwerke unserer Zeil nur au» den l-iedürfnissen, den
Regungen und Anscbaunngen der Gegenwart geboren

iitsdier Arcb.- u. Iag.-Vereitie tn Freibitrg i. Br.

werden, wie e» bei den Alten der Fall gewesen sei,

Wenn wir auch weit entlemi davon »eien, eine Volks-

kunst als das vetkdrperte Empfinden der Volks.-ieele zu
besitzen, so sei doch auf eine allgemeine Verbreitung und
Vertiefung des Verständnisses Mir die Sprache und die
Ziele der Baukunst zu hoffen. Nicht Aberall freilich sei

die veredelnde Bewegung ZU erkennen. Die Ueber^
treibungen der an sich nOtzlidien Und berechtigten Boden-
und Bauspekulation habe an manchen Orten, namentlich
In den Erwelierungsgebietcn der grossen Stüdte. ein Bau-
wesen gezeitigt , welches nicht blos in kftnsilerischer,

sundern auch in gesundheitlicher und sozialer Hinsicht
hekUigt wrrr!rn nihs"-.r Icdr-ch lür (regrnhr'^treSniiacn,

luiuicnlli. ti Ii«' ici; IUI- a ri\'i:ic:nN''l\ri .\r:, ljr:;i:iiirn i- i indre
zu ii.ii;( ii. na?, l ? bi l cit:/.utlanimen und cnie Gesundung
liic-rr l'.,i'.uVi.fiij::k(;' hcrbciziilQhren.

Ketiner betiihrt dann zunächst die Fortschritte des
städtischen Ingcnicurwescns und die F.ntwicklung des
Wasserbaue». Der Nordostsce-Kanal sei vollendet, der
Donmund-Kms-Kanal nähere sich der Fertigstellung; an
unseren schiffbaren Flü.isen wetteiferten die Staaten und
Städte in Strom- und Hafenbanwn. Dazu trete die Be-
kämpfung der Hochwassergefaltte« und wenn nicht alles

tausche, so stunden wir erst am Anfong einer neuen Zeit
des Wasserverkehrs und der WaaserwiithschafL Die
gewaltige Steigerung des Verkehrs habe im deutschen
Valerlande Kisenbahn- und insbesondere Bahnhofsbauien
hervoreerufen, die, sowohl was technische Lösung wie
architektonische Ausgestaltung beirci'l'e, in anderen Lftndem
kaum ihres Gleichen fündeu, Kedner berührt im weiteren
Verlaufe seiner sehr sympalhiseh aufgenommenen und
dur h reichen Beifall ausgezcichnftcn .\ri-iprache die tut-
wii klunti des deutschen KleuiljalHv.v< i-! u> durch Dampf
und ElekirizitAi, die Kniwicklung tier Elekiriziii\i über-
haupt und die Kntwicklung des BrQckenbaues in Deutsch-
land, die in der Welt den ersten Hang einnahmen.

Zur »o,a.ilcti Stellung des Technikers Übergehend,
betonte Stühben, wie Jeder selbst die j\rbeit verrichten
müsse, die ihm die volle Gleichberechtigung mit den

S. F'ranecsco zu einem wahren Museum der .Stulptur der
Fr&hrcnaissance und dadurch zu einer der bedeutendsten
SehenswAidigkeiten hnhens. Die GrabkapeUe des Sigis-

nwnd« Malaiesia selbst »t nenenlings in der besten
Absicht restaurirt und ausgemalt worden, dodi kann sie
dabei nur verloren haben.

Jene bildhaiierischen Leistungen bewegen sich fast

ausschliesslich auf dein Gebiete der ••Mlegoric und der
antiken Mythologie. Wie in den Bildern der paduaniseben
Schule und eines Bellini zeigt sieh hier noch die Strenge
mittelalterlicher Ueberlieferung gepaart mit dem freien

Leben der Antike, welches immer mehr die Oberhand
gcwinm, r>tr Fnmfinffiirttr in der Rr'.vcriiitii: und im Ge-
SU lu^:lu^dIu^ K dci l'.t^. u:'f u urlil dcui !>'•>. liaurr warm
ZU Herzen, bic iiegl uns vielleicht gerade jetzt, wo wir
bfi der neuesten Schwenkung in der Kunst wieder für
das Ahe, in diesem Sinn, empfänglicher geworden sind,

bcM uiirrs nahe. Denn in diesen Kunstwerken luidct .ich

dtti I ö^nru» des Rftthsch, welche soviel angestrebt wird:
griV..-tr >i nl, didu ii und \\ urde der Darstellung, verbunden
niil liclinticiluiier l.iiiptiiidung. Von einzelnen Figuren
werden wir zuweilen ähnlich berfihrt, wie von uuien
Leistungen des Knipirc. Neben dem Figarlichcn sehen
wir Mingens auch, mit wahrer Meisterschaft behandelt,
die Landschaft, das pflanzliche Ornament und die Pflanze
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selbst auftreten. Von besonderem Reiz sind die ganz
flachgchalicnen Reliefs. Die Gewandung wnd uanz zum
freiempfundeaen aomutbigent Linienspiel, welches fast

nur gesdchmet m leichten Wellen die menschliche Figur
anrflaib^ Der Mannor dieser Skulpniren ist theil-

weise griechischen Ursprungs und, soweit wir es mit
Platten zu ihun haben, kann dieses Material WOhl von
St. Apollinare In t'lasse herrühren.

Ich wei-v niclK, ob eine eingehende Monographie BbetT
S. Francescii in kimlnl schon geschrieben worden ist.

Sie wäre aber, mit reichlichen .\bbilduiigen versehen,
ein in unserer Zeil besonders verdienstvolles Unteniehmen.
Man hört vieKai h mit Hecht darftber k)n»;eii, d.iss sich ein

gro.s.ser Theil unserer jungen Küiisder im Schlepjnau der
emjlischen Fräraffaellten befinde, Die eiiulisi'he .Schule

hat alirr an/ iveifelhaft auch aus diesen plastischen .Ar-

beiten gesch'ipft Wenn nun unsere Bildhauer und Maler
ohne sich an die englischen Nacliahniun^jen zu halten,

sich hier an der l'r(|uelle begeistern wollten, so wrirde
vielleicht auch das Verlangen und das neue Vetstiindnlss

an der Antike aufkommen und die aus den Sälen unserer
Akademien grausam vcrstossenen antiken Abf;ii>Ne würden
von den Korridoren wieder in die Säic ihren ft .erliclieii

Einzug halten, Wie mancher hofft so etwa< nn SuHeu
ohne es aussraprechen!
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abrigen aaf der Höhe der Bildung stehenden Berufsarten
zu entreben ennAgliche. lo d«o stutlicben and lomunii-

nalen Verwaltungen mache sich ein anmlMIdier Porf-

schriit b«mcrkbar und wenn aui-h ein vereinzelter Rftck-

scbriit betrübe, so sei doch die Thaisache zu bestätigen,

d«9 wie in anderen Ländern, so au<-h in Deutschland,
der wissenBchaftlich gebildete Techniker an allen Steilen

zu finden sei, wo es gilt, technische Dinge za entwerfen
und auszuführen, sie zu leiten und zu verwalten, wo der
Linflusä der Technik auf die VoSk^-wc/hlfahn wii litiKc Be-
schlösse hervorruft. Die irrige Meinung, ilrr Xulilic^it/

<i"i'hiii-i<-her Bilduns «ei ein Hinderniss lüi ilu: voi Lithcils-

li.i^c I'.cluindluüi^ oücf-tlii Ijrr AnjJtclcgeniu-itfii . >ci von
dca Ii'. Ii'iiki I II von jeher mit Lebcrzeui^uji^; hrkiitiipft

worden, üriin'jr \ » i \vt_-ilt nunmehr einen Augenblp k hci

der llenjfuni; von W-i n i icm der Technik ins pr»-u-.--i^i lic

Merrenhsiii>, i:i .vtrlrlicr er unter dem Heif.ill <let \'er-

sammlung eine An<Tkcnnun^ der Technik erblickt, tOr

welche der Verband Sr. M^eaiftt dem Kaiser eiirfnrchts*

vollsten Dank schulde.

Das Krfisstc nationale Eic^gniaa der verflossenen zwei
Jahre, der Hingang des B«nni«iatera d« deulacben Reiches,
giebt dem Voraitteadcii Verankaaong za verehnmgii-
vdlem Gcdenicen dieses letiteD and tfaateBMtchsten Melden
einer grossen Zeit. Forst Bismarck sei unser Vorbild in

dentscheni Empfinden und Denken, in deutscher Ausdauer
und Treue. Durch Erheben von den Sitten inU die Ver-
sammlung dieser bewundernden Verehrung nationaler
Grösse bei.

Zahlreiche hervorragende Fachgenossen und Ver-
bandsmitglieder seien in den letztett h'':df ti lahren dahin
gegangen: Baensch, i'.< r ;^<-lrjriic i.il).iucr des Nor«!

osisee-Kanals, von l.e i b b l and, der geniale Konstrukteur
und rüstige Mann, Krr \ ssig, der hervorragende Mainzer
Siadtbaumri^iier. .NehU, ifer Wasscrbaudirckior Ham-
burgs, Klette, de:!.=.fii Niiiuf m;t den bedeutenden säch-
sischen Bahnbauicji rnj; verKiitipit sei. Salzmann, der
Bremer Dombaumeister , dct un^ au: «lei le'.'tc:i W'andci-
versanimlung in Berlin mit gcisireu Ijcin \'i,i traf;c crlrcut

habe, KUppell, der her\'orragende Konstrukteur und
Verbesserer des Eisenbahn-Oberbaues, Vincenz Statz,
der Altmeister rheinischer Goihik, Ob.>Baudir. Spieker
in Berlin, Wagner, der treffliche Lehrer der Hochschule
in Darmsiadt und viele andere. Ihr Leben sei kAatlicfa

gewesen, denn es sei Mfihe und Arbeil gewesen. Von
ihren Thaten gehe das Wort: saxa ln<|uiin1nr.

Einem Vorschlage des Vorsitzenden, an S> Mai, den
Kaiser und S. kgl. Hoheit den Orosshercoe von Baden
Huldignnga-Tclegramme zu entsenden, winfin lebhafter
Zustimmung die (/-n'-M'nigung ertheilt.

Im Namen un '
i i .ig der Grossherzoel. Staaisregie-

rung begrüssie dei J.e^-kath vr>n M.irsehall in

einer mit reichem Beifall hrgnlssu-n au-yc/r-i. hm icti .\r;-

s;)rai he die Versamnihiiit; Kr duilie \ er-ii hein, dass
ilie (.rn^vli. Rr^irrun: ilen lirstrr-hiir.gen <le> X'erbandcs
die Icbiiaiteste ilieilnabme cnitier;eijhrii:^;e, da sie sich
bewusst sei, dass die an sie hrrantrcirnder. i;r(j-.5en Auf-
gaben aus dem weiten Gebiete des Hnuweseus nur unter
der thatigen .Miiw.rkuim und iler ra>tlosen Arbeit der
deutschen .Xn liilckien und liinciiicuie gelöst werden
kcinntcn, Wie bisher, so sei die Regiening sich auch in

Zukunft der Pflicht bewusst, die technischen Bestrebungen
in dem ihr zugewies^enen Maaitse zu fördern. Mit grosser
Anerkennung feiert Redner die Errnngenscbaficn von
Kunst und Technik bei der Schaffune Öffentlicher Bauten,
insbesondere von Bauten des Schul-, Ardwn- und Kranken-
wcscns. Die Technik halie sich durch ihre umfassenden
Arbeiten auf diesen Soodergebleten fOr ihren Theil um
die LösuiiL Irr brennenden sozialen Fragen der Gegen-
wart in hui « r Weise verdient gemacht und der StBlÄs-
regicrung ihre Arbeit wesentlich erleichten. Der vom
Redner für die Slaaisregierung ausgesprochene Wunsch
eines gedeihlichen und segensreichen Verlaufs der Ver-
handlungen wurde von der Versammlung mit lebhaftem
Dank aulgenommen.

Ein ijleich gltlcklichcr Reeder wr-.r Hr. Ob. Binh.
D räch -Karlsruhe. In seiner warmen und herzlichen An-
spra<hc vertrat er dir technischen Oberhrhiirden des
(irijsvlierzogihums und die Gesanimiheit der badischeti
FHcliiienosscr». In dieser Kigenschaft gab er einen über-
»ichUicbeii Abri.ss über dir wichtigeren .\rbcMcii aus dem
Gebiete der IngenieurwisBenschalten und der Architektur,
In welchen das Bestreben läge, auf allen Grbicicn das
.\Ite, so weil es ein Recht am £rfaallniig habe, vor dem
Untergänge zu bewaht«! und dem Neuen, soweit es einen
Forischritt bedeute. Attfnahme zu gewähren. Redner
fitbrt die Arbeiten der Rbeinkorrekdonen tmd die Unter-
nehmungen zur Regulirung der Scbwarzwaldzuflftsse an
und streift das Gebiet des Hochbaues.

<«4

Im Namen der Stadt Freiburg begrflsste geistreich,

wie bei allen Ansprachen, wekhc das weitblickende imd
gross denkende Oberhaupt der schflnen Hauptstadl des
Breisgaues hielt, Hr. Ob.-Bürgermstr. Dr. Wintcrer die
Versammlung.

Es folgte dann der Bericht über die Beschlüsse der
Abgeordneten- Versammlung, welchen der GcschafisfOhrer
des Verbandes, Hr. Stadtbauinsp. G. Pinkenburg-Berlin
in gedrängter Kürze erstattete. Wir können bczgl. des
Ergebnisse?; dieser Versammlürif; auf den flericht in No. 74
verweise»), l)ie l'an-er WVhati^istellunf; d. [. igoo wird
durch den Veibiiiid erit>;irr, liende F.crüi k-S' htiL'unü' landen.

Die Vorträge des ersten \'er:-ariHiiluiii:--.tat;es waren,
bewahrtem Brauche cnisprecUcad , der Kesistadi, der
.^tadt 1-

1 ciburg und ihren Bauten gewidnie; K> -pi ach
m u tllhchcr und gewandter Rede der Vorstand «äcs Tief-

bauamtes von Freiburg, Hr. Stadtbmstr. Buhle Ober „die
bauliche Entwicklung Frciburgs in den letzten
30 Jahren". Der Auszug, den wir von diesem wie den
weiteren Vortragen an anderer Stelle geben werden, wird
erkennea lassen, wie eine mittlere Stadt wie Frdbtax
tutw der versündnissvollen Leitung des Oberimuptn
und diwtdi die thatkrtftlK Miiarbdt der beiden Stadt-
baumeisier Thema und Buhle es in so anagezeidmeter
Weise verstehl| die zahlreichen Anforderungen, welche
eine heiTÜche nalnr, die alten Bauwerke, die neuen An-
lagen Aber tmd unter der Erde, die sozialen Verhältnisse

USW. an die Stadtverwaltung stellen, in harmonischer
Weise zu vereinigen. Aus den Ausführungen des Redner«
und mehr noch aus der Besichtigung der vollendeten und
in der ,\usfrilir'.in<; tieeriffenen Arbellen haben wohl die
rnei.'-;f !i der Kai l:.;eno--t :i den Eindruck gewonnen, dasa
die istadi Ireiburg inusiergiliig verwaltet wird.

Der ausgezeichnete Vertreter der deutschen Baukunst
der Späigoinik, Herr crzbischöfl. Baudir. Meckel in

Freiburg sprach Ober .den Thurm des Münsters in
Freiburp und seinen Baumeister". Unter Vnr-
fuliruiif; aiiM li.iiilicher Modelle uinl Zeichnutitjcn nalim
der \ oriragcndc eine geistren lic .sulkritische Umcrsuchu:ig
über den leider noch unbekannten Meister des Thurmes
vor, die wir unten gleichfalls im Auszug wiedergeben.
Wie sich Meckel in seinen Bauwerken als ein bervor-
ragender Meister der Baukimst erwiesen hat, au wurde
er aus seinem Vortrage audi als ein Meielcr der SiUp
kridk erkannt

.\n den Vortrag schloss sich eine gruppenweise
Besichtigung des Münsters unter Führung der Hm. Baudn;
Meckel, f'rof. Geigcs und Arch. Kempf.

Eine Veranstaltung von wunderbarem Reiz war die

gemeinsame Wagenfahrt am Nachmittag des ersten Ver-

sammlungstages. Der Münsterplatz, die Abfahrtstelle,

war gefüllt mit Fuhrwerken, unt! trotz der aro^sartigen
l'.e',hellii;ui)i; an der Fahrt ervvicseti S.1 :h die \'<irhrrritungcn
aui Ii l-.itT als tiiustergiltiii. I>er riesige Waycii/ug ging
bei drni prächtigsten Weiter doi.h die Kaisers! ra**e

über djc sihönstcn Wege de» Schln^^sberg^. .\«<rufe

der r!rwu:niening Ober die dortigen Kelze der Xatur
und den grossartigen Eindruck des Freiburner Stadtbildes

konnte man ungez.^lhlte Mnle vernehmen ! iie sr»nnigen

Hohen des Berges und die luiiv. hiiieii (l.tnue des Immen-
thals, die Fernblicke /u den \'':^r~rn, /um l elilherL' u.sw.,

das Alles wird den 1 licilisehiirerii an der Fahrt unver-
gesslieh bleiben. Ucber St. Ottilien begab man sich nach
dem Waldsee, dessen Ufer geschmackvoll mit Himderten
von LeuchtkOi]Mm gcschmltcln waren, wfthrend aidi In
seinem von lUnmimnen Gondeln befahrenen Wasser-
Spiegel auch die Strahlen des im Walde aufleuchtenden
Bnntfeuers und hObscben Feuerwerks brachen. Musi-
kalische Vorträge und sümmungsvolle Lieder verschtoten
das Fest. Während des gemeinsamen Abendesaeus
dankte ein Leipziger Mitglied der Versammlung unter
dem Jubel aller Anwesenden den Freiburgern für den
herzlichen Empfang; der Redner schloss seine Lobrede
auf die Schönheiten I reiburgs und die Freundlichkeit
seiner Bewohner mit Hochrufen auf die Ferle des Breis-
ganes. — (TwiMtnac Mft)

'j s D ! (» \"ri r ) r S «»e

I. Der Thurm des Munsters „Unterer liehen Frauen" zu
Preiburg i. Br. und sein BaumcLster. <

(Nm h «li m Vurlragi: ili-» F.rxlnM liflfl. Kaiifllr. Hrn. Max Meckel.)

Die deutschen Architekten und Ingenicure haben sieh
im Schauen unseres aliehrwOrdigcn Münsterthurmes zu
einem Zeilpunkte versammelt, der zu einer besonderen
ubclfeier dieses Wunderwerkes golhischer Baulnust
erau.sfordert. Um die Wende des JahrhundeitB

*» Mio vercl. andk v..iii Ki-aiorr nchrlactl crwibal« iMSCCtCkkll-
Ueh« Swdi« Fr. Adlet** >m Jhrg. Bi. d. Bl., Kit. Sl «. H:
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hi er vnlleiKlei worden. Sech!»hundrrt lahrc sind ai^o

vcixan^rrn. seit tür Kreuzblume seine l'viimiide schmOckt
und dtT »laiinrndoii Milvvpli die jungfi ;\ulu hc .Srhönhcit

dieser SchöpfuiiL' in iliieiii keuschen (ilnn/c --i h 'iflcu

harte. Ein aus jugt-udlu her Phantasie und licgcisicrung

her\'orgegangenes Erstlingswerk des auf deutschem Boden
so eben erst heimisch gewordenen gothischen Stils ist er

in der Folge doch kaum erreicht, jcachwcige denn Qber-

troffen worden. K«ln «pteerer Bu tragt in gleichem
Mause den Stempel jq^idlidher Frische^ ^aait mit
der Ueberlegung und dem Cbemnaaw des gereiften Allers.

Und so lange ein Stein dicse.s Thurracs noch auf dem
anderen steht, wird man dem Genius des Mannes, dem
diese künstlerische Thal gelungen, den Zoll der Bewun-
derung spenden mOssen.

Es verlohnt sich der Versuch, diesen Meister der
Gegenwart näher zu bringen und sie gleichsam einen
Blick in seine geistige Werkstatt werfen m l.-is-^er»

Etwa im zweiten Vierirl des i
-i,

Jahrhunderts war
die <i!« «spAtromanisfhe dreisehiflite l'tcilcr Ha--il.ka aiiue

legte I'farrkirLdie Freiburirs. von der die Vier^nu^ d.ie

beiden tjuerschifi'si'liigei , der untere Ihcil des Chor
eingangs und die unteren Theile der ChorthOniic bis

heute erhalten sind, in ihren Ostthcilcn vollendet: uii

irOijl'. he Meikmule weisen darauf liin, dass au !i M>ni

Langhause mindestens schon cm Jo« h bestanden hat.

Das letztere wurde jedoch wieder abgebrochen, als die
baufreudige Bargcrschaft der Stadt sich dafOtr entschied,

die Kirche in den neuen StOfonnen der GothU^ nnler Er-
hAlrans dea Mitidtehiltea und weieoüicher Erwdtemng
der Sateiuäiiffe fonznfllhren. Der Meialer, dem dieae
Aufgabe zufiel, hat die beiden Oatjodie des Langhauaea
angclert und damit die Konstruktion und den Querschnitt
dieses BautheiU bestimmt; offenbar entstammte er noch
der alten Schule, denn seine Arbeiten zeigen, dass er
zwar das System des neuen Stils erfasst hatte, mit den
Einzelforme'n desselben dagegen noch wenig vertraut

war. Vollendet hat er sein Werk nicht; denn die oberen
Tfieile dieser joi-he, sowie die weiter naeh Westen fol-

Jiender. li.imheile /eii;rii entu ii'krhrrc .^iLlnrmen, Kincm
zweiten

,
etwa um laöo wirkenden f;utlnschen .Meister

dürfte die .^ufföhning der äusseren Seitens, hitfmriuem
bis zum Thurnie zu2uschreiben sein. Denn die Kapi-
telle an den l)iensten dieser Mauern mit ihrem .seltsamen,

nicht mehr t .Jiiiaiiisi iien und nuL-h uicht goihisrhcn Ijjul)-

werk ki'ir.nen nni:i("n;hi h von cicm Meister herrühren,

unter dem die vollendeten Kapiteäle der Eckdiciiaic und
Thurmhalle entstanden sind. Die seitherige Annahme,
dass die zwischen den beiden Ostjuchcn und dem Thtmuc
Uegenden Thdle des Langhauses erst nach Fenigsielluif
des Thiuflies eingefQgt worden seien, kann deimiaiidi nur
fttr das MitieUcuff und die Gewölbe der SeitenseUffe
gelten.

Das schone frOhgothische SQdportal mid die Bknd'
arkaden in den westlichen Jochen der Seitenschiffe, deren
künstlerische Durchbildung derjenigen der unteren Thurm-
theile ebenbOrtiK ist. scheinen allerdings auf eine spatere
Entstehung auch der Seitenschiffmauem hinzudeuten;
doch kann man anccsichts des Gegensatzes, in dem ihre

Formen zu jenen üienstkapiiellcn stehen, woht folgern,

dass dieselben jenen Mauern erst n.ii hir.l;;lu h eiiit;<'fögt

wurden. WahrscheinÜrh haben wir m diesen. iii> I; den
Einfluss franzOsisi tier Werkstätten verra:hrnden Theih n

die Arbeiten zn schf?r., mit denen dei .Meistei des Kiei

bui>;cr 'l'hurtnes seitic 'I 'h;ätit;keit am Minister lieijt.Tinen

hat. L'ebcr den Zeitpunkt, waini dies i;e-.rhah, wie
Oberhaupt aber Beginn, Verlauf und Vi.üendung der
Arbeiten am Langhause, fehlt jede urkundliche N.ichricht.

•Mies drängt jedoch zu dem Schlüsse, dass der Thiu-m-
meister seinem Vorgänger unmittelbar gefolgt ist.

Ob onacr Meister bei seinem Entwurf auf den West*
thwm allen aidi beschrankt hat, wissen wir nidtt. Atis
der hn VeihAmise za den dannligen Abmessungen der
üibiigen Kirche mlchtigen Aidage des Tbumes sollte

man fast schliessen, dass ihm bereits eine spätere Vcr-
grOssening des Chors vorgeschwebt hat; zum mindesten
ist es wahrscheinlich, dass der ,\usbau der Hahnenthürme
ZU ihrer jetzigen Gestalt, wenn auch nicht mehr von ihm
ausgeführt, so doch von ihm vorgesehen worden ist, um
dem Wcstthurmc im Osten ein Gegengewicht zu geben.
In diesem Thurme selSst aber hat das (ienie des Meisters
ein in der (Irösse ninl Kihabenheit der Erscheinimu. m
der Vollendunc der Knriii einzts; daetehendes I>etikinal

geschaffen ein Denkmal, wiinhi; de> vtm idealer

BegeisterunK erfüllten n|>tei wdliicen bmiies der duiiialtgen

Bürgerschaft F'reiburL'N I'enn nicht allein, dass die.sc

die erheblichen Kusien des Haiies ohne fremde Beihilfe
und ohne Heran^-iehuviL' aitsseiL'eNVijhnli her .M:i:el, ;an/
au» eigener Kraft bestritten hat: welches Vertrauen hat

17. S^lember i£g8.

sie auch ihrem Meister entgegen gebracht, indem sie

lange Jahre hindurch in Geduld wartete, bis das gross
angelegte , zunächst aber in schlichtester Einfachheit
en pi rsiei^ende Bauwerk sich endlich zu gllnzender
Fornieniülle entwickelte!

Drei Haupttbeile sind es, aus denen sich dieses zu-
sammensetzt. Auf einen 36 > hohen rechteckigen Unter-
bau von 15,70 und IS SdtenHlnge, den rwhtwiaUfat
um 4,50 vorspringende, in mehimaeB Abrtlzen sidi
verjüngende und mit Figuren und Baldachinen geschmikckte
Strebepfeiler begleiten, folRt ein 32,5 > hohes Achteck und
auf dieses eine in Maasswerk aufgelöste 48» hohe Pyramide.
Der Unterbau wird durch 4 f iurtuesimse, deren zweites in
der Höhe der Seitenschiffgesimse liegt, in s 1 heite zerlegt,

die der Reihe nach 5,5"". 6". 6,5 " ' ' "'i'' 7 messen.
In der Anordnung der 3 unteren Theile, deren Höhe
jedesmal um die GesimsstArke von so""" zunimmt, begegnen
wir n'frnhar '«••hon firtem der mit sorgfälliger Berechnung
ni;d aus si. hereni (iefuhl ^etridfenen Sliltelzur Steigerung
der Wirkung, die am 1 tiurir.bau so hätifig sich finden
und ebenso in der (diederunu der Strebepfeiler, ja seltwt
in den Profitiru:i::en /n erker.tien «tind,

No h wjiksaniei' ist die Steiuerutii;, die der Künstler
<lui ti den t tet'en^at/ h.ervor /u bringen gcwusst hat, in

welrhem der l'nirrb.iii mit --Linen vielfaclicn Hon/otital-
Ihcilun^cii und dciäi kräflit;en Ciallericabschluss zu dem
Achteck und der Pyramide steht. In den hocbstrcbenden
Linien dieser triuniphirt fast allein die Vertikale; doch
ist durch ifie OiwrUMilungeD der Pfeiler nud Fenster,
sowie die GaUnieB des Achtel bezw. die Zonen-
thdluMcn der Pyramide dafttr gesoiigt, dass der unten
angeschlagene AuEord auch oben noch «nederldingt. Ein
Spiel der Fonnen Und I,inien, durch welches das Auge
unwiderstehlich nach oben gezogen wird und eine um
so bewunderungswürdigere Schöpfung, als sie an kein
Vorbild sich anlehnt, sondern die erste ihrer Art ist.

Mit gleicher Sicherheit ist die Vierort-Gallerie angelegt
und das .\chtcck dem Viereck aufgesetzt. Hart auf der
Kante des letzteren stehen die dreiseititjen KrkpfeÜer des
Achtecks, so dass eme uniniterlirorhene [ .inienlühruiii;

vom Socke! bis vnr Kreuzbluitie etvielt ist, die naniei.llndi

in der l_)iai;onal-.\iisii ht sie^reii h sii li -jeltend mai lit.

t 'nd 7.U alledem eine Fülle kOsth , hcr£iii/el^;esialtuii^'en.

unter denen die pra. liti,^:ste /weifelhis die na' ii unten

feöffnete, eliemals als C«cnrh(SS(äite der -Srh.itleii lieniuzte

'hurm-Vurhaile mit dem Hauptportal dei Kiri he i-t

so viel bekannt ist, gleichfalls ein Mutiv, das hier ;^um
ersten Mal zur Anwendung gelangt ist. In ihrer orna-
menuden und figOrlichen Atuatattung für den luntreienden
efai steinenes HSnisniii corda", wie es gewaltiger haam
jemali erMtnigen Ist, — Sehr bemerfcnwweith ist and)
die Andiedeiiq^ der Wesifassade ao die vorhandeaeo
Seitensdiiffe, bei welcher die Verschiedenheit der iimeren
und äusseren Axen durch die bekannten, viereckig um-
rahmten Rosen — gleichfalls die ersten ihrer Art in

Deutschland — vermittelt ist Eine andere Ungleichheit,
die einem modernen Arc hitekten vermuthlich viel Koftf-
schmerzen machen würde — die um 60 ™ verschiedene
Höhenlage der für den zweiten Gurt des Thurmiuitcr-
baucs bestimmenden Dai hiresintse der beiden Seitenschiffe
— hat derMei-ter da-ueyeii nm rii liti^eni Hl, -k unberück-
»ü'rhiigt gelassen. Die betreffenden (iurte laufen in dieser
vei schiedenen Höhenlage gegen den Portalgiebel an,
olitic dass dies bisher von Jemand bemerkt worden wäre.

Meisterhaft ist ferner die Anl.ige der das Viereck
abschlie.ssendcn Thurm trade l ie, die bekanntlich nicht der
einfachen Grundlinie des \ iere k- fu;^:!. sniniern — indem
das Achteck bis 3 unieilialb der Gallerie in las Vier-
eck einschiesst — dem erstercn und seinen 1 kpfcilem
sich anschmiegt. Bride Motive sind dadurch aufs glQck-

lichaie VermiUeh; das Viereck bat eine Hekrönung und
du Achteck einen Sockel erhalten, wie sie wirkiugsvoUer
kanm gedacht werden können. Nicht minder eigenartig
und in ihrer Wirkung aufs feinste berechnet sind die
übrigen Einzelheiten des Thurms gestaltet: die schlanken
Achteckpfeiler und die einen vollendeten Uebcrgang
bildenden Vierortpfeiler des Achtecks, die Fenster des
letzteren, welche infolge des schlank durchgehenden
Pfostenwerks fast wie ein 30 «" hohes Ganzes erscheinen,
endlich die grosse Achiecklaterne , die sich mit der
Pyramide zu einer durehsii hiigen BcknVnung des Thurmes
' i reinigt, und die in ihren .Nbmcssungen aufs richtigste
hessimrate Kreuzblume. Leider ist die Wirkung der Acht-
em kfenster durch den Einbau einer Wächterstube in den
Glockcnstulil nachträglich etwas beeinträchtigt worden —
eine Schuld, welche demnAcfast die Rcslauration gut zu
machen haben wird.

\\ u '. e- halt sich nun die Forincnsprachc des Meisters
zu derjenigen seiner Zeit? Seine erste Arbeit am Münster,
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tias SOflportal steht norh gaiu uuier dem Einflüsse der
glet«-lueitigen fraiuOsiscIicn Srhulc. Aber srhon am I'onal

de» Thurmes tritt beine Kif;ciiart licrvor, die üich mit dem
weiteren Aufbau immer glänzender cntwicicelt. W&hreod
biü 2U(n halben Viereck noch (rahgoibische Formen neben
hovbgpthiscbeQ stehen, bchuraten von doit an lentere
die AlIeinheiTBdiafi. Ja, der Meisler ist der Entwicklung
des Stils mit Sebenmetlenstiefeln von« geeilt und hat
schon einzelner Formen nnd Profilinuigcn sich bedient,
welche erst ^ oder loo Jahre später allgemein gebräuch-
lii:h wurden. Zu verwei.sen ist hier auf die Birnstah-

Proüle der GewölbehpjKn und d« - Iln^i-ns in der Fortal-

halle, welche letztere auf eigeiH ti So kein siucn und
ohne von einem Kapitell unierbrorhen zu werden, bis

zum Schlußstein auf>.teifien, auf das Profil des Hogens,
mit welchem die St. Mirhaels-Kapcllc im -j Thiirr.iiTM hn.^--

nach der Kirche sich (ifdict, auf die, - iil -i tun <lr; Zr .1

nach 1.400 angehörende Art, wie die Kippenträgcr der
Steiiidecke (Iber dem Glockenstuhl unmitieuMir und ohne
Ansatz aus der Wand herauswachsen.

Adler, der in seiner 1881 j;eschriel>encn Studie über
das freibuiger MQnsier dieser Eigenart in der Formen-
spräche des Architekten bereits f^edacht hat, i.<t auch der
Meisterschaft gerecht geworden, die jener gicii-hzeiiig

als Kurustruktcur entwickeh hat. Mit vollem Rechte rDhmt
er an ihm jene «bewnsste Kühnheit in der Struktur, welche
gleichzeitig Anlang tiod Ende erwAgend, schon unten
uichl mehr bewilligt, als zum sicberen Gelingen absolut
erforderlich ist". Das beweisen nicht nur die fQr die
riesiae Belastung aufs knappste bemessenen Manerstfrken
des Unterbaues ivon 2,30 1"^ bis 1,90"'). •^ondeni auch die
Art, wie durch Vorziehen des {'ortalbuf^ens in die Thum'
halle die fehlenden ilstlii hen Strebepfeiler <les Thurmes
ersetzt worden sind, und namentlii h die Bcichaffung eines
Widerlagers für den oben erwähnten Boten der St. Michael-

Kapelle durch Verstärkung des an den'l hurm anschliessen-
den ersten Strebcsv'lfnis f »ei-ttriih ist auch die Kon-
struktion des Acht« tici wri lu 'ti durch Verhindun}"
der Acliteckseilcn mit den vorgelegten Ecki)fpiiern er-

reicht ist, dass das im Aeusseren j"" unterh.illi ;1< r Thurm-
gallerie beginnende Achteck >ich im Innern -c > Ii j2.^o"i

über derselben als Viereck fortsetzt, wa^ :iiclii nur lin

Standfähigkeit desselben, sondern auch seiner Uciiui/.uiig

als Glockenslube zugute gekoitimen ist. Dass der nun-
mehr üchon 6 Jahrhimdcrtc stehende Glockcnstuhl vor
dem ihn nmacmiesBenden Mauerwerk aufgelQhrt worden
aud zunlchtt als GeiBat benuzl worden ist, hat Adler
nacbgewieaen. Eine erstaunliche Leistung lies Meisters
ist femer die Konstniklion der an der Nordostecke des
Achtecks hinattf kletlemden, frei durchbrochenen Wendel-
treppe, eine Leislunir, deren Kühnheit erst in das rechte
Licht tritt, wenn tn.ni weiss, dass sie die erste ihrer Art
in Deutschland w u i < bcrtroffen wird sie nur durch
die auf jede Üiaguiuilvcrbindung verzichtende, gleichfalls

völlig originelle Konstraktion der .\chleck-l.aterne mit der
Pyramide, in welchem W^rVc <|fr Meister technisch wie
k&nstlerisch den Ii iu--n:ii;,i -cnu , Schaffens erreicht hat.

Ueber die viel um.>ti is;r-ir Frsisc der Schwellung der
Pyramide haben die neuesten, !i dem Messbild- Ver-
fahren dun-h Geh. Bnh. Dr. Mry<lenbauer hergestellten
Darstellungen des 'l liurmcs etwas mehr Licht verbreitet.

Man ersieht aus denselben, dass es niilit eigentlich um
eine Schwellung, sondern um eine zwcim.ii^e Urechung
der geraden Flächen sich handelt, von denen die erste

über der 3. und .4., die zweite Ober der 6, und 7 (letzten)

yuersipoii^e stattfindet. Ueber die Absicht dieser Urechung
Wird «ich Sicheres wohl nie feststellen ksBen, da alle

biihetigen EridarungS'VerBiicheaafechlbarahML Vlclieicht

konnte man atis dem Umsunde, dass die erste Brechung
genau an der Stelle beginnt, wo die Stflrke des Maass-
Werks von 57 auf 45 "« sich verringert und wo /ugleii h
in der Behandlung der Einzelheiten von vielen eine

andere Hand erkannt wird — zu dem Schlüsse gelangen,

dass anfänglich eine grt>ss.ere licht- uei iyramide be-

absichtigt war? -

Wer aber war der .\i<itiii, der uns das Wunderwerk
dieses Thurmbaues geschaffen hat, das noch nach 600 Jahren
in »u ergreifender Sprache zu uns spricht? Keine Ur-
kunde nennt uns seinen Namen; doch sind uns au den
Konaoien der Viercck-Calierie seine und seiner Famillen-
Mitelieder Bildnisse erhalten. Uebereinstimmend mit einer
Ueberiieferung des Volksmundes hat Adler in geistvoller

Ausfdhrung nachzuweisen versucht, dass Erwin von .Stein-

ba< h. der Erbauer der Stra^iüburger MOatterfassade, auch
der Thurmmeisler von Freibura gewesen sei. Freilich

stehen dieser Airaahrae manche ausserliche Bedenken
entgegen. Aber wie dem auch sei: war dieser Meisler
Erwin, so ist das Werk --cilcn Schöpfers wenh; war es
Iii 'hl Erwin, so steht er dwi h dicsern an IVedfUtunt.» und
( üVi-M- r ieht nach. —

Man kann von dem Fieibuigcr .Muiivifi mcht wohl
scheiden, ohne in Kürze auch mit scimu .il-. Gegenstück
zum Thurm aii?«efnhrten majesiätisrlicn Chm' sich bc-
scli.if'.i/r /II h.i':icii, f' icijich halten si. 11 viclr für bcrc. ir.i^t,

ihn von üti" btiic aiizusehcn, weil er ja ein Werk aus
der Zeit der Spätgothik ist und diese als eine Zeil des
Verfalls gilt. .Aber wer sich die Mühe gegeben hat, in

die eigenartige, kerndeutsche Sprache diettes Baustils ein*

zudringen, der bisher noch keiner wieder Herr geworden
ist, der wird die deutsche Kunsiweiae des 25. Jahrbimdens
viel eher als den Gipfel mittelalierlidier Knast atutehen
und der Ucbcrzcugung sich suwrenden, liass wir an sie

anknüpfen müssen, wenn wir wiedcnUB ZU einem natio-

nalen Baustile gelangen wollen.
Meisler Joliannes von StAwIbisch Gmibid war es,

der den Giundjilan des um 1354 begonnenen neuen Frei-

burger Chorbaues entwarf und die Ausführung begann,
<lie jedoch Vorläufig nur bis auf einige Schichten über
die Fensterbänke gedieh. In dieser Verfassung blieb das
Werk über ein lahrhiünJert l:ei:en, bis 1471 Hans Niesen-
berger seine Foi ivci/u-u: ülx riuilini 1498 wird ein Meister
Lienliart, 1505 ein .\'i k-c: iUiti- f^enannt. 1513 erfolgte

die Einweihung de- Ui .r.s. .|< i jcluch bis heute rieht

vollendet ist; denn 1 -. ri-l,li ;i die l'leileraufs.ltze, die Chor-
u.i.lcr ic, ilei 1 tr|)|)( ii:l.ii:rii zur Plattform und nicht zulet.;!

Ciiorgiebcl und ^Kiung. — Eine »chOnc, aber auch
schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe fOr den
künftigen Ucstaurator! —

Zn einera Bauwerke wie unterem MOnsierthum soVt»
wir aber nidit nur bewundernd emporsehen: wfr aoffcn

auch auf die Mahnimg hAren, die aus ihm an tmc ergeht.

Wohl ist die Kunst intematioiuri, aber ihre Fonnen-
sprache ist an die engeren Grenzen eines Vaterlandes,

in ihren feinsten Beziehungen sogar an die Scholle gp-

bundeii, wie die Sprache selbst. Und wie sich letztere

nii'ht leicht auf fremden Boden verpflanzen lässt und

durch dasHeranziehen fremder Elemente nur beeinträchtigt

wird, so auch die Kunst. Man möge der neuerdings
wieder von hoher Stelle ergangenen Aufforderung, die

Werke italienischer Kunst zu studiren, immerhin folgen,

aber man möge von dem nach wie vor aussichtslosen
Versuche abstehen, ihre freiin'.!- Sj.i:i !.<• nach Deutsch-
land zu verplanzeii. Beweisen aus unser Münslerthurm
und neben ihm zahlreiche Dome, Kirchen, R.itliluiu--er

iisw, nicht, dass wir eine eigene vaterlAndische Kunst
und einen deutschen Baustil Ix -ii,". ii

.' Ni' :it in Italien,

sondern in Deutschland, an tien Wcrtvcn unserer Vor-
fahren, und nicht nur an den Domen, sondern zunächst
an den einfachsten Schöpfungen <ler Baukunst, den 1-and-

kirchen, Banemkkusem usw. mögen unssere jungen Archi-
lekien studiren und die deutsche Kunsteprachc sich zu
eigen machen, die dastiach und bitssam genug sich er-

weisen wkd. um den modernsten Dingen Ausdrttck «u
geben. Damit werden wir auch dem grossen deutschen
Meister des unvergleichlichen MOnstets in Freiburg den
wQrdigsien ZoU des Dankes darbringen. —

Vermischtes.

Zur Sicherheit des Eisenbahnbetriebes. .\uf .Seite 3^,4

(lies, /tg, wird unter \orsiehondcr L'eberscbrift ausye-
führt. dit- durch die .Veiidcruiig dt-r Bririebs-llrdnung an-
geordnete Verkürzung <ler Zdge ginge nicht weit genug,
iiaiiicnilich soweit es sich um PersMiieiizQgu handle. Für
die-rc wird vielmehr eine Bes-hränkung auf höchstens
50 >tatt der 80 .\chsen der neuen Bciriebs-t.)rdnung ge-
funkrt. Der Herr Verfasser jener Erörterungen saicint
aber /u oberseheii, da.-ss die .Starke von 80 ,\chsen
nur bei einer Zuitgeschwindigkeit bis zu 50*^1" .St. zulässig

ist, d. h. bei einer so geringen Geschwindigkeit, wie sie

bei deu falirpiauiuiLSsi^en i'ersoncnzügen unserer Haupt-

4«

bahnen im allgemeinen nicht vorkommt, sondern nur bei
Zügen, die aus besonderen Anlässen gefahren werden,
bei denen es aber im allseitigen Interesse liegt, grosse
Menschenmassen mit einem Zuge zu befördern; und das
ist nun einmal nicht anders als bei entsprechender Zug-
stärke möglich. Bei der weit überwiegenden Zahl der
regelmässig verkehrenden Züge, besonders bei Zügen
mit starkem Verkehr, ist die fahi-])lanrnft!-sis:r (Jesrlnvindia-

keit erheblich grüs.ser, die Zugsiai kc ;iui--- liilicr .ui- h
geringer sein und bei den meisten .Sclincilzügeu uii-^ctcr

liauptlinien wird die (Geschwindigkeit von TS ^' "'""r-
si lirnK-n, so dass die Zugstärke nach den neuen Vor-
sihrifien nur

(
.\ S-cn iictragen darf. Gerade in der

Bemessung der Zugsiarke nach der Geschwindigkeit liegt
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ein ganz erhebli' Ii» T Fnnsuhrilt der neiion L:<ui turi( ; l< ii

allen Vorsrhriften ; e>n Fortschritt, der ln -c-iib r- Ir r

Betrieb-ssiclierheit zupuie kommt und viel \vrrili\
i
lu-i i-i

als CS etwa eine i? I e ich iiiässitje Heschräntaini' <i»-i

Stärke aller l'c! -uik h/u^c auf 30 Achsen wäre, l i hriL:» iis

ist auch noch daiaiit hinzuweisen, dass auf S. aiir

die Längen der bedeckten Hahnsteige angegeben sind;

für die Möghchkcil eines sicheren Ein- und Aussieigeiis

Irommen aber die Gesaninttlängen inbeiracht und dkite

sind natuenilkh auf Durchgang&bahnhAfcn länger, als die

bedeckten fiahiutdetheile. Die letxterea pflegt man eben
nur midi den Bedarfnissen des regdtnAsslBnen Verkehrs
zu bemesgen. Wenn man aber aus diesen Bedürfnissen
allgemein giltige, also aurh in allen SunderfUlen einzn-
haltende Vorschriften ableiten will, so kommt man /m
Beschränkungen, mit denen weder dem Tublikum noch
den Eisenhnhnrn aedicnt ist und die auch zur Wahrung
der Beiriet]>^i HCl heil nicht noihwendis; sind.

Auch die Rehauptung, wir besässen „nur ausnahnis-
\M ivi? vollständig ausreichende Bahnhofsaiilagen, die das
Kreuzen und l'eberholen von üOterzftgcn vi>n 150 A<-hben
ohne weiteres lic -malten", ist nicht zutreffend; so manche
unserer Flachlandbahnen, auf welchen besonders LeeriO^e
V()n 150 Achsen von einer I.c.k-tm' (i\ c Ix |. ir. lert werden
können und bisher thatsächüi Ii tM :i ii|i ;[ wnnlen, ist in

vollkommen auM t-n licmii r \\'t-i-c ir.it !\ r'-ii/irngs- usw.
Gleisen von angcmrs.scticr LUiii^c rus.^ivCsU^uci. -So sehr
aber auch überall da, wo diese Ausstattung fehlt und wo
die Ncij^ungs- und Krümmungs • Verhältnisse wcnijjcr

^nstige aind, die VerkttranuiK der GaterzOge am Platze
tat, so imberecttt^ wire es, dort, wo die Bahn- und
Bahnhofs • VcrhSltnisse t» thaistchlich ennflgUchen, 19»
Achsen starke ZOge mit einer Lohemouve am lahren, von
der nere<iitigun{; dies zu thim keinen Gebraucn zu
machen Es wäre das eine nnveraotwortliche wirtb-
schaftliche \'eri;eudung und wenn es gegenwänig auch
In inandien Kreisen fä-st zum guten Tone 4<ehöri, eine
sorgsame Winhschafisführung im Kisenbahnhetnebc für

verwerflich zu hallen, .so .sollten wir Eisenbahner uns
doch sehr hftrrn dieser Mnilckninkhei! zu verfallen.

— m.
Ein Gesetzentwurf Uber die AusfUhrut-.g umfassender

Landeskultur-Arbeiten In Italien, l'uicr licni j MJir/ <! J

isi der italienischen D'-pniirten-Kammcr cm Gcseuciiiwurl
zugegangen, d< 1 uiiti 1 Kitibeziehung der bereits früher
erlassenen eins» lili^lii hcii Gesetze nicht nur für das
hinsichtlich der Landeskultur beM>nders vernachlässigte
Saditalicn, sondern fUr gau/ Italien einen voUständigeu
organischen Plan der bereits itn Gange befindlichen und
fefiieihil) nen in Angriff zn nehmenden Landes -Aroelio-

nuknie« enthilt (Modificasioni ed aggiunte alle leggi

vteend aulle bonificazioni delle paludi e dci terrcni
pwadMi). In der Hauptsache winl es sich bei diesen
Ameliorationen um bisher durch Versumpfung der Kultur
entao^ene Landstriche handeln; der GesanunininiaDg
derartiger OedlAndereien wird auf tiidu weniger als

113 000''» angegeben. Denigemäss ist die .\uslührung
des weitau.sschauenden Werkes dem Gesetzentwurfe
nach auf 25 Jahre, und zwar auf die Jahre 1899—1923
vertheilt; die aufzuwen(lc:ir;(-ii .Summen sind (Sardinien
nu.sgesi-hlo^sen iauf zusauitneu 217581 000 Lire veranschlagt.

Der Geset;!entwiirf Mntcrscbeidet drei Gruppen von
Ameliorationen

:

I. Ameliurationen, die bereits durch frühere Gesetze
festgelegt sind und vom Staate ausgeführt werden. Kür
diese nimmt der Voranschlag die auf 35 Jahrgänge ver-
theilte Summe von 6-7630000 Lire in .\iispruch; von
letzterer Summe entfallen 43274000 Lire auf staatliche

ZustchO&aie, 5589000 L. habcrt die bcthciligtcu l'roviazcu,

«jjtoooo L. die bedieü^len Gemeinden und 11 1760Q0L.
die bctheilJsten Püivaqinfsonen an tngen.

a. AmeTionitionen, mit denen Unteniehmer Konsortien
belnut sind, Diese Arbeiten sind auf 30 5:27 Lire
Etrsiellungskosien veranschlagt.

3. Ämcl.oi üiionen , die nunmehr neu in .Vngriff zu
nehmen sein werden, imganzen 71 l'nternrhmungen in
den versi hiedensten Landestheiien, darunier zahlreiche
in den sQditalienischen l'n)vinzcii Canipobasso, Caserta,
Salcrno, Koggia, Lecce. Conscnza, Cantanzaro und keggio-
l'alabria. Zur Ausführung dieser Arbeiten sind 1194:240001..
in Aus<icht genommen, von denen auf staatliche Beihilfe

71 654400 Lire, auf die Provinzen 119^^00 Lire, auf die
( H-meinden 11 942 400 Lue und atif die beihelliglen An-
wohner 23884Ö00 Lire entfallen.

Technische Hochschule Karlsruhe. I»ic in den leizicn
lalircn ausgeführten, zunitht 1 ^1 »-.iriL-cii Neubauten
können nunmehr als vollendet bezeichnet werden. Der
sog. Anlabau mit der grossen prachtvoll geschmockten

17. S^ember 1898.

iiMi ili/koi icivri: Tlicil cuic Stilnnit: voii Frrmiii<'ii,

< ..iiiinTn un:l :'.iiilr<-ii lir-:i fheniaiigen Studirendetii nimmt
ni imrcrrii iic-i liif mathenialischen und graphischen
Küclic!, sowie die Zoologie und Kiinsfeeschichie auf,

während das ganze Obcrgeschoss der .\i>'.l.cilung für

Architektur zugewiesen ist. — In eiiitni besonderen frei-

stehenden Baue ist die Elektrotechnik unlergcbiacht, die

sich — ausser dur<-h zahlreiche sonstige zweckmässige
Einrichtungen — namentlich durch ihren gerftomigen
Maschincns^aal vorthcilhaft auszeichnet. — Ein dritter frei-

•tehender Bau ist fOr des Botanische Institut besiimmi,
an das sich noch ein besonderer Versnrhsgarten an>
schliessL

Die Neubauten des grossen chemischen I-aboraioriuins

und der elektrischen Zentrale, mit denen in nächster Zeit

begonnen wird, wertlen die Gesammianlage vollenden,
die in ihren vielen Haupt- und Unierabthcilungen mit
ihren neuzeitigen rationellen Einrichtungen den weit-
gehcnrlntcn - jir-ürhen L'Tr'-hl /ii wcrdfn üee'^net ist.

Dir flrchitrktonlsche Aueschtnückung der elektrischen

Hochbahn in Berlin erstreckt sich lediglich auf d:e H.il'.c-

sielicri. Diese nun sind, nachdem ein bez. Wettbewerb
einen unmittelbaren Erfolg nicht gehabt hat, bewährten
Händen zur künstlerischen Bearbeiiung übertragen worden.
Den Architekten Grisebach & Dinklage isi iiir Onrch-
bildung der Haltestelle .Schlesischcs Thor", dem .\rch.

Bruno Möhring die der Haliesielle .Potsdamer Strasse*,
die der Haltestelle „Hallcschcs Thor" dein Arch. Prof.

Messel vorläufig übertragen worden Endgiliige Be-
stimmungen darüber sowie Uber die Obrigcn Stationen

schweben nmeies Wissens noch, weil neuerdings die
Abgeht anftaucfaifi, einen Theil der Bahn als Untere
pflasierbahn zu bauen.

Der Umbau des alten Gärtnerplatz-Theaters in MCinehsn
nach den Pl.^iien des Hrn. Professor Eni. .Seidl und mit
einem Koslenaufwande von rd. 450000 M. ist beendet
worden, sod.iss am 10. September dir Eröffnung stalt-

finden konnte. Die Umbauten he.'tehen sich weniger
auf das Bühnen- und auf das Zu- ^laiie^rhaus, als haupl-
sächlich nnf rite fnr Hie modernen V'erkehrsbediirfnisse

inni ilif hcuiirc;i .nu lie an die Sicherheit der Person
ungenugen^l' ii Nrtir-nraii'ue ^V!e GSnt'e, Vestibüle usW.
Im Zuschaui-i . ai! irr du- >icli;il.'ii.'c :iiir;:r';i(;bcn und
die Sitz]>lätze m ireicrcui \ >.!kcl;i uiiJ La bequemerer
Benutzung so verändert worden, dass das Haus statt der
1200 früheren Pl.ltze nunmehr nur noch 8,40 cnth.llt. Es
sind Vorkehrungen getroffen, Zuschauerraum «md BQhne
Hl einen großen Saal zu verwandeln. Das veränderte
Bauwerk zeigt den Stil einer antikisirenden ^lAtrenaissance.

Ein neuer gynagogenbau In Berlin« den die jüdisdie
Gemeinde auf dem (irundsiQck Lutzowstr. 16 durch die
Architekten C'remer Ar Wolffenstein hat erbauen l.tssen,

ist am II. September d. J. feierlich eingeweiht worden.
Wie fast alle lierliner Synagogen, kommt der Bau na> h
aussen hin nur durch ein Vorgebäude zur Geliuiig. in

dem Schulräume und Wohnungen sich befinden. Das
eigentliche Gotteshaus, in dem eivva 850 Männer- und
1000 Frauen-Sitze untergebracht sind, ist auf dem Hinicr-

lande errichtet; es ist ein wciiräumiger, reichgeschniir ku r

Hallenbau von mächtiger Wirkung. Nähere Mittheilungcn
über das schöne Werk, in «lein die .Architekten inre

Meikiefscliaft auf diesem Gebiete aberiuais bcwAlirt haben,
bleiben vorbehalten.

Eine Reibe neuer Farbenerzeugnisse der Firma Dr.

Graf It Comp., Berlin O. liegen uns in kleinen Proben
vor. Dieselben beir. die Graf'sche Schuppenpaiizerfarbe
in 10 dtuikeln und in 6 lichten TOncn; ferner Schuppen-
panzer-Lackfarben in 10 dunklen bis sUbergrauen TOnen;
drittens Signalfarben in schwarz, weiss, roth und grOn
und endlich Emaille- Lackfarben in 14 Abstufungen vom
lichten Weiss bis zum satten Braunrotli. l.>ie Proben
machen durchgebends einen tiefllichen Eindnn k. —

Baubedlngungen. Der Privatmann M, siichle unter
<Ieni 30. Dezember 1805 die Genelimiiiiiiig zur Errichtung
eines Wohnhauses aul seinem an der Ecke des Breiten-

weiis und der 1 ,clI>zige|^^ra^sc zu Magdeburg gelegenen
Grundstück nach. l>ie städtische Polizejvcrwalliing lehnte
das B.iugesui li ab. Der zur .\eusseruiig aufgclordcnc
Magisirat haue erklärt, dass die l.eip/igcrsirasse, nach tier

das Haus einen .\usgang halicn sollte, noch nicht fenig
gestellt, aiKlererseiis .VI nicht bereit sn, die .Siclierslellung

der Strassenkoslen zu bewirken, weshalb das oi-tsstaiuta-

rischc Bau\ crlx>t Platz greife. M. legte darauf einen Plan
vor, in dem ein Auagang nach der Leipiigerstrasse nicht
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voraesdiCQ war. Die Potiseivenvaltiioig eribeilte luin-

menr, Dictadem der Hi^atral wiederum gdiOrt urorden,
den Baukonseng u. a. mit der Maassgabe, dass ohne be-
ondere Zastimmuni; des Magistrats ein Ausigang nach
der Leipzigerstrasse nicht angele^ werden dan. II
fllUte sich durch diese „Bedingung" beschwert tmd be-
antragte mit der Ktagc , sie ausser Kraft nt aeueii. Der
vierte Senat des Uber- Verwaltnn^sgeiicbla erkannte fai

letzter Instanz nach dem Klageantrage.
Die l'olizeibehörde ist nach der Annahme des Gc-

rirhtsSiofci rwnr V'llüu' hcrri: htij:t. dfn nnicrnphmrr im
Bauk- iii-eii» a.if dif Ijc/CiuIilIi Jo^ luiiu;-. ljt_->i«-h<i-iirlen

Vorschrilfn iKni Bcslininiunfjctt hin/uw rivcn und ck-ren

Befolgung zur Pflicht zu machen. Kim um r lAsslh he
Voraussetzung für solche inform vun I '.Liuliediniiungcn

erlassenen Anordnungen isi .i^kt, <la>-s m <icm Bauplan
selbst 2u ihnen ein geuüjiciide:' piakij- iici Anlass ge-
geben ist. Nur wenn der vorgflri;;i- I'l.in scl'is! .iricr

wenigsicns solche Einrichtungen und Antageo, die nach
den Gewohnheiten des betreffenden Ortes mit dem Hniwurf
in sachlicher enger Beziehung stehen und dabei gewöhn-
lich »igieich zur Ausfahmog konunen. dnrck die dem
Baukonsens zugefügten AnorannoEen betroffen werden,
erscheinen diese gerechtfertigt ut daa aber nicht der
Fall und hat die Polizeibehörde keine so berechtigte Ver
anlassung zu der Annahme, dass Anlagen, auf die sich
die Anordnungen beziehen, überhaupt mit dem Bau zu-

gleich errichtet werden sollen, so hat der Unternehmer
ein Recht darauf, dass er mit »solchen polizeilichen Ver-
fügungen nicht behelligt wird. Schreitet der Unternehmer
dann trotzdem zu solchen Anlagen, so bat die I'uli/ei-

behördc vollen Anlass, ihm dir Air-ffthnniff 7'^ im^rrsa;:en,

sofern sie mit dem geltet: Im Ki In :m W.df :
. p: uch

stehen Indess die Mr)glii:hlici£ aiJcin, i;as- tlc: Luicr-
ri f-.nirr .TlU nfalls in naher oder fernerer Zukuiitt .«solche

EiniRlituiigcn einmal treffen wirti, kann die i'ülizeibchördc
nicht bercchiiurn . il.m N.imir'i \ or/iischreiben , nach
denen er sich rinn <i< iiilcj:i Kalles htm soll. Su war
hier die I'ijli/cifjchordc ni' ht tir-hu;;. rlcm Kl:n;cr i'.ic an-

gegriffene Auflage m der Form einet liaubedmguiijZ zu
machen. J>er zweite Bauplan gab hierzu keinen Anlass.

Der Kläger konnte doch in der That nicht mehr ihun,
als aich bei dem neuen Entwurf der Forderung der Stadt-
genjeindc nid der Polizeibehörde zn fOgen. L. K.

Preübewerbungen.
Ein WeHbaWMt fttr Bntwurfssklzzen zum Neubau «Inas

Kranit«nhatwa von loo Betten für die LsraclltUche Kranken-
VerpflcguagaWüutalt in BretUu u :>f .m Vorstände der
f;nannten Anstalt ^nrn lo Dezember <! J aiis^'«chriebcn.

s kommen 3 von aooo M. i.^<>:) M und 800 M.
zur Verthcilung; unter den Preisrichtern befmden f\rh

als Bau-Sai'hverständige die Hm. lirth. Schmieden 111

Berlin, «nvie Siadtbrtii. Piaddemann, Brth. Tocbe,
Kr^ l'.ani'i-p Buchwald und Stadlbeunisp. Nathanaon
in Breslau.

Uaber den Verlauf des Wettbewerbes um ein neues
Amts- und Wohn^ebttude der mährlscb-schlesischen gegen-
seitigen Versicherungs-Anstalt In Brtlnn, nach dem auf
S. 468 gefragt wurde, thcilt uns Hr. Rtidolf Münster in

Dan/ig mit, dass die 3 ausgesetzten Hrn^c m>:i i\\<ji% 1500
und 1000 Kronen den Arbeiten lU-r lim. iitn'.'-u- W'wTt,
Hein / f I m .1 ) er iv Strac ki-Wu n und O. M ri du ilt

worden sind. Den Verfa^^'^ern der 3 Arbeite« nm iien

Kennworten bczw, K« n:i/<-irhen; „Mercurius", /wn - ich

schneidende, durch «.aicu tjuerstrieh getheilie Kreise, und
„M. C. M." wurde eine Anerkennung ausgesproi hen ; die

erste derselben, verfasst von Hrn. Nebehostany in

Brünn ist überdies angekauft worden.

Inbetreff des Wettbewerbes um den Entwurf für das
Magdeburger Stadtrauseum haben wir eine Anzahl von
Zuschriften erhalten, die ilarauf hinwri^en, dass der auf

S. 461 dargestellte, mit U iv, ci-u -i l'n isc gekrAiite und
zur Aii-^ffifirtiTi^; bestimmte Kniwuif d- r Hrii Kinler iV

M II n I- r .11 -Sirassburg keine • h !,-ir..il .\i lieii se. hie
Gruiidnss 1 v-iirie, ^owie die Motive des Aulbauts Iciiiuen

sich eng ar d- 11 ;)rei>Kekrön(eii Kntwurf von Prof.

t^hmann I'.ui; ^um Norrtböhmisi hm Museum für

RciclieiiberK an (U'iener Bauindustrie Zeilung 97, S, 481
bis 4Öi); der Lckthurm, der davon abweiche, gleiche in

seinem obereo Theile dem Tburme dea Thyriot'aclieB
Entwurla tor da» Ratbhaus in Chazlotienharg (Deutiche
Konkurrenzen. Heftet n.$ia). Wir geben diese Hinweise,
von deren Richtigkeit wir uns ttberzetigt haben, mit dem
Bemerken wieder, d.-iss auch uns die Aehnlicbkeit des
inredc >(eiicudcM Elll^^ ui fcis mit der OlmuniiVhen Ar-
beit fOr KcichcnbeiiB nicht entgwigen war und dass wir

4»

vielleicht utnciimen dflrfen, das« «nch die Preieriditcr
sich ihrer tiewuist waren. ImmeiUn sind die betreffenden
Hoüve mit Geschick für die -in llagdebuix vorliegende
besondere Aufgabe verarbeitet worden, so onaa man von
doer einfachen Kopie kaum spredien darf.

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reith. Den Gew. - RSUicii K n- k in Metz und

C r <: u i II in Colmar i»t der Ranc der RBtbe IV. Kl. «cHMlCn.
Der Wirkl. Geh Adni -Ratb Prof. Dietrich, diefteiistr.

der kuiü. Marine in Herlin, i%l iceHtorben.

Bayern. Auf dir bei der Ke|; , K. d. I-, der Überpfalz und
von RrKenvbnrg erled, Reg - H Krrisbrth«.-Stelle (flr das Ingfch.
ixt der Hauumtmann 1. 1 n z in Sp< . < i befördert, auf die Bauamt-
manndrllc bei dem Strniscn- umi i lus«bauanitr Speyer i&t der k.

Hjiuamtm Riascr in As«Imffcnburg, auf die A<iiies<iur»lcllc bei
dem Str- und Fta^sbaoRinte A«rh<iflenbarg der Bauamtxas» Wand
i-t l'ii;. .t.,1.Mlt vrr«'-1?t: die A«sei!«or«te)lf liei rti-m Str ;mi1 KIuss-
|j.-.;.iin'i Ii-l; :Ui.uli ist ilcm Slaatübnuasst'.t W u > 1. 1 1 r r in Munchcn
und die Ai>«e9soritlellc bei dein Ütr.- und FlaMbauamtc Keni^^a

•Mtssssessttr Wiedegnana bei dtoi f1tr'**'^nd^ni'iiBiwiiinitB
Dc^Kenclorf ist der Titel, Rsne md GehaK cmcti k. Bauunla,
jedik-h ohne Aenderiini; xciner «eiMtL SteliiHlg ab NcbcobcauKar
dteitrH ßauunitcM verliehen.

Der loK. Srbi'i blftgK« r bei den pfAb, Eigenh. in Neustadt i<t

unl. Belftrderung z. B«m -Ing- j. Vorst, de» Ing.-Hc«. Kiii«cr«lautcrn

Iii. ernannt,

PreuBsen. Dem Rc^.- u. Brth. von Dahl in Naricnwenler
i»t der Rothe Adler-Ordco IV. Kl. verlieben. Dem Prof, an d-

techn HfHliwh in Hannover tieh. Re};.-Katli Dr. Kohl rausch
ist die Lrlaubiilss zur Anlcg. des ihm verlieh. Lbrcnkreuzes III. KL
de< fOr<>(l »'hnunib -lippis^ hcn Hausordens ettbeih.

Der kgL Rfg.-Btustr. Wcudt in tCbln ist l. Ejaeob.-Bao- a.

BcIr.Jnsji. eroanot. — Oer Eiacnbu-Ban- a. Belr.4Dapi. Jvoghaoa
iD Beatben 0.-S, ist festorbca.

Brief- tind Fngduaten.
An alle diejeniKen preu**. Hm. Regierongti-Bauaiciatcr

deren PrDfuni^jahr zum rtnumeisler in die Zeit von 1SB4 bis etascM.
ilSgB I.III1 und welche, xei r> durrh Au5i»'lietdunK aua den An-
wiirU rli^lcn «Ir Ai>»telltinK im Staatsdicnnl, Wohndii(fS««ch»HI, Be-

ii<-h4llii:iK'i;-iInf-ipl;,iit r.rl.T .Xm-iRhn'r \ oü Sielluni;«'« im Gemeinde-
öder l'i i\ ;it:-,ii n-.t u-i\ ;:l;inl'M: .i:um l- im- 11 .'i ilriik-;i, :r) dciB

gej^cnwftrlig In Neubearb4*iluii)c tietniillii'hen Fcrit^jiial-Vi. :.:ek'Uja»*

un«. Dentvchen Baukaleoders (Or 1899 keine BcrQcktirhiigssg

gefunden zu haben, ricbtea wir tSe Bitte, uns die bezaKlii htu Aa-
nl>cn unler drutlit her .NuKabe von Namen, Titel und Prüfunj;*-
Jalir nmi^ehend zugehen zu luss^en.

Die ctCKhe Bitte m hten wir an die Hm. Sladtbaumcif tcr

USW. y» den mittleren Orten, an die Hm. BeslrkB'BaBBeUter,
•oweil VerlnderunKen nialtRcfondeo haben. — Ebeaflo aiaclicn «ir

die Hrn. Privui.An-hiiekten und IiiKenienre darauf aufowHuiBl,
zu dem Verzeu-hnis«e denelben die Bciicht!«UOKen tOr den Jahz^

f;uiiK 1899 baldi;;!»! an un-oi i R e (1 :t k t i i> ri i^clan^cn zu lassen

Berichtl^ng. /u dL-m in N 7.1, S. 475 abtr lr«. ki<a

Beriihtc Ober die gelc>;enliicli der Krcibui^jcr Verbands-Vcnuimin.
lunR ausjjesteill Kiwisencn Kiitwürtc zu den bcidco Llck t ri 1 1

1

Wciken in Kandcrn II und Zell weiden wir von zuilUndiger

Seite damuf aufmcik<'Ani gemacht, da%5 in ffrniselben zwar alle

bei jenen AuifQliiunifen bclheiliKtcn l nt« rn< tirrttr genannt werden,
jedoi'h <ler Niime ''1 Tr hiiik<i* dhli, l<i die Entwürfe B*-Iirkrl

und die Au»fühnj:iu' l.i ! ii.-: h.ii; <-. die» Hr. U'x Hni^tr.

R. Scbuaiek in Krankiun a. M. — l>a jener Bericht einer gc-

dnicktcn Vorlsfe cnlnoaiBMn war, iaUt das bdlanerliclie Versehee
natarlMi mchl uoa mr Last.

Hm. M. in B» Wir veruiA);en niilit einzugehen, inwiefrn-

der viin dem U-Izlea Dele(|lrtenlaKe des InnunKSVcrbandes deul -< I i r

H:int,^( ..vrkKmrii.t* r in Bi csliiu 3;efsi>Kle Hes( hlu?i5, nach welchem
ili . Wrliand .die \ '.i il. i VcreiniKunK deutscher Architekten
(M)ll wohl h<;i»«en vom Veibaudc d Arth.- u. Ing. -Vereine) aul-

rcatelhen Normen turUerecbounKdc.i Honor«i>< <0r architektoo'

Arbeiten attrh al« die aeinigen anniinnit*, die Interessen der <

:<i'hen Ari hilckten beeiiiti.'ichliKi-n konnte. Denn sind die LciMungen
•Ines Baugewi^TkniriüItrs tbenbOiti); dciijeiu^cn eines kOnstleriM-h

und wi.vKtn^cbüftikb geacbulien Arcbitekicii, so wird auw ihm
auch da* Recht nicht abwrecbeB fcaancn, steh fSr diaadbcn est*

sprechend br/ablen tu laasen. Sind ue dagegen mniderwerlliif,
»o wild «ein Anspruch auf ein solihes Honorar die Bauherren
vcrmiithilch wt Ii cli£ r dazu vcranlu9*en, ihre AullrAgc einem Arrlii-

tcktrn /iuuweiuk'ri, aN wenn nut h die fiOhere Sitte befitAnde, sich

diMi Krilwurl von <iiicm BauKcwurk-xmcistcr »\i unentgeltliche Zu-
i;ubc iüt die tVbeiUiwuiig der Uauarbcitcu liclcro zu lassen.

Mm. H. M. in La£r« Wenn in deaa Vettfafe, besw. in den
«olehcn Vertrügen niel«t zu^^nde Meaenden alleeiBCMian Bedia»
i;iiiigon nicht iuimIi fl< klu h t.'''>ai;t im, (lats dcf iJnlerBebnwr lach

driArti^e Acnderunccn gf'f*illi'ii laKHcri nlu^-t, Sind Sie nach Oi A
brrct'hlitl, vnni Wrtrune zntilck/tilreten.

Inhalt: l*fr iii-ur Au'.K-iu der KrruzLilchr in Diridrn. — Die
XIII. Waiidrrvrrsaoimlan:; d» Vvrbai><1rii d(«Ucllcr Atclitteklca- and
InCciiiri.i-VcrriKr zu Ki. Ijuri; i Hr. < t i>rtK<aiia|>i — AldlHskl>SBllcil»
Re srvki^rru IHK ludirii | h Ol tr>r(zuiigl — \'rl lutothWS.— PNisbc**«llMBI|CMi
— Herfioottl-Naehfiehlra. — Brtel- aod Ki jgrka«««».

H^rzii eine'Biidbeilägc.-''IXr neue Ausbau der Kreuz-
kirclic in Dicsileii.

Kuouüift*i<*ii»vcxlag voa JCnut 1 occbc, Ücrlia. t'Or dt« HeOaktion Ter*

onnKtL K.E. O. Frilsch, BtfUa. Dncfc mn WOh. Cr»v«. B«rlinSW.
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ArdritektonifchM Ton der GroBsen Berliner KunetausiteUung 1898.

(Nach

Iis wir in den Nummern 3Q. (t miti 4:^ dif^c- Irihrjj

Ober die arohiteklutiiM licii I »arhicuni^cn der < lrns-;rn

Rrrünrr KunslaUKslellung des Jaliies löyö bciKlitetcn,

c' -- liah L> -w lit in der Absicht, mit jenen Hcrichten die

läcMjfi-. hii;i:; ah/nsfhliessen. Um so weniger, als damals
noch Dr ill iJr rji iiijzcii Werke Erwähnung gethan vsm

,

weK-lie au.s-Htrh.i!l) ilt-r Kollekliv-Aussicllung der „Vcr
'•iTiit^uDg Berliner Ari hitektcn* und ausserhalb der allge-

mcmcM Abtheilung lilr Architektur zur Ausstellung gelangt
waren, als überdies die beachtenswenbc SonderAiu-
stellung der .Vereiiiigtcu Werksi&Ucn fikr Kunst im Hand-
werk* in Mnnciien necn weit eoiferm davon wartvolistindig
zu seiii, und namentlich, als damals aehon die Aofistdlan^
der PreH'scfaen Wandgemälde fDr den Rcpräscntatinns-
saal des Paiazzo Caffarelli in Ron, mit deren Hetraehtung
ein kurzes Eingehen auf die Gesammt-Anordnung der
neuen Auswhmückung des Saales zu verbinden war^ in

Aussicht gestelli wunte. Diese Ausstellung i«t seit einiger
Zeit eröffnet und nunmehr kfinnen wir unseren Bericht
abschlicsscn.

Dabei sei noch e iHfin Arln um aus der Ausstellung
der „\Vrrinit.":in'^' Hit Iihc: Ar i li;ti. ktcii * gedacht, wie der
AriMi lu vi>ni K:nii.iiii;>r.iiini i-mrs \\'<i)iiihauses, einer ireff-

liclu :i Ailicit (Itr An liii< kicii Mm iiz & Welz in Berlin,

cini-s •!()» (lnri!fstflUi-ii i'^ntwuifes zur Ausstattung des
Rattisitclli i

- iü Hl illd I 'IUI Vi 11: V olimcr & Jassoy in Berlin,

eines Pcin:j|cs .i<-- Mri-t<-iiuiases der Berliner Hc;-. lit i

Innung von C. 1 ci».iicii iis Ucrlin, welches bedauern lassi,

dass nicht die Gesaminiansicht der Fassade zur Ausstellung
gelangte, einer Innenansicht de:* Saalcsi den ICindcrhciniä

der Scbultbeiss>Brauerei von deoMelben Ktaatler, und
endlich des stattlichen Modella für den Neuhan den kAnv'
liehen Marstalla am Schioaqilatz in Berlin, welcher naoi
den PiSnen dea Hofarchitekten S. Maj. des Kaisers, Geh.
Hofbnh. E. Ihne, in seinem vorderen Thcilc im Rohbau
nahetu vollendet ist. Es ist eine umfangreiche Anlage.
Ober deren kttnstlerischc Gestaltung das kolossale Modell
-Rei henschafi ablegt. Mit der Antcfnhrung dieses Neubaues
ist die künftige Gestaltung des Schlossplatzes, was seine
südliche Wandung anbelangt, festgelegt. Wie bekannt,
bildet der Nfar-^tn!! den fetlichen, zwischen Breitcslrasse

und Spree ^i lt.-L'c:iL;i l heil der sQdlichen l^laizwanduiig;

der westliche i heil hc-stclit heute noch au«; ', f-r-;i !ii(*Henen

neuen und alten Gcs' ii;ilis- um) W il'.n.'i.msci n. dir wohl
in kurzer Zeit ihrem vei Uieiueti iictiicksal vcrJalltii werden,
um III f ncm einheitlichen Krsaizbau den harmoiii-.. ticn

afi liit' ktoüisclien Abschluss de» Schlossplatzes zu bilden,

I'.ci Her Anlage des Marstalles ging Ihne in der Gesammt-
haltung etwa von dem Entwürfe aus, den Brftbes ftlr

diesen Theil des Schlossplatzes aufgestellt hatte. Mit einent

in der architektonischen Gliederung zweigeschossigen Bau,
von welchen jedes GeachoM aus einem VoU- und einem
Halbgeachoss besieht, i^ubte er dem Schioese ein
Gegensifick bieten zu kennen, ohne dasselbe in seiner
Wirkung zu beeinträchtigen. Diese Absicht dürfte durch
den fertigen Bau wohl erreicht werden. Es sei dabei
beaierkt, dass es vemiuthlich triftige Gründe gewesen sein

m&ssen, welche es vereitelt haben, das obere Geschoss
des Marstali-. aU .S;iulenhalle zu durchbrechen, ähnlich

wie bei den ijeiden {^:unv »Mketi der Tlace de hi Concorde
in Pari.s, um so im Cedunken eir.c räumliche Erweiterung
des Schlossplaizes zu erzielen, die nicht unvonheilhafe
gewesen wäre. Auf die könsdcrisch gute WirkuriL' eines

solchen durchbrochenen Theils dpiifet die offene V oriwile

des Marstalles hin. [Jie gewali je liauiiui-sc ist durch
Risalite, volle, dreiviertel-, Haib?4kulen und Pdasier ge-

gliedert- Den 13 Axen der Schlossplatzseite stehen 25 Axen
der Spreeseitc gegrnObcr. Bildnerischer Si:hmuck ist m
reicher Weise für die beiden Erdgeschoss-Nischen der
Scitenrisalitc der Schlossplatz-Fassadc und für die Attika
in Aussicht genommen. Die Ausfnhnmg erfolgt in einem
schönen helfen Sandslein.

Den Uebergang von der atrengen Architektur ra der
malerischen Innenauasiattung der Sonderaussiellnng der
«Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk" nW>ge
eine mit der Bezeichnung .Haus und Heerd" belegte
Gruppe von 21 A«iuarcllcn des schwedischen Malers
Carl Larsson in Stockholm bilden, welche halb zur An hi-

lektiur und halb zur freien Darstellung zu rechnen Ist. Es

trag.)

ist eine freie \S iedergabf ««»ine«-- Kriiistlerhcinip. d.is nach
dem Gnmds.itz, den jede uriLMiinle ^. Impiu-iL; tici .t.>,i. luen
niuss und welcher sich als liischriit über einer I hur des
bescheidenen .\nwesens befindet, nach dem (.niri I-.,t/c :

„Bien faire et laisscr dire". In eigenartiger und aicijiEek-

t inisch vielfach reizv oller Weise geschaffen ist. Was d.Ts

Jäaus auszeichnet, ist jene Liebe zu ihm, welche c* bis in

seine entlegensten Theile geschmückt hat und welche die
persönliche Eigenart seiner Bewohner bis in die kleinsten

Theile zeigt. £» ist kein herv orragendes, aber ein liebens-

wOrdiges Werk unabhängiger kCinsilerischer Beihaügung.
Das ist auch im allgemeinen und abgeaehen von

einigen Dingen, die nicht hineingeboren, das Kriterium
für die .schon mehrfach erwfthnle .Sonderausstellung der
Vereinigten Werkslfltten fOr Kirnst im Handwerk" in

München. Sie besteht aus ^ liäumen: einem Raum mit
jXrbeiten von Hermann Obrist in München, einem von
Richard Ric iners cli mid in München eingerichteten
Zimmer, einem Raum mit einer kflnstlerischcn Aus-
schtnQckung von Paul ScIniltze NaumburK l^erjti und
endlich einem Ranu'-i, dm Idunn t'aul m Minn hen .-ais-

staltete. Die 'IVmier..' nHer di'---''r Kaunie i--t iKiimi;e:iiä-->i.

die neue Eigenart zur An:- haiuin;; /u bringen, l'as wird
mit gutem F i ti li; zu cneu l ei. \ e| ..iii lii eiiiinai durch
grundsül/li. lie- Zurflckdräii^reii adt:: /leribeile, ferner
durch Zuriickgehen auf die ( .r^ i--a :Mr r.-euen mit ihrer

> tilii hten (.iesinnuiit; und emlli ;i diin li In eite Aufnalune
des malerischen Schniuikes wie der schonen T-andschafls-

friese Schultzes, In der Ciesammtstimmung spielt die
Farbe eine hervorragende KoUe. Weiler aixf dic:>c Sonder-
aussteUtmg einniipeben, ist ohne Beigabe von Abbildungen
nicht wohl mfl^ich. Eine aolebe aber vrorde die hier ge-

boten* Bescfartaknng Itberschreiten.
Erwthnt seien noch aus der allgemeinen Abtheilung

für Kunstgewerbe die interessanten von K. Hansen in
Rcistrup entworfenen und von Henn. A. Kähler in
Nestvea in Dftnemark ausgeführten friesartigen Putz*
mosaiken, welche so hergestellt sind, dass aus beüonders
geformten, gebrannten undglasirtcn, viellach auch lüstrirtcn

Thontlieilen, die nach einer mosaikartig aufgelösten Zeich-
nung gearbeitet werden, Miriaikfricse durch Eindrücken
dieser Theile in den fi i--eiien l'ui.' enistehen, deren Dar-
stelluni'rn veaetabilischcn iif. l ;ui;inn!i?;' hen Charakters
sind iiic \^ei-.s<> Putzfuge i-i tireii Leiialien. dass sie

auf i.'rü:--ere i-iidernunt! die klare lieurtheil ntig der Zeich-
niini; e: niD^ln |;t

Licii Glkiiizpuiiki (ici ^csitniniten Ausstellung bildet

seit kurzem unstreitig der Prell'sche Gcniälde-Cvkius für

den Festsaal der deutschen Botschaft in Rom. Den beiden
zuisaramcnwirkcndcn Künstlern. Prof. Alfred Messel in

Berlin fttr die architektonische Gliederung und Prof.

Hermann Prell in Dresden für den bildlichen Schmuck,
war im Aofnage Sr. Majesllt des Kaisets die Aufgabe
gestellt, den grossen, lang gestreckten, aus 6 Fensteraxen
bestehenden Saal des im spAten Stile der italienischen

Hochrenaissance der Wende des .\VI. und XVII. Jahr-
hunderts auf dem Kapitol in Rom erbauten Paiazzo Caffa-

relli architektonisch zu gliedem und mit WandgcmiUden
zu versehen, deren Gedanke dem aligerinanischen Mythos
vom Wechsel der Jahreszeiten entlehnt ist. Messel hat

den ihm übertragenen Theil der Aulg.ibe derart zu lösen
vrrsin h!, «lass er einen untrrrn Wanr'iheif, r!rt>.rn Höhe
ni dir iii'M-i lieblich unter der hadü II .s.i;,I:iii!ie |iU-i:;-, -. nkcl-

anig. aber prächtig im Charakter der Maniioimkiusiations-
flächen auszubilden trachtete und, die grosse Bildzonc
dem Maler überlassend, welcher sie durch gemalte
jonische Marmorsäulen und .\ilanten _diedr i tt-, den Raunt
dun h eine tielprofiline, rcichvergoldcic Kasseticndeckc
ubzuschliessen bestrebt war, sodass die rauschende Wir-
kung CIW.1 der .Säle des Dogcnpal.islcs in Venedig er-

reicht wird. An der WandfUcbe gegenüber dei Fenstei^

wand steht, die Sockclzone nnr wenig Überragend, der
reichgeslickie Tiiroa, au seinen Seiten mit aauem Roth
aberzogene Bänke. DenGemUden Prelis, vrelehe nach der
Eddai^ige den jahre-mythos der Erde, von dem Sonnengott
Freir und der Krdgöttlii Gerda darstellen, Hegt die Wieder-
gabc der 3 Jahreszeilen lies nordischen Mythos, l |-ühllng.

SomraeriHld Winter zugrunde. An der Thronwand ist der
Sommer, an <len beiden SchmalwAnden sind FrQhhng und
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Winicr dargrsicllt. während dem Thron gcjirnübcr. ober-
halb der beiden Miiiclleiisier, die allcßorischc Gcsiall der
(icrmania, nebfn ihr Hald«ir tin t Krf!:i, n'incordnelsind. Pen
elnzehieii J.ili;'i:--/i:i;rn lir;^^ ii lin- i. ili;oiuti-:i Motive zugnindc
iimi zwar dem l- rfihlin)i: i>cr ;u.ii:i- s. nint-ngotl ist mit

i ill Ucgieilcr Skirnir zur F^rdc I. rr.il). ;< -tiej;en. In

< iin in llui'litbal forden) ihn Sch.viuijuuj^li Auen auf, die

von den Winti i rif-rn gefangene Erdgöttin z« Ix lH ii-n.

Line ^eiKialie iiioii/cgruppe Ober dem Eingangsporial
stellt die Saga mit dein sagcnkQndenden Haupte deb
Kiesen Mimir und in einer Canouchc Heimdall, den Kr-

Wecker alles Lebens dar. Ueber der Daratellung des
Sommers schwebt ein Gewhter. Ein Kampf des Sonoen-
gottee mit den Walkftren oder Wolkeogottheitcn gegen
die Berg- «nd Wmterriesen, die ins Hochgebirge zurocic

gedrlngi werden, bat sieb entsponnen. I)ic bei reite P'.rd-

göttin mit ihren Frauen, von den Blainen des Frühlings
«mgeben, feuert den Sonnengott ZuIT) Kampf an Das
(ieniälde wird durch zwei von SAnlen ttmrahmtc gcmaiic
plasti.Hfhc Darstellungen eingcbchlossen. wek-he zur Linker,

den Sfinncugott und die befreite Erdg'ittin, den Frlihiing;

zur Rechten {lödur, den Sonnetigott tüdtetid, den Herbst,
darstellen. Im Winter versinkt die Sonne in's Meer,
welches heranbrausl, um die Kidc wieder in Liscr.fc5.scln

zu schlagen. Gerda trauert auf einsamem I-'elsen; Wusscr-
frauen beklagen ihr Loos. Rechts bleibt allein der SftneT
übrig, den Tod der Nalurschöiiheit zu bekhttjc:i; iLii

tröstet die Norne, die SihuksalsRAitin, mit flir-i Kiinli-

der Cierda, dem neu<;ii ) liii il.iii; ]>rr.-i iliintn- ^r^i-naber
ist als allcgori.sche Figur die Cicriuania als Studie nach
dem Leben gemalt Kechis und linka von Ihr ruhen als

Bronzefiguren der Soniiengoii und die ErdeCUin, sinnbild-

Udi den Clanx der Somie und den Retdumm der Erde
zun hftcbiten Cianie des Vaterlandes vereinigend.

Das sind die scbOncn Gedanken der grossen Dar-
stellungen. Diese scIbM sind mit starker, an einzelnen
Stellen sogar harter Wirkung gemalt Damit sei aber

keineswegs ein abschliessendes Unheil abgegeben; denn
es lä**t sich aus der vorftbergeheiiden Aufstellung der
(jcmälde in der K;in'.t;i*i*--tf'Ihin': in I-;rinrr SN'rii-r bc-
uriheili-ii, \\\<- --( (Ifiu , '.M .l(-lk.,> wirkr-iiiirn

Sfi' krl, dem reu licii 1 hron. den satten Farben tlrr n -lirn

K.inkc und mit der prächtigen Wirkung der vcr;:"lii'. icn

Kiissetlendecke zusammengehen werden, i-.r mi' h
nicht zu erkennen, welche Wirkung: iIjc vci andcnc l!e-

leuchiuiig der nur einseitig gelegenen hoiieii Fciisier iiai

und ob das durch sie fallende Licht durch Glasmalereien
irgend welcher An oder durch Behänge usw. gedämpft
werden wird. Was aber schon heute erkannt werden
kann, das ist der an manchen Stellen aolfallende Mangel
einer scbAn iiiessenden Linie, fkber weldien all die EioMl-
Szenen mit ibrera bendekenden Zauber nnd mit ihrer
frischen Farbengebung nicht hinweghelfen künnen. Bei
aller starken, wuchtigen und dramatischen Darstellung^

welche nationaler deutscher Kmpfindung in der Form-
gebung nicht entbehrt und die Werke imbedingt zu den
liTvorragendsten Monumental -Malereien unserer Zöt
ni 1. In, fehlt doch noch der grosse, gewaltige Linienzng,
weicher die Gcselschtip'Nffien Schöpfungen auszeichnete,
Man wird von Prell ohne Widerspruch sagen können,
da^'! T «*tn hoi.libedeutcinJcr Nachfolger G<!-ir|>' haps ist,

flci: liw i lil al.rr wird man noch nici:t \ rii; il-.iii >agen
'innen, dass er der Na'-hfoluer des unglücklichen Meisters

<ler Kuhmesliall'- i>t Icil.ich alle Grundbedingungen,
liiesc Hohe und iin .---r- /II ri rrichrn, sind in «lücklichsler

Weise vorhanden, vi . n-IU , In iilicrr.ii;i rn-ll i;i citu r

Ligenschaft sogai den iiciiiigi:>:Aiigcuen Meister, in der
Frische und der Natttrlichkcii der konvcniionslosen Auf-
fassung. W'cnn et> wahr ist, doss der Mensch mit seinen
grSssena Zwecken wftcbirt, so eröffnen die im Gange
befindlichen grossen bnukichen Unteraehmunsen Aus*
sichten auf grosse Zwecke nnd damit zu der Hoffnung,
Prell als nilbestrittenen Meister der denlsdien Monu-
mental-Malerei anerkannt zu sehen. — —

Die XIII. Wandervenammlung des Verbundes deutscher Arch.- u. Ing. -Vereine zu Preiburg i. Br.

des Verbandes, Hr. (Jeh. Hrth. Stübben-Köln, um in bc-

C»*i-^lrnrr; WorTcii lirri nrr.-.^hcr7r)Lj und Kai..'rr Wi'helm II.

/II ('H in hl iuiiiinc die kci U'.lf il-.. Jic ( ir>itiiiuni5 des

Gro.ssnc! zogs Friedrich, unter i:c>-rn \\ .i.irti.ili Ircisinniger

Regierung das Hadcner l^nd <l< ii i^n ^-cn Aufschwtinc
genominen habe, den der .\i hinkten und Ingenieur-

Kciri. rc-s m den vielen gro- arnucn Werken und Hauten
zu bewundern Dbcrall Gclt^enlicii liabe. Linter den
Grossen des deutschen Reiches sei Grossherzog Friedrich

einer der Ldelstcn. Gleich gross im Kriege und im
Frieden, sei er für luis Alle ein leuchtendes Vorbild
wahrhaft deutschen Wesens. (Siarmiseher Beifall.) Der
Redner hob dann die Liebe des Kajaers zur Wiasrnsrhsft
und zn den schönen Konsten hervor, die aHe Bantneister
und Architekten mit stolzer Freude erfOlle. Sie sei ihnen
GewAhr, das» der Kaiser stets seine schätzende Hand
über die Werke der Technik und .Architektur halten
werde. Die neulich gesprodienen Worte und die Be-
rufung der drei Fachgenossen in das Preussische Herren-
haus habe auf die Verb.mds-Milglieder wie eine Glaubens-
offenbarung gewirkt und die Liebe zu K:ii-i"r Wilhelm II.,

wenn dies überhaupt möglii'h war, noch ^'c^i.drct.

„Die deutschen Architekten und Ingetin-uM' i;l;aibt-u an
unsern jungen Kaiser und wir bringen iiini in .'.llt n I iin;;< ii

unser unbegrenztes Vertrauen entgegen': ' (L»<jtiiieradcr

Heifall.) Der Redner brachte ein Hoch auf die beiden
F'ftrsten aus. in das die Vei-sammlune freudig einstimmte.
I ^ ' ^u ii \ii-,|>racheti die K: II \ in der Fl ude- Berlin
uiiil iich. Leg -iiaih von M a rsc ! ;i 1 1 K.irlsrnhe. Kin Redner
toastirte auf das Badener Land nnii i Hervorhebung seiner
drei Perlen: Heidelberg, Freiimrg und Konstanz; ein
anderer feierte das MAnster und schloes mit einem Hoch
auf die Verbandsteitung, die den Milgliedeni dieses hehre
Hauwerk nahe gebracht habe. Lin dritter, Hehirich
FreiheiT von Seiimi dt- Mönchen, dankte der Feststadt
Freiburg in begeisterten Wollen für die schönen und
unvergesslichen T.ige, die man hier verlebt habe, und
forderte die Mitglieder auf, oft wieilerzukommen. Sodann
erhob sich Hr. tlli. llnrgermstr. Dr. Winterer zu einer
längeren, von Hcifalhufeii unterbrochenen Ansprache.
l>ie Stadl Frcilnirg sage den (i.'isieii herzlichen Dank für

.tH' <li<- freundlii heii Wurtc, die ihr in diesen Tagen ge-

widtlK-l «oidcii seien. Sie erwiedere die freundlichen
(;rüss<- Hill D.iiik (llr dir viclsciiigc ,\nregung, die ihr

<tcr Koiiirn ss ccLicben habe. Det Redner feierte dann die

»leiits. Iicii Arclmckirn und Ingenieure als die Pioniere der
Kiiluir, du- cinr Kiiluir<nil,i;iibe ersten Ranges auszuführen
hätten. Sie seien auch, mdcm t-ie dcuuclics Wesen und

i.> Der Äussere Verlauf der Versammlung.
iKortscUuni: >

|ic zvvf ii :illi::i i:iriiir N'efsamtnlung fand am Dienstag
den n ^cpilH \ ii ttagsg l'hr wieder im Koni-
hau-- aali- --lall. Ücii Vorsitz fohrte Hr. Üb.-Brth.

Prof. 11;. u ;ii c i > tc Karlsruhe. Die Antworten Sr. Maj.
des Kai.-'crs uiiU Sr. kgl. Hoheit des Grossherzogs von
Baden auf die von der Versammlung am Tage zuvor ent-

sendeten Huldiguagätclegraminc wurden von der Vcr-
aaramlung mit Beifall entgegen genommen. Ks sprachen
sodann Hr Direktor Rieppel-NQmbeiig und Hr. Prof.
C. Freotzen«Aachen aber «Die Koostrakdon uid die
Architektur neuerer deutscher Brackenbauten' und Hr.
Geh. R^.-Rath Prof In tze- Aachen über „Die Wassel^
verhAhmsse der fiebirgsflüsse und die Verbesserung und
Atlsnntzung derselben*. Alle drei Vorträge, die wir
unseren Lesern gMchfalls im .Auszüge zur Keoatläs
bringen werden, waren hochbedeutende Acusscrungen
über die einzelnen Sondergebiete; sie waren der Auszug
eine- rcirhen FrfahnmL', L'Tntien inid iinifn^ -.<-nde«i tech-
lii:-i !ifii Wissens Ulni Kmiiirn- uinl ^fincr kiiM!-ili-:-|s<~her

Kiiijjliiidung. Zahlreiclie tiioiograplsicn, lecliiiische Zeich-
nungen und knn.stlcrische Liilwörfe illustrirten sie aufs
reichste Die mehrstündigen Vorführungen, welche eine
.i^ilrc ':h Zuhörerschaft bis zumSdiluase fesselten, lohnte

eisi a. Zeitiger grosser Beifall.

.Nach den Vorträgen wurde die Sitzung durch ilcn

Vorsitzenden mit warmen Worten des Dankes gegen die

staatlichen Behörden und Korporationen, gegen die .Stadl

Freibiu'g und naoienilich gegen den Urisiauiischusä, wie
auch ftkr die zahlreiche Theilnahme an der Versammlung
geschlossen. Alsdann griippirten sieh die Theilnehmer aiu
dem Mtlnsterplatze nach Fachrichtungen und ca besich-
tigen die Architekten in 3 (iruppen die Stadt und ihre
Umgebung mit ihren alten und neuen Baudenkmälern,
während die Ingenieure in 2 Gruppen die Brtkcken nnd
die .Xniaürti des Tictbauwr-cns liesnchlen

am uleiclieii Nachiiiitlag in tler l'esthalle :il)ge-

li.iltcne iiiiii Min mehr als ^^oo rii<-iltit hinrrn tiesiu htc
Fcsmialil nahm rincn glilii/iiidcii X'crUuil In den Icst-

iichcii S, hnuu k der schönen liaUe ttiisi hl<- sich das warme
G'ilil «Ic-r .AberukoiiMc ijiul lint der fri>)i<'n \'crsaninilung
ein brz.Tubcriidc-. I'.ild. Kein Missum sUiile die freudige
Siiinniuim. Wie .im lW':;rii>>uiii;>al><'nd, sn waren aii' h
heiiii Fcsti--.-cn annimlnu«' M.idrjif nLir-ialien in <|fii kc.vt-

lii ll« n I rai lilcii de~ Landes ersi hiciu ii.

.\j,ch dem cr-'-Jcii Gati^e erhob sich der Voisiueiide

Ko. <]6.
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Alt in ihrer Arbeit pflegten, die wahren Hüter
dentidier Liebe und deutscher Treue. Die Stadt Freibarg
rufe ihnen zu: Weiter auf dieser Bahn! Wir steben treu,

zor Seite! (Stftnaischer Beifall) Der Redner acbloas mh
einem Hoch auf die denlscne Baukunst. Zahlreiche
weitereAnsprachen folgten. Hr.Ob.-Baudir.H i n c k e I d e y n -

Beriln rflhnite unter lauter Zustimnmnu der Versammlung
die Referenten der Wandervert^ammlune;, Hr. Prof
V. Tllierach-München die Thcilnahmc der Si-hwcizcr
FadigenoBsen an der Versammlung. Dem von Ictsriercm

gcäu.^sertcr Wun*t-h. eiiniial eine Versammlung in der
schötiei) j;astlirlirn Scluvei/ aburhaltrii lu sehen, ent-

sprach iir. biadtbmsir. A. G eiser- ZQrich, Vorstand des
Schweiz. Ing.- n. Arcli.-Vcreins in Zttrich,.niit dem Hin>

weis, dass gemeinsame Interessen die stammesgemein-
samen Fachgenossen Deutschland» und der Schweiz ver-
tkindea md das* es sehr wohl maglich sei, eine gemein-
same Veraammlimg nach Ferttgsteflnng der Jungfraubahn
auf der Jungfrau abzuhalten. Diese launige Perspektive
wurde von der Versammlung mit Icbhaftesier Zustimmung
bcgrAsat. Nachdem noch ilr. .\rrh. F. Ilenry-Brcslau
einen Toast auf die Damen ausgebracht haue, \vurde das
Festessen aufgehohcn. Man begab sich in den an die
Festhalle angrenzenden, prächtig angelegten Siadlgarteo,
der fe--t!ii li helt-urluet war, um von hier aus die feenh^te
Helcui litunt; lic-. Miinsterthurmrs und <lrs S. lilosstirrge*

ZU beobachten. Damit schloss der genußreiche Tag.
(Sddua tatp.)

VermisGilite«.

Zur Frage der Schienen-Vcrlaschung. Zu den vielen

V<)r>chl.1gen. die eine Verbesserun^j der Verbindung der
Schienen an den Stösscn bezwecken, möge der folgende
hier mitgcthcilt werden. Derselbe bezieht sich jedoch
nur auf Gleise, die immer in gleicher Richtung befahren
werden, also auf Eisenbahnen, die zwei Gleise haben.

BckaantHch entsteht lieim Uebeisang der Wafea Aber
den Sehtenenstoss eine kleine ErscnOtternng, das soge-
nannte Schlagen der Rflder. Dasselbe findet nicht nur
bei einzelnen Stössen stau, sondern wird, wenn man einen
vorüberfahrendrn Zug aufmerksam beobachtet, bei jedem
Sloss wahrgciionmicti. Die L'rsachc des>elben dürfte zum-
theil darin bestehen, dass die Profile der Schienen nicht
vollknmmen genau gleich sind und daher die OberflSchen
bciiav tiharier Schienen am Sloss nicht mathemalisch genau
in einer F.brne liryrn .Anzunehmen ist aber nicht, dass

an allen Stii^~ei) mjIi he unuleii he llTihenlage der .Si liioneii

olierflarhcn vorhanden Nun lindrl aber an ieileni

Stolüs ein Schladen der Käder »taii, und dasselbe wird
daher nicht allem hi der Ungleichheit der Schienenpirofile

Eine neue Art der stein- und Mttrtel - Förderung auf
Bauten, die der Finna \V. Kietsch iV Co., Herlin W.,
Französische .s-ra-sc (3, patentin worden ist, hat bereits

bei mehren Neubauten in Berlin und seinen Vororten
Anwendung gefunden und scheint sich so zu bewähren,
dass sie woni in grr>Nscrem Umlange sich einfahren dürfte.

J O I o. _o

r
begrOndei sein. Die Ursache des .Schlar' ii-~ liiirrto vie;-

mehr zumeist darin liegen, dass die Schiencn-Kiulcn dun h
dieVeriaschnng nicht in unveränderlicher I .agc zu einander
erhalten werden und dass beim Uebergang eities Kades
Ober den Sloss eine ganz geringe Verschiebung der
Schienen-Enden in der gegenseitigen Höhenlage emtritt.

Denkt man sich ein Rad von links kommend neben dem
Stoss, so wird das belastete Schienen-Ende ein wenig
niedergedrOckt (>iche Abbildg. 1 >. Folgt nun das be-
nachbarte Schicnen-l'lnde dieser Senkung nicht (indem
(lie Verlaschting nicht vollkommen wirkte), so gelangt dsa
Rad beim Weiterrolleii auf die etwas höher liegende
Stelle; es wird daher eine Er«chOtterung, jenes Sohlapen
der R.lder, entstehen.

Daher ist es vnn Wii hti^jkeii, /u verhindern, da»s
sich das zuerst pa ir l<- ."-rhieneu-huile Lienen <l.i> ti>lt;fude

senkt. Dies kann bei einem (ilei~r, da- innner in einer

Richtung befahren wird, dadurch ges. lirh< ii , da-.- e.u

Schienen-Ende aul das andere aufgelegt wird isiehc

Abbildg 21 Dadur' h celan^M man jedoch zn einer schwer
her/urteilenden !< m>l! uktmn.

Ks ni<i;;<- daher vnri;e>i'hl.lgen werden, die Si hienen-
Enden schritg abzuschneiden, »o wie es in Abbildg. ;j dar-

gestellt ist. Ks lagert nun das links angegebene Kndc
ffireiUch nicht unmittelbar, sondern mittels der Laschen)
anf dem nächsten. Ob diese fConatruktioo ihren Zweck,
das Schlagen der RSder ganz oder grOeisientheils zn be-
seitigen, jedoch wirklich erfOllt, kann nur durch eine Aus-
führung lind Erprobung derselben entschieden werden.
Gewiss ist aber, dass solche .Xiisfohninc im Vergleich zu
manchen anderen Versuchen, die eine Vcrliesserung der
Schieneu-N erbiiidung herbedUhren sollten, nicht gerade
grosse Kosten macht,

Katzeburg, im Juli 189& Fr. Jebcns.

31. September iSg&

Nach dem in Berlin »eit alters herrschenden Brauche
werden die fOr einen Hau erforderlichen Zie::el und der
Miirlel /u ili'ii aul den (ierilsleti betnuih' hen .\rbcits-

-lellcii der .\latirer bi-kaiiiulich durch .\rhi-iier befurderl,

wrl. he die-e in h'il/ci iie .Mulden („Mulien"! neladeneil
Materialien auf der >?i liulier empor tragen und sie oben
auf da- (ierlisi bezw. in die .M iiel kästen herab ^Hirzen,

(iaii/ abgesehen ilavon, dass hierbei verhällnLssniäs-ig

viel Zu ;.;cl l'.ru« h entsteht bc/.w M'irtel verloren gi'ht

unil durch let/ieren eine starke \ei ^chlnutzuIlg der
KQ>tungeii >tattliiidci , hat die>c Hefriiderungsweise den
Nachtheil, dass zu ihr nur ganz hen ui ra^end kräftige Ar-
beiter gebrucht werden können. Die sojsen. .SieiDtrtger*
bUden denn auch eine besondere Aii>eiierkiasae, <Be bei

geeignetem Anlass ihre Unentbehrlichkeit schon oft genog
zum Nachtheil der Unternehmer anx^nuut hat; sie selbst
unterliegen vielfach schon nach kurzer Zeit der Aber-
iiKUsigcn Anstrengung und den mannichfachen Gefahren
ihre> Herufcs.

Nach dem neuen Verfahren erfolgt die \'< ria.lung

der Ziegel und des Mörtels nicht mehr in Mulden, sondern
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in Kisten aus verdnlciaD EismUech, die mittels l rage-

bftndero wie ein Tomialer auf dem Rdclcen ^'p(ragcn

werden. £s hat dies beSAiiüg aa«b den Vonlicü, dass
der TrJger eines Kastens, der gt»—36 Ziegel brzw. eine
enuprechendc Moricinienge fasit, unter niedrigeren
Rüslunprn sich hrwcgcn und leichter Qbernll hin j;clangcn

kann, altt ein SteintrAj^cr mit seiner sperrigen Mulde au/

der Schuller. Das Kniladen des Kastens wird durch
Herunterklappen drs beweglichen Bodens mittels zweier
seitlich angebrachter Hebel bewirkt; die Höhe, aus
wr! her Hir Ziegel herabfallen, ist so erring, dass nur

l'.iihL entstehen kann. Wenn iIks jedoch eine
VVrt>es?.crung ist, di»' mvh bei der bisher übliihen
Förderungswei-'- .\ 1 utmlung finden können, --i)

kommt <ler gruiui;>at(Uii hc l 'nterschied zwischen dieser

und dem neuen Verfahren erst dadurch zum Ausdruck,
dass bei letzterem eine Förderung durch Menschenkraft
Oberhaupt nur in wüun Iih i Iv iitung stattfindet, wähn-iul
der anstrengendste 1 litil der zu verrichtenden Arbeit,

das Bewegen der I^st nach oben, mittels einer einfachen
Aufzugs-Vorrichtung erfüllt, die un jeder beliebigen Stelle

des Bue» twiachen a Balken an|pt>Faciu und — falls dir
Balkm der vertcbledenen Ceaclioase senkrecht aber
einander liegen — auf leichtesie Weise aUmAliKdi bis zu
der erforderttchen Hohe vertKngert werden kann. Dle»c
Vorrichtung, welche durch die beigefügten ,-\bbildungen

wohl ausreichend erlflutert wird, bedarf keines .Antriebs

durch Maschinenkraft, iiondcm wirti derart betrieben,

dass das Kftrpergewicht eines in dem einen Förderkorbe
mit einem entleerten Kasten herabfahrenden Arbeiters

den in dent anderen Korbe befindlichen Kasten herauf
zieht. f>'.r .\rlKMisvorgang stellt sich also derart, das-

ein llicil c:. i .Arbeiter unten die auf Si hulterhöh'- i'

-

stellten Kasten belade» , v.-Slir'"nd ein anderer dieselben
auf ein in gleichci 11 h.c .n i;'' :>i ;i liv-. I:.i< it in den Fürder-
korb stellt . daraul unbelastet aul der Leiter bis zu dem
be/gl. (Jenlst emporsteigt, dort die ankommenden Krtsten

auf ilen Kocken nimmt und ihren Inhalt an den einzelnen
\ I ')( it> >i< Ilm entladet, endlich ab« 1 :irt lU-r. ic t (rii Kästen
nach uäiaii ujhrt und sie zur neuen iicladuii^ bereit stellt.

Da hierbei keine besonderen Krafianstrengungen zu ent-

fallen sind, können zu diesen Vorrichtungen beliebige

Arbeiter eini^esiellt werden und es bedarf nnr sehe ge-
ringer Zeit, bis sie die zu einem glaitcn Betriebe er>

forderliche Uebnng sich aiigeeignet haben.— Alif Wnnsch
Obemimnit vorläufig die Firma Rietsch ft Co. ihrerseits

die Cesammt'FftraeruDg der ManreT' Materialien einea
Neubaues in Akkord.

Ueber die Ergebnisse der Im Jahre 1897 98 abgehaltenen
PrQfungen für den preussischen Staatsbaudienst entnehmen
wir dem (J.-Hl. der Hauverwaliung folgcn<le Angaben.

Der Vorprüfung haben sich i. g. 481 Sludirrndc lin

Berlin 313, Hannover 107, Aachen 31) nir.cr/i er:», von
denen iia f. d. Hochbaiifnch , -.nS f d. Ingenicurhaufach

und 171 für das Ma? li rr n'i.iut.i Ii -cpröft worden sind.

320, also 66.5% haben die i^iüiuitg bestanden, darunter

14 mit .\uszeichnurg.
In die II. HaupiprOfung izum Reg.-Bauiuhrtri sind

;m
I

K.iii.lidateii tili iir iiir-. .i-^-j, Hannover 49, .Aachen 13»

enii^tucicn, von dcucn 9^ f. d. Hochbaufach. 93 f d,

Ingcnieurbaufacb und 100 f. d. Maschinenbaufach geprüft

wurden, ajo, alsu 85 haben die Prüfung be&iandcn,

darunter flB mit Aaszeicnnung.
Der II. HauptprDfnng (zum Reg-^Banmeister) hat>en

sich 90 Reg.-Banf&hTer umerzogen n. cw. 37 nach den
Alteren Vorschriften von 1886, 63 nach den neuen Vor-
schriften von 1895 sind f. d. Ihxhbaufach, 22 f. d.

Itmenieui'bnufach, 6 f. d. Wasserbatifai h, 5 f, d. Eisen-

bannbattfach und 34 f. d. Maschinenbaufach geprflft worden.
84 haben die Prmung bestanden, darunter 8 mit Aus-
zei'hnnrüi.

Aus der neueren Rechtsprechung des Oberverwattungs-
gertchts.

I. Macht die Folizeibchörde einem HauseigcnihOiner
liie .Aufl.ige. sein Haus wegen l 'nbewohnbarkeii zu räumen,
SM hat ^ic keinen zwingciitlen Anlass, dem letzteren anzu-
ucbeti, wie ilassflbe wieder bewohnbar gemacht
werden kann Immerhin mag es krinr>wccs ausserhalb
iji s Hrnifs der Behörde lietten, wenn sie dem Hauseiüen-
iht'mici .Mittel und W'eyt: aniiirbt, wie das Haus bewohnbar
/u inai heil sei. Die- kann in der Form einer He-
I ehru nj; geschehen, die als solche nicht den C ha-
rakter einer polizeilichen VerfOgung hat und da-
her auch nicht der Anfechtung im Strellveifahren unterlicgi.

a. Eine polizeiliche Anordnung, durch weIcKc
ein HauscigrnthOmcr gcz\^'UQgen werden soll, die Be-
wohnbarkeit seines Hauses durch einzelne bestimmte
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bauliche Anlagen hercusietlen, während es ausser
Zweifel steht, dass es dazu verschiedene Mittel und V/tg/t

fddbt, und es nicht ersichtlich ist, welches poHzeiliche
raieresse vorliegen könnte, ihn gldchwofai aiu das von
der Polizei ^ewihlte Mittel ZU bttchrftnkeu, verletzt den
Hauseigenthomer in seinen Rechten und muss deshalb
ausser Kraft gesetzt werden.

3. Die polizcibchönic hat nicht den Beruf, den Haus-
eigenthomer dai^u anzuhalten, sein Haus bewohnbar
zu machen. Slössl das Haus an eine Strasse oder einen
öffentlichen l'Ial/, >n l'at der Eigcnihümcr allerdings die
Verpflichtung, dit |r-iiiL'< n Keparaturcr'. mv: zunchtnen, die

erforderlich sind, um den Kinsiurz des Gebäudes zu vcr-

iiindern, Gefallen fQr das Publikum fern zu halten und
eine grobe Verunstaltung ausziKchlicüscn; lediglich zu
diesen Zwecken hat die Polizeibehfinle das, was nOlhig
ist, 2u erzwingen-

Bücherscbau.

Von dem Lexikon der gesaromten Technik und Ihrer
Hilfswissenschaften, herausgeijeben von Otto l.neger,
ist kürzlich der 6. Hand ers< hienen, der von »Kuppelung*
bis „Reibunu" reicht. .Mit dem 7. Hände wird das Werk
vollendet sein. F^s isl eine Riesenarbeit, du- 11 \ f'rbäll- ,

nissmässit; sehr kurzer Zeit beendet ist, und abgesehen
von dem Keichthum an Inhalt verdient die schnelle Lr-

scbeinuiiiisweise besondere .Anerkennung. W.xs wir von
den früheren Händen aussprechen konnten: dass es s.ich

um ein Werk handelt, welches der deutschen Technik
zur Zierde gereicht, gilt au« h von dem vorliegenden
Bande, der eine Anzahl geradezu uiublcrhaft gehaltener
.\rbeitefi enth&lt, im ganzen aber in sehr knapper Be-
arbeitungswcise vor uns liegL Vits indeaaen auf engstem
Räume geboten werden kann giebl der Herausgeber und
zwar in einer Sprechweise, die als vortrefflich bezeichnet
werden kann. H. —

Bei der Redaktion d. BI. eingegangene litterar. Neubaltaa:
Koanen, M. Tabellen ilrr Spunnw ciirn f ft r Trtger

iintj Dülken b«'i iillt-ii soikomiiirndcn Ihcilungcn nnd
B«-Iii4tun(;«'n Nijrnuil[ii ulilc- t-ilr Wal/ciscn, fiiissci-cTnc H»tif-

sikuJcu. l,ar Er»paru)tg tlo Kcihucits uuJ Vcrglekbutu drr

Kosten. Zweite erweHeite Aufiige. Lcipag 189B. J. IL
CeMmrdt's Verla«. Pr. 3 M.

Sehmldt, rti K. K K Kxpcrinu nlu1-Vorli-»iiM(;<'n OIkt F. 1 1 k t r «

-

I c r Ii 11 i k für Milclicdcr iJri 1 .i^<•nl>ll^lll• iiml l*o»t-Vrn,vjllt:n);,

BciX- und HüttcubcTnUc, Aiii;<'li<ifii;<' d«-» Uniituihr», .Antii-

tclitun, loceninirc, Umi- lind MRM liincnH-chnilcrr, t'ftcuukcr,

Letirei- der kottcrcn Lcl»jui»liillcn , tMudireiHk u>w. Mit

a Tafeln nad vickn AUildsiwca im Text f"» Uefenmigen
k I M. Halle a. S. ilig«L Wi)hclia Knapp.

Schwarz, [)r. med Oskar. 13 ii u , E i n r ic h t u n ^ und Rctriib
von n ( ( c II I 1 1 > Ii c II S c Ii I « <• h t b f c n. .Mit in den

IVxt i;i drMi kli-ti Abl>ildun>;OM und f'mr-- Vnf. ' Hr rlin iH^.

Uiliu« Sprint.vi. I'i. 5, M.

Stolpe, Dr. Fraiu. 1> i c W c r k » t a 1 1 und d u .i H a n <Kv r r k >-

leng des Photograplien. Mit sSp in dm Tixi «•
dracktea Abbadungen. Hall« a. S. 189B. Wilh. Kn>p|> l'r.BH.

Vogel, I >r K. T a s r Ii e ti b u c Ii d c r p r « k t i s > Ii c 11 J' Ii o t o •

C r II p b 1 1- l'.iii l.oitfmlcn iar Aiitan);rr und lortRCsi Ii ritte nc.

I iinttc vi imcbitc- und Ncfbo^'iLrte Auflage. Mit vielen Ab-
blldnlli;<'ti und S Tilfcln. Ik llnl iSgB, GuitBV Schoiidt (VOTSI.

Ki>l>i rt Opptnbcinl). I't. 3 M.

Weisstein, I>i- lo'^ct. Di c ratianella Mseliaoik. i.Bsnd.
Siaiikdvmimik dr«. I'imkle«. Mit 97 FfeureB im Teate. Wien
1898. WUbrlm Itrnunnlller Pr 10 M.

ZulkOWSUt Karl. / u 1 K r h il r I ti n ); < t Ii c o I I c de« n n t (I r -

lieben und kanstlichcn hydrauliscbenKalkes.
Berlin iSgft. R, Gaeftnei.

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. Der Hriir Stach l<ii z Mar.-Blhr. dca

MiiM Ii -ßfrbH . tk-r Kck Hni^tr. 1( c n d c ) , techn lii!l<>arlk in der
tiauablli. dui Klic^-^niini-^1., ist /. tiai'ii.-BaUtUi^p. craanllt,

Preussen. Der (ieii, ßnh. u. vortr, iUili ha Wniit. d> Itifentl.

Arb Kttert ist ir GrU Ob-Brib, die Geh. Bilbe. Peaeheck
u, !> ft i» J sind 7 vftrtr. K.MIu-n ut di'nis Sfini^t. cniuniit.

An«-trllr i'-rs muh Siinrbruv-k<n vrrM't/lcn Gi-li. Ob.-Bitli*.

S. Ii wr 1 I n c ist lirr ObUrtli Rl um in Berlin /um Voi st, 1

di r Abtli I lie« kcl ti i Im l'i nl Amti-s m llrrlin ernannt.

Virscmt sind: die Lifciib -Bau- u Bi-tr.- Insp. Benfer in

KobU-nt al« Vorst, (aultrw.t der B< tr In^p. nn< h Sic(;oii, M 1 c ti c 1
-

söhn in Weimar »I« Vorst, dir B^iuabtb. nuoh Goldap und
S t- h 11 r m n n n in (iojditp in d<'ii Br/. iIit kpl. Eiscnb.-Dii . Köln.

Di lti l'i lMHdc.7 011 der kf;l. It-i Im. llii. h%tliule und dci k|"l.

I.4indwirth»ch, Hoctiscbulc zu Berlin Dt K r c n i i e I ist dui Ti ft-

dikat Prof. verliehen.

tntaaU; .\TrhtlrkliMnThr% von der t.ruH!«Mi lU-^inie; Kinisl*u**lelliln(C

t9i;ß iN;Ml.L:ii„l - [iir .\1U VV:iiitli-ivi-r s;iiiiiiiLiiL)^ <le> Verbanden dctiticlier

Ar. liMfk'di i.nil ln;;i.-iu<'iir-ViTi ine v il Krrihuri; i Hr. I KiirlseOun^l. —
VrriTiiMhl»'. — Kdi 1-tt -< l'.jil — fiMs/injt-\i.rtin, Inric

KuuiausciouitveiUg vuu tiiui Tucebe, ticilin- Kar dn KedikUo« ver-

Orev^r» Berlin SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
^ XXXII. Jahrgang No. 77. Berlin, den 24, September 1898.

Tafelwand des grossen Hörsaals mit den ScbaJttafcio und den beiden Elektromotoren (Dr die Verdunkelungi-Vorrichtungen,

Der Neubau des Elektrotechnischen Instituts der Technischen Hochschule
zu Karlsruhe in Baden.

Architekt Prof. Dr. Warth. lliemn die Abbllduncra auf S. 407.

|]er inrede stehende Neubau wurde im Juni 1806
begonnen und nach einer Bauzeit von 16 Mo-
naten Ende Oktober 1897 seiner Bestimmung
Ubergeben.

Das Gebäude, zu dem der Instituts-Direktor

F'iof. Arnold ein ausfOhrliehes Programm aufgestellt

hatte, hat unmittelbar neben den alteren Bauten der
l echnischen Hochschule — auf dem ehemaligen Reit-

platz der alten Dragoner - Kaserne — in ruhiger freier

Lage und in nächster Nahe des waldigen „Tasanen-
Ciartens" Platz gefunden. Der Grundriss bildet ein

Quadrat von ungcf.ihr 41 Seitenlange und umschliesst
t inen l.i« hth(if von 16,7 x 13,8" Grösse.

Das Erdgeschoss enthalt westlich der 3,7'" breiten

Kingangshalle eine Garderobe mit versehliessbaren
Kleiderschrankchen für die Praktikanten, zwei kleinere

Räume für selbständige Arbeiten und drei Wechselstrom-
Laboratorien, sowie gegen den Hof ein Dienerzimmer,
und im östlichen Flügel drei Gleichstrom -Laboratorien,
ein Assistentenzimnur, die nach dem Ober- und dem
I )achgeschoss führende Nebentreppe und gegen den
1 lof die Aborte und Pissoirs. Die Laboratorien sind
ausreichend, um gleichzeitig 100 Praktikanten Raum zu
gewahren. Im NordflOgel befindet sich der 24,36"' lange
und 10,87"' breite Maschinensaal, dessen Boden 1,7

unter der Bodenebene des 4,64 '" hohen Erdgeschosses
idie Geschosshöhen sind von Boden- zu Bodenebene
gerechnet) liegt, wodurch seine Höhe auf 6,34"" gebracht
wurde. Diese Abmessung war nicht allein wegen der
bedeutenden Grösse des Raumes, sondern insbesondere
auch deshalb erforderlich, um den elektrisch betrielx'nen

I^ufkrahn viui 2500''« Tragkraft, der zwischen der Nord-
wand und den gusseisernen Stützen iti 4,4 "' I löhe Uber
Boden angeordnet ist, unterzubringen; dieser KrahnHaupt-Trcppcnbaus.

493
Digitized by doo«



dient zur bequemen und raschen Aufstellung und
Umstellung der für die Laboraloriutnsarljeiten er-

forderlichen zahlreichen Maschinen und Apparate fflr

Gleich-, Wechsel- und Drehstrom, die im Mascbhen-
saal aufgestellt sind. Die Befestifinie der auf starken

Holzrahmen auff^chraubten Maschinen auf dem
Hoden crf' .lijt in t inf.n h^ter Weise durch Bolzen mit

hakenförnii^L n uiut im Enden, die in 4'^"' breite

St hlit/i_ 7\v:m h.-n ^;ck',ippcltcn, 90 auseinaiiiJur li<JK'-"i

di'ti uml .ni^hi tMiiirttn I-TrSgem ein(jrcil''ii. wodcivh
eb int, die M.t^i liinen an jeder hcHrlii^rn

Stelle dci. Raumes aufzustellen. Um eine Uebcr-
tragung der dureh die schnellaufenden Maschinen
entstehenden Erschütterungen auf die Mauern und
die Decken zu verhüten, sind die äammtlichen I-'lVager

des Maschinensaal - Bodens auf 2 starke Eisenfilz-

platten aus der Fabrik Adlershof bei Berlin verlegt

worden; in gleicher Weise wurden die an der Ltogs-
wand und an den gusseisernen Stützen auf Konsolen
ruhenden Laufschienen des Krahns verlegt, inf' li^r

dessen sich auch bei vollem Betriebe Erscfafitteiiingen

in licn ~il"'r 'Irm Ma-rl'.inensaal liegenden Räumen

An iii n M;i--i liiiir'n'~:ial nnil in i;lrii'lir r R.nli'n-

ebcntj mit cletnseil>eri sciilicsseii sich ösiln li ein Magazin
und der Mauptschaltrauni an, welch' letzterer uti-

mittelbar an den im Sockelgeschoss liegenden Akku-
mulatorenraum angrenzt, was eine bequeme und ein-

lache Führung der Drahtleitungen ermöglichte. An
d<T West>eitc und Vom Maschinensaal durch be-

sondere Treppen zugAnglicb liegt in Erdgeschosshöhe
die mecfaamscbe Werkstatte, und darunter im Sockel-
geschoss der CasBotorenraum, in wddwm dn 35-
pferdiger Gasmotor aufgestdlt ist, der unmittelbar
mit einer Gleichstrom- und einer Drehstrom-Maschinc
gekuppelt ist: ein weiterer 12-pferdigcr, mit einer
Ci^- ichstrom - Maschine gekuppelter Gasmotor ist im
Maschinen>aal «i'^lbst aufgestellt.

Der Ziiuani; zum Maschinensaal wirtl durch die

beiden in ilm Korridoren liegenden Treppen ver-

mittelt, die zugleich die Verbindung mit dem Sockel-
geschoss herstellen. Diese Anordnung in Verbindung
mit der Ostlich liegenden Nebentreppe und dem west-
lich eingebauten, vom Sockel- bis zum Dachgeschoss
(lur<'bgraenden elektrisch betriebenen Aufzug ermög-
licht vom Maschinensaal eine sehr einfach^ bequeme
und Obersichtliche Verbindung mit allen TlieQen des
Gebftndes, wodurch dieser Kaum nach Lage und
Bestimmung zum Hauptraume des Geb.ludes wird.

Das überge>rli.ibs, .vA^^rr duri h die

Nebentreppe durch dit- U im Eingang .ivgciidc Haupt-
treppe erreicht wird, enthalt im Anschluss an die

neben der Treppe liegende Halle den kleinen Hör-

saal für 72 Hörer mit Vorbercitungs - Zimmer, und
den 192 Hörer fassenden grossen Hörsaal, 11, 12'»

breit, 13^ lang und &4» hoch, mit ansteigenden
Stufensubsellien, die sich btft zu 3,5" Aber Boden
erheben, so Aa^s unter den 3 obersten Sitzreihen ein
3'" breiter und 2,4" hoher Garderoberaum gewonnen
wurde, dessen VVände und Decke Täfelung erhalten

haben. Bemerkenswerth sind die hier wohl zjin

crstf n Male ausgeführten elektris* h bctrirlirni n X'cr-

duiiki lungs- Vorrichtungen , die \'>n <li tii ru hen i1<t

'i'afi 1 Lebenden Schaltbrett dirigin wcnhn, davs

ohne irgend welche Unterrichtsstörung die \'er-

dunkelung des Saales innerhalb 30 Sekunden erfolgt.

Der Projektionsapparat befindet sich nicht im Hör-
saal, sondern steht in dem anstossenden Vorbereitungs-
Zimmer iim I'lan mit P bezeichnet 1; die Projektions-

öffnung, in die ein mit feiner Leinwand bespannter

Rahmen dn|{estdU ist, wird durch die Hälfte der Tafel
verdeckt, die zur Seite geschoben werden kann, so
ilass die mit diesen Darstellungen verbundenen Vor-
bereitungen ohne Störung der Vorlesungen durch
einen Assistenten erfolgen könnrn An das Vorbe-
rcitungs - Zimmer schliesst sich « in -Satnmlungsraum
an zur Unterbringung der bei «It-n \'ntl' suni;i ti tx;-

nutzten Apparate u. dergl. Im N<uiH)üg' l liiyt der
gro.sse Konstruktionssaal mit 33 Ai hi itsü^ohen , mit

Aussicht nach dem nahen Fasanengarten; im ÜsttiQgcl,

nahe der Nebentreppe, liegen das Zimmer des Di-

rektors, die Assistenten-Zimmer, die Bibliothek und ein

Zimmer für Zeichner, und im SodflOgel ein Profcssoren-

Zimmer, sowie Ucbungs- und Sammlungsrilume.
Im Daehpcschoss, Ober dem mittleren Theü

des Konstniktions-Saales sind die Rtune fUt Fhaba-
graphie und Heliographie angeordnet, wlhrend im
Sockelgeschoss, das durchweg zur Erreichung
einer guten Bi Inn Iram^ mit grossen Fenstern ver-

seht 11 wt, .i\|sM r flt n tx.icit^ j^cnaiinti ti U.lumen nocfa

einige I.alie.ratoiien (üi Phi iionieti le , Ikk h^espannte
Strömi', Ka!)elniesM:n^en Ului flM eli. ktti ilytisfhe Ar-

beitf^n. ( in .Aiehiaiim und Räume für die Nicderdrui*-

Dani]j(hrizuug nebst einigen MagazinrAumcn unter-

gebracht !»ind. Um die Arbeitsraumc de« Sockel-

geschosses trocken zu halten, ist in sAmmtliche Mauern
eine Asphalt -isolirschicht eingelegt und sind dk
äusseren Fundamentmauern mit Asphaltfilznlattea be-

kleidet, dk man mit beissem Asphalt auf die M»iem
aufkleme, nachdem diese völlig ausgetrocknet waren.

Das Aeussere ist mit Rücksicht auf seine von
alten Strassen abgelegene Lage durchweg in einfachen

Fnrmen gehalti n: .Stirkci, Cresimse, tcnstergcstelle

usw '^iInl aus grünlirhi :ii .SantUtein aus Sulzfeltl tbei

Ep))irii;eni u:i<i liie ! kSi lien jn saubercn Backsteinen

.erstellt; das Dach ist luii .S( h:efer iit deutscher Deck-

Architektonische Reise-SIdzzen aus Italien.

\'I Tl'.i- Repliljlik \ .:ir: S. Marino.

^er Anregung iiiemes jungen Kcisegcfahnen halte ich
es zu verdanken, dass wir uns nai'h dem (Jenu.S5
dir Kunstseh.ltze Kimiiiis noch zu einem rintiigigeii

.Ausflug 1:1 '|i<- Kejjublik v(jn S. Marino entschlossen. Zu
meinei hj^ude imiss ich gestehen, dass ich als schwacher
Geograph kaum je etwas von dickem kleinen Kreistaai
gehört liatte. Kr ist thaisäcblich der einzige semer Art
n llaUen. W ie dureh eiacn Zufall ist cr cü geblieben,
als Italien geeinigt wurde.

Wenn man von Ravenna aus sQdwIrts blickend die
Apenninenketle verfolgt, so wird man gewahr, wie sich
zuletzt noch eine höher« Welle auftharmi, hinter welcher
der Zug ^i h in sanfter Linie gepen die Koste von Rimini
hin verlauft. Dicsi-r Irt/ic hohe Anlauf ist der Freistaat
von S. Marino und jusi auf .seinem Kamm hegt die Stadt
mit ihren ilrei Huiycn, weh he weithin in die Landschaft
sehaucn, als i>l) sie irot/l^ sa^en wollten: „Sehl, wir
Mtul de.eh MO. ti (ia •' Umgekehrt ist die Kundstcht von
dort auf die Apeiininenkeuc mit ihren versiliicdenartig
>;tfi..rn)ifii Iieri;rüekcn, auf das Hiigrlvorland in seinen
^lau-VKilcltcn l.uien unil drm rri/vtillen Relief, das sieh
nni h dei' Nie<lrrunB hin alhiiiihlieh verflai hl, sow ie auf
das .\!ccr von jenem ciKcnani^cn Reiz, der den Kern-
blicken sulclier vorijeachobcnei' ilolkenpunktc ei^en uu
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Es ist klar, dass das Bestehen eines solchen eigen-
artigen Staatswesens, zumal an einem Punkt von so
wirkungsvoller Frscheinung und in beherrsvhcnder
I.agc die Nin:;;ienlr der Reisenden rri/en niuss. S. Mai ino
;v:t ri»"-)ialli III liie Mide Spk'miiiK'ü und die I irosi hkrri-

kiu-i her aiti liahiilieif vdii F<iniini s hienrn nii In /u be-

greiicu, warum wir iiiihi unnuuelbar na h dort hinauf-

fahren wollten. Was bei unserem Ents. lilu^.- den Aus-
schlag sab, war ttbrigens neben dem Rei/ <lrr landsi haft-

iii iirii l'itigebung urii.l der \ ielt;e]H ie'.encn Aussjrht bis

zu cmeni gcwi.sscn Graiic au« h die Miiglu hkcil, unsere
heimathlichen Postkarten- und Briefmarken - Kunden mit
einem ganz ungewöhnlichen Material zu versehen.

Das kichie mit Schimmeln be«)annle Fuhrwerk
brsehie uns rasch Ober das schAne Hilgdvortand raid

Immer schArfer trennte sich die hochauJsteigende Kalk>
stehHcholle mit ihrem phantatilsch gezackten umiiss von
der Umgebung. Wir passirten das Dorf Seravallc, welches
bereits der Kepablik aneehOrt. Von dort fahrt die ahe
Fahrstras.se ziemlich »len bcrg.iuf. Die neue Strassen-
anläge mit gleiehmSssiger Steigung ist noch nicht lange
fertig. Sic zieht sieh in lebhaft geschlängelien Zfkgen zu-

nächst bis an den Fuss des oberen steilen Felsabsturzes,
unter dessen Sehutz Horgo S. Marino liegt. Zu unserem
PirsLiunen fanden wir allenthalben Sauberkeit und beste

Ordnung. Der Ulitk auf dieses Dorf mit dem Feis-

liintergrund erinnert an so mam he land~eha;ilii he Hinter-

gründe alter Bilder. Vom Borgü aus luusste man früher
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«ft aneedeckt Oer Innenbau ist durcbwe|| in soli-

desterWrae aua^efOfart. DieArbdlsi'änme eiluelten im
Sockclgeschoss eicheneAs^faaltparketts, im Erd- und im
Obcrgcschoss 3 ^•n starke eichene Riemenböden (Schiff-

böden), w.llut-iuJ dir s.immdiilKn Korridore »inen
Teri'az2oht la^ und der Muschiiicii^iial nebst detn an-

stossenden I iauptvchalti ai.'in GranitobelüL;, di r iXkkii-

niulaD>rriirniLm ri[iLn .\^phaUbelag und dcf Mutint-n-

rauiii rincn IMattchcnbrlag erhielten. Die Wände sind

durchweg in < )Llfarbc, theils eintönig, theils mit Frie*en-

und Linientheilung gestrichen: der Akkumulatoren-
räum wurde in \Vanden und Decken mit einem virr-

maligen Emailfarbanstrich verschen. [)ic sämmtlk hi n

Laboratorien erhielten Holzdecken aus schwedischen
Riemen, um jederzeit ohne Scbwierigkett elektrische

Leitungen einfa|;en und verlegen zu können. Die
simmffidien Leitungen — Dampf-, Gas-, Wasser-.
EntwOssenings- uikT elektrische Leitungen — sind

sichtbar verlegt, theilweise in ausgesparten Mauer-
scfaUtzen, und ebenso sämmtliche Schalttafeln so ange*
ordnet, dass sie jederzeit ohne weiteres /ugAiiglich sind.

Die gärtnerischen Anlagen, die das Gebäude auf
aKcn -Sr-itijn uniLicbcn -.nllcn, k.M'.nen erst im Laufe
dieses Jahic.-> zur Aubfühiuiif: v;i langen. Die Kosten
des Baues einschl. der ctw ri i 1 ono M. betragenden
Betoti-GründiiüSf Ijclaufen sich aut 307000 M., d. i. für

I '^*>", vom Kl tiri boden bis Hauptgoims-tDberkaiite
gerechnet, rd. 17 M. einseht der Zentralh<'izung und
der Gas-, Wasser- und Entwasseiungs - Leitungen,
wahrend die Kosten der inneren Einrichtung einschl.

all'jr elektrischen Leitungen und der elektrischen Be-

leuchtung, der Maschinen, des durchweg in Eichen-
holz erstellten Hohfliars usw. rd. 320000 M. betragen,
so dass sich die Gesainmtk<»ten auf .';37O0O M. be-
rechnen. Die besondere Baufohrung lag in den Händen
des Hm. Architekten SIebrand. (StMom M(i.)

Di« XIXI. Wandervenammluiig de« VenliandeB dentacher Arch.« u. tng.^Vereiiie ta Fralburg I. Br.

I.) Der tuBsere Verlaaf der Versammlung. Grupp.nausflQge geplant^ und zwar fü, di^ bi-
° Kcnicure na; h <lfin städtisrhrn Ricsplfrld Miinde-nliol liri

(Sdüa»«.> Freibarg und na. Ii HasrI inri l<li.:i;i[cld'-:i 7iir i'.c--i' liü^irig

der elekiris. hi-n Kraflanlaucn am lihtiii. l'.üi Au^rhu', lur

Ar^lllt^kt^n und I-T^irnirurc gemeinsam wurde narh
Bad c II VI. i; ile I uiitcrn«j;iinii-ii .Vach der Ankunft in Müll-

heim fand man einen von der V,nna Vcring tt Wächter-
Berlin gestellten Sonderzug vor, welcher die Theilnehmer
nadi Nwderweyer folwie, wo sie voa den Kolkgea ans

fen in fünf Cirappen — 2 fOr Inyrnirure and ^ für

. r ::!-il;ien — ausgefChricn HesieliiiE'inpeti 111 der
biudt und den AusROgen in die nächste Umgebung

derselben, welche sro 6. Sei)ibr. unternommen wurden,
and die xielbewiiaue Arbeit in Hoch' und Hefban, sowie
flu« AmMSsaag an die Foidenuigcn der schOneo Natur

Hessen, scUoss neb am 7. September da* ge- fiadenweiler be^rtast winden. Nach koner Rnt langte
mehuame Ausflug ins Hollenthal an u. zw. auf einer man in Badenweiler an» wo der Kurpark, die RMnerbuer,
der interessantesten Bahnstrecken, welche unmittelbar ins die Kirche, das grosshent. Pslais usw. besIcfaliKt und an
Hees einer herrlichen N'atur führt. Zwei SonderzOge. in

bcrcitivilligster Wei»c von der Gcneräldirektion der gross-
henod. badischen Staatseigenbahnen gestellt, fahrten die

zattirnchen Theilnehmer nach kurzen Unterbrechungen
an der malerisch- romantischen Kavennaschlucht und im
Hintcrzartcn nach dem Titisee, wo das gemeinschaftliche

Mahl eingeTuninmcn wurde Hier feierte Hr Cch Brth.

StQbben die GctK-raldirrklion der CJrossli. liad- Staals-

eiscnbahncn und ihren anwesenden Vertreter, Hrn. Brih.

Baunianti. Dieser dankte unter dem Hinweis auf den
hcrs'orragcnden Erbauer der Hollenthalbahn, Gcrwig,
welcher nicht nur ein auxgezeichnetcr Ingenieur, sondern
aueh ein vortrefflicher Mensch, ein Vorbild im vollen
rmtangc dfs Wortes (ür die jünKcrc Generation gewesen
sei und Dach seinem Tode noch sei. Den Dank der
Damen ffir die verschiedenen an diese gerichteten An-

die Besichtigung ein Ausflug Ober den alten Mann (eine

schftne Waldpartic) nach Schloss Hausbaden angeschlossen
wurde. Den Tag beschloss ein Feuerwerk, eine Beleuch-
tung der Schlossraume und eine l an*: K^union im Kur-Saal.

Einen ^r^sseren Ausflug an den Bodensee fQr die

Tage vmn 7. \>i> 10. September hatte in dankcnswcrther
Weise llr Ob Ifrdi Prof. Wci nbrenner von der Trrh-
nischen ll'^hsi liulf- in Karlsruhe geplant. Pfi ,\ti>:liig

schloss an die i;rmein«;amf Fahrt narh r.rm 1 itisrr aa
und ffliiL lo die 1 lie;liit-liiner .'iiiiai iir-; iiai Ii .N'ciis'.nib, \-fin

da mit Wagen ül;ci" Ilin list naidi 1 !ainiiu-r [.ii-crdia.. Ii und
von hier mit der l'.rrLi'h.ilbah-i tiai Ii 1 i-ci'.ncsi l:in;;cn.

Unterwegs sollte die iuiclie zu BraualmtiLii U.!>i>:liiii^l

werden. Noch am Abend gedachte man nach Singen zu
fahren und den HohcntwicT zu besteigen. Am 8. Sep-
tember Fahrt nach Allensbach, Ueberfahrt mit Kahn nach

nnaGhen fasstc Frau Prof. Gmelin-Mlmcben in launigen, Reichcnau-Millelzeli, Besichtigung des Monsters und der
sicheren Worten zusammen. Im tbrigcB wurde noch Srhaiikammer; Wanderung nsch Oberadl, Besjchligang
viel, zuviel geredet Bn Atttfldg na» dem Fcldbcrg der SdfMdrche St Georg mit den woblerbaltenen 'VAnd-
und die Heimkehr zu Fuss über den Schauinsland nach maiereien aus dem XL JahrhundeA und Fahrt nach Kon-
Freiburg war Pör die Theilnehmer vorgesehen, welche Stanz. Der Aufenthalt Wer sollte der F?esii htigung des
dieWanderver^ammlungdurcheinelangereFusswanderung Mfinsteis, des Kaufhauses, des Rosgarten-Muscums, des
absiHchlicsscii gedachten. Kreusgan^, des Inselhötels, der Rheinbrficke u>>w. ge-

FSr den folgenden Tag, den 8. September, waren widmet sein. Am 9. September woUle man Mcersbnrg

auf der alten Strasse Ochscnvorspann nehmen, und wer
schwerbeladen hinauffahrt, thut das auch hente noch auf
der neuen. Endlich biegt die Strasse um die nCfdIiche
Fciscnkante und nun zeigt sich die Stadt sdbsl, deren
Häuser und Mauert], an den steilen Felsen angeklebt, vor^
her dem Blick ganz entzogen waren.

Das alte Stadtthor wird von der neuen Strasse um-
ijanyen, welche erst, nachdem -\c an anderer Stelle die

äussere Umwallung durchdruiigeii hat, ein /'weites Thor
erreicht. Zunächst wandten wir un- na. h der Piazza
und dem neurrrirhtcien Palazzo Cotniminaic . vor dem
sich (wenn aui h f;eiadc nn iit s. lnj.-i, s.i do h au-- Marmor)
die Statue der „Freiheit" crhroi. I>ie--cr ta-i i;anz neu
geschaffene Fernpunkt des Stiid;rliens uewaliri cm,</

wundcr\'olle Aussicht und ist dem Uclaudc .-»o cigcnanig
abgewonnen, du-s man seine Freude daran haben muss.
Das neue Stadthaus selbst ist ein florentinischcr Palazzo
vecchio im Kleinen. Auch das Innere mit der malerisch
entwtekelten Haupttreppe und dem stattlichen Saal mit
toskanischer Balkendecke sprach uns an. FreUich das
alle verschwundene Rathhans wire uns Heber gewesen.

Ein sehr frenndllcher Illerer Herr gab uns auf Be-
fragen Auskaufte Über S. Marino und mein Begleiter
meinte, er wäre am Ende gar selbst der Präsident. Ich

frug ihn mndweg. ob das nicht der Fall sei. , Augen-
bhcklich", meinte er, .bin ich es zwar nicht, ich bin es

aber schon fünf oder 6 mal gewesen. Es stellte sich bei

unserem f ^esprSch heraus, dass die Präsidenten stets zu

04. September 1898.

zweien, und zwar nur auf ein halbes Jahr gewählt werden,
worauf sie auf 3 Jahre nicht wieder wählbar sind Uass
fibrigcns die Repiiblik durchaus nicht kirchenfeii^dlii h i^e-

sinni ist, gehl wohl tlaraus hervor, dass die eng' e \\ ;il,|

der beiden I'rdsidenten, die durch das Laos erfolgt, bei

einer gottcsdicnstlichcn Handlung in der Kirche vorge-
nommen wird, indem der Geistliclif die !.<K>se vnn idnein

fünfjährigen Kinde ziehen lässt. Im frsdn lit-n /u:;i- be-

wegt sich dann die ganze V'olksve: ti « itin^ und Beaiiiien-

schaft mit ihren neu erwählten Sta.ir^-a ibcrhäuptern an
der Spitze, von der Kirche nach dem .Siadthau.s. Infolge

des häufigen l'eis in.il Wechsels an jenen obersten Stellen

kann den tüchtigen und beliebten Mann das Schicksal,

l'r.i^ident zu werden, oft genug im !.i bei. -reflen. So
gjcbt es in S. Marino Familien, die bis tiu lij^ Präsident-
schaften nachweisen können. In den Kikiimcn des neuen
Stadthauses finden sich die Bilder Carnot's und Faurc's,

im Vorsaal aber auch die fiDsten des iHdientseben KAnip-
paares aufgestellt Auch glaube ich mich des Papstes au
erinnern; ledenfalls hat S. Marino, der SchntzhelMge und
Palron der Sieinmelze einen beverzueten Platz.

Ihr Bestehen föltrt die kleine Republik bis in das
V. Jahrhundert nach Chr. (ieb. zurück und e^ wird wulil

Niemand einen crostlichcn Versuch machen, ihr cias Ver-
gnttgen eines so hohen Alters streitig ^ii niai licn, Dass
das Ländchen heute sehr mit seinem Scliick^-al zufrieden

ist, geht aus der g.mzcn Erscheinung dcsscll>en deutlich

hervor. S. Marino war zwar zeitweise ein Zulluchtsort
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beridttina und Aber tlUnliiinai tmd MimmenlMuuen
Kloster Silem fahren, um wes irad »dn niericwl)rdiKes

Monster kennen zu lernen. Der Nachmittag tifs eleichen

Tages war der Besichtigung der Umgebung vnn llciJigcn-

beiK vorbcbklten, während man atn folgenden Tag, den
nx September, das Schloss, den Rittersaal und die Ka-
pelle zu besichtigen hatte. Daran schlossi sich die Fahrt
narh Ueberlingcn, die Besirhtigung des dortigen Münsters,
des KathhauscB und des Bahnbaues und die Rftckfahrt
nai-h Konsianc, wo der boeluDtermaiite Amnug tcUieaMn
sollte.

I>cn Ausflug nai h .\":t-Breisa<-h, nach der Ruine
Limburg und nach dem fhem,iliprn Reirhsstädtthrn
Lndingen am Kaiserstuhi niai htf der- Boj i. litui -laurr

mit. Dir Führiine hatten dir Hrn Tlionia, (iiossli.

RheinbniuiiNp Ktfilictf m>ii Mäliu. An Ii Kcnipt und
Arch. Meckel ühcrnijnisiicji, iJcr Kurszug der Strecke
FreibnryColniar führte die zahlreii hcn Theilnehmrr nach
dem herrlich gelegenen, aber stillen Städtchen Alt-Urei&ach,

welches in setneo bocbragiendcn MOnner SchMzc ersten
Rioges birn. Nur flOchOj komileii die ttbnpn Knnst-
•chstze derSudt besichli|t werden, denn schon hatte die

Slnnde zur Rheinfahrt an der Ruine Sponeclc vorbei
nach der Ruine Limburg mit ihrem prächtigen Blick
ins KIsass geschlagen. In (reondlichster Weis« hatte die

Grossh.RheintMtuinspektion hierzu ein festlich geschmacktea
Schiff gestellt, fQr welche Aufmerksamkeit beim fröhlichen
Mahle in Endingen Hr. Arch. von Ho von -Frankfurt a. M.
dem Vertreter der Rheinbauinsprktion, Frhm. von Babo
in launigen Wortrn den anerlcrnnrriripn Dnnl: der froh-

gemuthen Au-Hüi;lfr spendet».- Knien mi':i c--.iiLirn Km
druck macht«- d.is chrmals wohlhalicndc. heute stille umi
dui"' h liic K,ii>ci >iul.lbahn kaum l)elcb;r ahc l<e:, h>
Städtchen Endiii^en, w eh he«; Inden sihwcizcr liU^s. tieihcii

des Rathhausr-, im Kiuifluui>e, in seinen Stadtihoi en umi
Kirchen zuuitlieil lieiN orragendc.zumthcilbeachtenswerthc
Kur.sts. hiit/r hcsit/t Von vdllcm CeKogeo war dieser
schöne Aualiug begleitet.

Ist es gesuiiet, nach diesen kurzen Berichten einen
BKcii auf die Geaanunlstiimmnw «nd dM GcstMtwtteqpii-
nita des Fi«ibm]g«' Vcrbudat^ei lu werfen* ao mms
vor allem die uagew{thnliche Herzlichkeit hervor-
gehoben werden, mit welcher die Theilnehmer seitens

der Stadt und ihrer Bewohner empfangen wurden.
„Herslit^, fesdich und stimmungsvoll" nannte ein Redner
den wohlihuenden Kmpfang und es ist in der That nicht
zuviel gesagt. Die Siadtvertreiung und die Bargerschaft
wctte:fefle:i miloiiiatnief. i!ir s<>ri:fähii;rn X'orhrrrifungen
des ( )rt>au.-s. I lus-srs erL'.'iiizcii und c> ^ci^;te i-j. Ii das
kcilie»vvcc;> ilheria^- iiende al)er viellai h unheaoliteie Kr
gebnisi'. cas-, t-ie.r .-tadt iiiitilcrcii, ja kleineren I nifaujir-.

lür Vcransialiunt;t-n wie die inretic slehtiiden weit t;e

eigneter er^.hemt. als die t.rosstadt mit ihren /aldreuhen
auseinander stfebeinieu Interessen. In einet Citosstimi

hält ein wissen^l haftln her oder künstleris< her Verband
seine Festlichkeiten und Berathungen mehr lu i'achliciicr

Abgeschlossenheit ab; das Leben und Treiben der Stadt
li&st davon nur das erkennen, was die Stadtvertretungen
tu uaiemehmen fOr angebracht halten. Eine mittlere und
kleinere Sudt aber nimmt in allen ihren Schichten Anibeil

an der Veranataltui^ und verbreitet in dieser Theilnahme
jene sympathiscbe StlmmunK, welche in Freibuij; allent-

halben waiirgenominen wurde. Freilich sind die Opfer
nicht geringe und was der Onsausschu^s neben der Stadt'

Vertretung geleistet, ist der höchsten Anerkennung werth.
L'ntcr der ausdauernden imd fOfVOiiglichen Leitung des
Hm Stdtbmstr. Thoma, war es eine verh-^hnis^tnässip;

nur kleine Schaar, auf welcher die grosse ,\i bcitsla^t der
•"irtlichen Vorbereitungen ruhte. f!er\'oriat;endeti Amheil
hatten daran die Hm. An Ii Kcraii:, .\rrh. Slamnitz
und (ias-Dir. Sehn eil; in grösserem oder geringerem
Umlange waten an den Vorljercitungen ferner die I!rn

Arch. Kr. Bauer, Arth. Zimmermann, Bahnbauinsp.
von Stetten, Arch. Jacobsen, Arch. Meess, Bttk.
Lubberger, Reg.-Bmstr. Ritter u. a. betheiligt

Nicht minder sorgfältig wäret» die Vorbereitungen
des Verbands - Vorstandes nach der wissenschaftlichen
Seite de.'i Verbandstages. Es war ihm gelungen, die
ersten Kräfte fQr die aKtuellstcn lokalen nnd all^meinen
Fragen au gewinnen und so dem Veritandatage jenes
wiasenuchaftnche Cicpräge zu geben, welches «einer her-
vorrageiKien Bedeutung entspricht. Iti hohem Giude er-
freulich ist die um einen bedeutenden Schritt weiter fort*

geschrittene Verstlndigting zwischen Architektur und
Ingenienrwissenschafi ninsiehtlich der Gestaltung der
Brficittn, wenn auch die grwnibtr Brücke bei den Vor-
trlgen kaum berührt wurde In huhem Grade erfreulich

war es ferner, zu s«-hen, weh he h.nlie .\ufmerksanikeii

die Siadlvenrctur;;^ Kreibuti;s den ktltisilerisrheii uTiii

trrhnisehfn Hanfragcn ihres debieles eiit^je^eribrachte

und Wie iliesc Wrirctung ailseit> /n erkennen gab,
\s el. l;es t.ew ii In sie auf eine gute Urgaiiisatiun des tech-
!iisi heil The.le> der Verwaltung legt. Vielleicht darf man
diese N ille Würdigung der Bedeutung der technischen
I jeriitsiirien für che slädtisi lien Wrwaltungen als das her-

vorstechendste, wichtigste und sympathischeste Symptom
der Versammlung betrachten.

Alles in allem werden die Theilnehmer mit dem dank-
baren Gefühl vollster Befriedigung an die schAnen Tage
von Freibnrg zurQckdenken. Die sOdwcstliche VerbandS-
itadt des Järes 1898 hat es der nordwestlichen Ver^
bandsstadt des Jahres 1900 niidlt leicht gemacbl, den
idealen VVcttkampf der dentadieo Benihun^MlIdle des
Verbandes deutscher Archiiekten- und Ingenieur^Vcreiae
ehrenvoll zu bestehen. — —H«—

. 2.> Die \'ü r t r [;r

n. Die bauliche Entwicklung Freiburgs I. Br. in den IctttlB

30 Jahren.

(Nihil .li;n \'.ii ti KL'i.' ili--- lifo, StinilümimMi. Ilyhlr.)

l- i i ilmi
t; , Br . das in den letzten 3 Jalirzehnten

einer, erheblichen Aufschwung genommm und seine
l'ie\ iil kei u:ig von aoooo auf 55t>oo Liti wohner, also

iiahe/u aul die dreifache Zahl vermehre hat, blickt auf
eme w ei hsclvollc Geschichte zurück. Durch Herzog
Cotuüd von Zähringen I. |. iiao an der Kreuzung der
von Frankfun r.ai h l'.a-el .ind vuii ( i.'iiiar i:nd lirelsach

Ober den Schwaig Wald nach \ illi:it;cii luhieudcii Handels-
strassen gegründet, war es schon nach 200jährigem Be-
stehen so mächtig empor geblüht, dass es neben dem

fOr Deaefteure und unsaubere In^viifaieii; doch audi
dieser S<-hattrn ist gewichcB, sehdem ein Anslieferuttgs-
vertrag mit dem Kdnigrelch raNen abgeschlossen ist. Von
der MiUz der Republik konnten wir nichts wahrnehmen,
wohl aber von der Militärkapelle, die in diesem Falle zu-
gleich freiwillige Siadikapelle ist. Das alte Hauptkastell
auf der obersten Felsspitzc ist Siaatsgcfängniss und be-
herbergt z. Zt. zwei Gefangene, die es recht gut haben
.sollen. Die Stadtkirche, ein kla-ssi/istischcr Bau aus dem
Anfang des lahrhnnderts, hat ein iintripr>2e\vr>tbtes Mittel-

schiff und eine t:'\»iebelte Vorhalle iml -t hs .nischcn
S.tulen. iMfenbr;!- Iiat auf der BauMclic cm älteres Heilig-
thum gestanden, iii;d die Felsableituiigen in nächster Nähe
sowie das Vt/rlianden.sein merkwürdiger klcmer Felsen-
kapellen lassen \ crnmthen, dass die Kultttssikue in sehr
alte Zeiten zurücktreht.

Der kaum innerhalb der alten rnnvallung ist nur
theilwci>e no> h bewolint. (jr<Hsere Strecken dienen als

Steinbruche und Werkplfttzc, auf denen heute noch leb'

halt gearbeitet wird. Nadideni man über eine Mili. Frcs.

für Sinuaen und «ffeutUche Bauten «nsgegebeu hat, ist

man Jetzt dann, einen neuen Friedhof »t hauen. Die
Arbeiten imeressinen mich sehr, tind ich Hess mir vom
capo-scapellaio die PUne zeigen. Der römische Arclii»

tekt Azurri, welcher die Piazza mit dem rnI.i.r:7o govct-
nale errichtet hat, ist auch der Urheber du -es l lanes.

1 discr Steinrnetzmeisier wurde warm, als er das Imeresae
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fOr seine Werke sah, nnd ibeilie mir Ober adiie biimulh'
liehen Verhältnisse offetihcr«jg vieles mit Die StefaimetK*
kunst ist die einzige nennenswerthe Industrie dieses .roikrO'
skopischen Staates", der bei einer Aus<lehnung von etvm
5 deutschen Quadraimeilcn rd, 10000 Einwohner, iml^r
diesen aber ungefähr acxx^ ^t' unietzen zAhlt. Matuige-
mäss arbeiten die wenig.stei t, tercn im Lande Sdbst
Bei der Bedttrfnissloiigkeit dci Linwohner und den guten
Einkünften des Cienieinwesens kann ein wescndicher Auf-
wand von Staatsmitteln dem Bauwesen ?ut:cwctidet werden

Vor dem Abschied zeigte uns der wai kere i5leiimiet.i-

meister noch ein „Fossile", das In einer der Wcrkhüiten
sorgsam eingeschlossen war. Wir waten ni> ht wenii;

Überrascht, den .'^i hädel eines gewaltigen, wallfi.-i hahn-
lichen I hicres zu finden. Der eine rniei kieferkiiui licii

dürfte etwa j,30"> lang ."icin. Eine An/ah) Ku. kenwirbcl,

Ripi eti und Schenkelknochen wurde di hi li-ibei aus dem
Stciii (;e-i hält. Es muss einr schwierige Arbcu jicwesen
sein, diese l'ctrefakien aus dem graugelben Kalkstein,

Sappia dcl marc genannt, hcraitszuarbeiten. In wenigen
^

Tagen, so iheüte mir der Meiater mit. wikrdc ein be-

rühmter Professor der Palaontalogie ai» Bologna kommen,
dem er die Photographie des Fundes stHMUMt habe. Ich
bat ihn, die Photographie auch nach MüiKhen zu senden.
Ob es aber unseren einheimischen Gelehrten gelingen
wird, das «Fowile* zu erringen, das ist eine andere Frage.-
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dorch die älteste RingmiHier imsdilasieiieii Stadtkern
schon 4 gleichfalls mit BefestiginiKen versebene VontSdte,
Neuburg im N.. die Prediger und Lehener Vorstadt im
\V. und die Schnecken-Vorstadt im S. umfasstc, 7.11 denen
im Laufe des 15. und 16. jahrh. noch die benachbarten
Ortschaften Herdcrn im N. und Adclhausrn-Wiehre im S.

kamen. FQnf Belagerungen im 30jährigen Kriege, bei

denen die Prediger- Vorstadt zerstört wurde, brachten der
seit 1358 unter österreichische Hrrrsrhafl cclanctrn Startt

schweres l/'nheil und liesht-ii ihi'r Liusvi)liiict/;ihl auf ^loj

sinken No h schlimmer wurde ihr iitit^cspiclt, ais sie

von 1677

—

:t<j- in fr lui/ösischen Händen sich befand und
— utiK T \Vi nii hmiif; sjmmtlicher Vorstädte — in eine
roächti?;c festunt; \fr\vandeh wurde. .Ms Ift/'.Lre i J.

'745 ^'on den Iran^Oftcn, die sich ihrer wieder bem.irliiii;!

hatten, zerstört wurde, crlchic Kic.hni-u scir.en iielsinn

Niedergang; seine Einwolmer/ahl betrug 1754 nur noch

3653. Langsam war diese i^s znm Schlüsse des Jabr-
Hunderts auf 8000—9000 gestiegen, aber erst nach den
Befreiungskriegen bepun die auEwbdwn von Napoleon
dem Herzoge von Modeoa, aeh itM aber dem Gm«-
bcRogthnm Baden nigethälie Stadt _ wieder aber die
Grenxen Irinaus zu wacnsen, avf die «e s. Z. durch den
fnmsOsischen Festungsgürtel eingeschränkt worden war.
TnMzdem hatte sie i. J. 1868 bei einer Einwohnerzahl von
aoooo noch nicht die Ausdehnung wiedererlangi, die sie

schon um däfl Jibr 1300 gehabt hatte.

Frägt man, was Ihr aus alter Zeit bis heute erhalten

geblieben ist, so moss zunächst auf den Grundriss des
Stadtkerns verwi«"«er« werden. I>!e in den Strnssen iliV-^es

Ältesten Staililieile- f!ies-.r!ii-!en Bäche sin<l rliem.iLiMe,

neben den Feldweucii int;e;ei;tc Wassergräben zuv He
\v:»sserun^ des s. / noi li /um i;rossen Ttlcile der !.ai:d-

wit tlischaft gewidmeteii Siui1i^ehie(r<i; «ic werden als ciiic

/iertie und als alles Walir/ei. hen l ieitmigs sorgfältig

erhalten, ja — wenn sich cmc M^!^;il" hkeit hierzu bietet —
durch AnUif^e neuer Bachläufe veinieliii ). Auch ei-ic

Anzahl alter Gcwcrbebäche und dsc alte WasscrlciiuiiiS

aus dem Möslewald, welche die Öffentlichen und eine An-
zahl von Privatbrunnen speist, sind noch erhalten. Dagegen
sind von den ursprOnglichen wie von den späteren Be*
festif^ungcD nor noch wenige Spuren geblieben; nur das
Hartinsibor und das Schwabenthor, die eis Theil der
BUfverBdiaft aas Verkehrs-Rftcfcsichten freilich auch be-
•dtlgt sehen möchte, erinnern noch an die frühere Unt-
waUnng. Unter den Öffentlichen Bauten aus alter Zeit

seien nur das MOiuter und das Kaufhaus hervorgehoben,
unter den Privathäusern, die im allgemeinen mehr eine
Reihe beachtenswerther Einzelheiten als vollständig durch-
gebildete Fassaden zeigen, daü ,IIaus zum Walliisch"
Die ehemalige btintf* Bcmahin»; dieser Häuser war ver
schwundrii, seit i. ]. 1770 hei der Dunhreise der Kr/-

herzogin Marie Antometie sämmllichc Irnnten hr?iren weis-^

getüncht werden müssen, wird jedoch neuetiiir;«s vieiiaLh

ncrpmiclU 7.Ü erkennen ist noch, dass ursprünglich die
Kieistcri 1 laus|:q-undstOcke an a Strassen grenzten, und
zv.ar .m d:e eine mit dem Wohngebäude, an die andere
mit den \\'irthsehaf::-iier)iU,iden, -

Soviel vuci) alten 1' rcibuig. Seinen Aufschwung in den
letzten 3 Jahrzehnten verdankt die Stadt nicht in letzter

Linie dem Zuzüge bemittelter Familien aus ganz Dcutsch-
taad, die an|;elockt durch die Kekxe der Umgebung nnd
die ha Brate gehende, behagen erweckende BanwelBe
des Orts sich hier zu bleibeiidem Aufenthille nkdeulge'
lassen hsbeiL Und dieser Umstand hat es auch xnwegie
üebradu, das« hier Einrichtungen geschaffen worden sind
und gesdhaffcn werden, die selbst den Ansprachen des
vePA'öhnteslen Grosst&diers zu genitgen vermögen.

Die Aasdehnung des st&dtisch (^bauten Geländes in

Freiburg, die 1868 etwa 1 1""" betrug, ist heute bereits

auf das Fünffache gestiegen. Während im N. und S. die
V'urric Üerdcrn und Wiehre vollständig mit der Stadt
verwai hsen s nd, h.u sich die Bebauung im W. bis an
die Bahnlinie Fiatikiun Basel erstreckt, jenseits welcher
ein neuer X'^ron .Sti.li'n-.ger entstanden ist. Seit 1890 sind

auch die beiden Nachbargemeinden CiOntersthal und Has-
lach eingemeindet. Das Orts-Stras^ennet,' hat eine I-änge
von 70 km erreicht; die Breite der neueren Strassen, von
denen viele mit Vorgärten versehen sind, betiUgl bis zu
15 n>. Was die Bebauungsweise betrifft, die von der Ge-
meinde geregelt ist, so wird in der inneren Stadt gänz-
licii, in der folgenden Zone zum grosstcn Tbcil geschlossen
gebaut, wAhrend in der iuaserea Zone die oüene fian-

) Anm«rli«B( der R«daktl»ii. TftVbntg Mcbl in <l«MrB»-
IchtlB^ in cinria rnhinUclira Gc|>cohUc u aadnni dcatscben Stiillvn,

K iM-filil. (iii: •lifTiliiN ;-]ricllf;*t!s S:,-ii it-|lh,1rllL' In ».Ti-vfil un'.l il'.irc!!

dlCMT ein ht^^ ti»t i'htltAkl«-: i^tt\<-lic< lii JMii:r r:li<r]!rit, li-|/ti-l» H ah»T -
Virlf.ti:>i w^lil ui'tui' Notb — vcroi^litrl habcu, Uüt »H-'b ctn laoUcrucre» As-
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weise vorherrscht, also freistehende oder in Gruppen von
a—3 verebiigte Häuser oberwiegen. Die Dichtigteit der
Bevölkerung, die in der Innenstadt etwa 400 Seelen auf
I

>>'> beträgt, sinkt nach aussen auf asp—19a, ist also im
Durchschnitt eine sehr geringe.

Seit der Mitte der 70er Jahre ist eine neue Wasser-
leitung hergestellt, die der Stadt täglich mindestens
6500 Wasser (auf den Kopf der damaligen Bevölke-
rung 200 'I znffHirt Dasselbe wird 5^" obrrhnlb Frei-

1)urg dem GrutiilsMisserstrome der Drcisaiu entunuinicn

und ist von tadcllo.scr Besi haffenheit; es gelangt mit natür-

lichem Druck in den auf dem Schlossberg hegenden Hoch-
behälter. Durch eine Ausdehnung der Sammelleitung und
der Führung eines zweiten, in einen Hochbehälter im
Stemcnwald mündenden Hauptrohres nach der Stadl ist

die Leistungsfähigkeit dieser Wasserleiiuna: mittlerweile
auf tägUch 25000' '"n (auf den Kopf der jetzigen Bevölke-
nmg nahezu 5000 erhöht worden.

Der hieraurch begünstigte, durch Wassermesser nicht

eingeschränkte reichliche wasservertunucfa (ftbersigoi wat
den Kopf) legte die Anlage emcr Schwemm*Kanali-
•atlon in Verbinduite mit Rleaelfeldem nahe, die in den
ersten Jahren dieses Jahrzehnts zur AusfQhrung gebrsdlt
worden ist, nachdem man sich vordem mit der Einleitung

der Kanäle in die Gewerbebäche begnügt hatte. Die
naiarlichen Verbältnisse für eine derartige Anlage sind,

so zu sagen, ideale. Mit natDrlichem Gefalle flicsst das
Wasser den etwa 4^'" von der Stadt entfernten Riesel-

feldern zu und wird auf diesen vertheilt; besonderer
Staubecken frtr dir Winterszeit bedarf e» nicbL Der Er-
trag der loe-elieider entspricht ctwA einer Veninsnng
des Anlagekapital.-- von iVt"V

Unter den in neuerer Zeit entstandenen Kirchen sind

die architrkmnisch brdeiilendstcn die neue katholische

Kit'i ii»/ nn .Siülij[i,::er' iH;d die nü' I; iii; Hau begriffene
kalholisi.äic Kirihc in der Wiehre, die einen Kostenauf-
\\and von je 600000 M. erfordern werden; neben ihnen
lüt die i. I. fenig gewordene a. evangelische Kirche der
Stadt in der Wiehre zu nennen. Ein L'm- oder Neubau
der zu Anfang der 70er Jahre erbauten Synagoge wird
erwogen.

Umfangieicbe BmianlaKn sind audi für die Zwecke
der Üniveraitilt erforderlich gewoRkm, nachdem sidi der
Besuch derselben von 300 Studirenden 1 J. 1876 auf Uber
1^00 gesteigert hat. An der Albertsirasse ist ein ganzes
Üniversiiäisviertel emporgewachsen, das stattliche Neu-
bauten für verschiedene Zweige der Wissenschaft, Kliniken

usw. eathUl. Augenblicklich ist im Inneren der Sudt ein

hervorragendes Gebäude für die Universitäts- Bibliothek
im Entstehen; in nächster Zeit dürfte wohl auch ein neues
K^lfc-ijientrehrutde crriidiiet werden. Dagegen ist das alle

I 'in\ ersit:i:-|.;el)aude am [ raii.^Lskaner 1 'latz der Stadt ab-

getreten worden und wird zurzeit für Katbbauszwccke
umgebaut; es verspricht ehw Sdienswordigkeit FreibarBs
zu werden. —

Nicht mindere Sor).'falt ist den neuen Schulhansbanlen
der Stadt zugewendet wonlcn. die sämmtlich eine monu-
mentale .\ust;e^taltung zeigen; waltet di)( 1; üheihaupl bei

allen neueren Uauausführunjicn lici tjcnicinde dasliesireben
ob, nicht nur den Forderungen der Zweckmässigkeit, son-
dern auch denen der Schönheit zu genügen, ohne dabei
auf den Kostenpimki allzu inptliche KOcluicht zu nehmen.
Bis jeut hat es sich Qberwiegend nm Volksschtrien ge-
handeh, doch dArfte in den oftchsten Jahren wich ein
zweites Cymnasjnm errichtet nnd far bessere Unterbrin-
gung der noch in alten Gebäuden befindlichen Gewerbe-
sdime, Fortbildungsschule, Frauenarbeits- und Haushal-
tungsschulc gesorgt worden. Eine landwirthschaftliche
Schule ist vor kurzem seitens des Kreises, eine Koch'
schule seitens eines religiösen Frauenordens errichtet

worden.
Sehr beinerkenswerthe Leistungen, wie sie in einer

anderen Stadt von gleicher GrMS>c kaum vorliegen dürften,

hat KreihtirL' nuf dem ('ifh[f'. tU-r WnhnungsbeschaffnnK
für die r.u'iiier tieir.il'c-lten XMlNsklassen aufzuwci.sen. Ihe
bezgl. ticslicbuiiL;' !!. .m denen ilic Gemeinde, eine ge-

meinnützige BauL'es' lls h.tft und Private betheil;;;! sind,

zielen jedoch niclii il.nauf hin, die Betreffenden in den
Besitz eines eigenen ll.ui-i - .11 -ei.'en, das erfalirimgs-

niässig doch bald in anileic iiaiidf- Obergeht, sondern
darauf, ihnen zu einem massigen Preise eine gesunde
Wohnung darzubfetcn, Bis jetzt sind an 500 solche

Wohnungen heri;estellt worden, die sich zimilheii^in

Hittsem von sehr gefälligem Atuisebcn befinden; dne
grflssere Zahl ist bereits wieder in Herstelluns beniffcn.

Unter den (m Interesse der Öffentlichen CeBundheils-
pflege geschaffenen Anlasen ist noch der in den teerJahren
erbaute Schlacht-und Viehhofzn crwfthneii^mitdessenErOtf-
nnng Schlachizwang tmd Fleischbesdun emgefOhrt wurden.
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Seit 1891 ist dervtllic ilun Ii nur Kiihlanlajic ergänzt, die

1897 auf 83 /i l.cn erweiten wurde. Hin stäHtisl-^le^

Sciiwiiiitnbnd i-t fu cciis r.n Anfang der 70er lahn- .ini:c-

Icgt v.(jr<lf ii; da- für dasselbe benutzte Wns-ir dei-

Dreisani wird m fiarhen F5cfkcn dunii "^cnnc iir.d I nf:

cntsprecliciid voijäcwarmi. — Die seit im l'-c-ii/r

der Stadt befindliche und damals neu errichtete Gn-jn-ialt

ist von einer Liefcrungsfähigkeit von öooo'*'™ am laxe
bereits auf eine solche von 15000^ gesteigert worden,
steht jedoch vor einer abennaiigen sehr crbcblicheo Ani-

Eine mnfamreidie Thttigkett ist derGemeinde auf dem
Gebiete des BrUckenlmacs cr\va<h-scn. Mit dem An-
Mrai hsen der Vorsladl Wiehre, welche durch die Dreisam
von der Stadt getrennt wird, wurden wiederholt nene
Ueberbrackunsen dieses für gewöhnlich fast traeken
lieRetldcn, aber zeitweise von ri i-M iulrm Hochwasser er-

folllen Flusslaufes erforderlich /u den älteren tnassiven
Konstruktionen der Pr>nv;ibf*iitl:' ir- und der Kaiscrslrassen-
Brftcke trairii iHf.a <m ^tr-t; i>c; der Fabnkstrasse und in

den lahreti löty bezw. jHi/j du.- in Ktr-f-n Iierpestellten

G«^1t-Il^tras^rll- und Freiau I'riirkc X.ii lidrüi liurch das
Uli- diwasscr vom 8.9. März tC^X' de; Fubiik»ieR wepge-
ri-.-'tTi und die Schwabenihor-Brib kr- /um Kinsturz gebracht
\Mirdrn sind, ist nicht nur ein 1 r ni/ dieser f^rOcken er-

fdidcrlii Ii geworden, soti<lcrn < - n:u-->;r m; u eine Er-

neuerung der mit zu engem i'ruhl a;i^ck-f;icri Kaiser-

strassen- und Cartcnsirassen BrOcke ins Auge gefasM
werden. Ein Prcisatisschrcibcn um den Kniwurf dieser

Bauteo lieferte zwar eine Reibe von Planen, die den
schwer m eifollenden konstruktiven Bedingungen ent-

apmcbeD, hatte aber inltezng auf die Ästhetische Gestaltung
der Brucken, mit welchen man gleichseitig eine Zierde
der Stadt gewinnen mochte, nicht ganz das gewünschte
Ergebnis». So ist denn bis jetzt, mit Anlehnung an einen
der \Vettbewcrbg>Entwflrfe, nur die neue Schwabenthor-
Brflcke zur AnsfOhrnnK gebracht, während an den anderen
noch geplant wird. Die genannte Brücke, eine Balkcn-
Brflckc auf 8 Balkenlrägcm, hat im .\nschiuss an das bc-
nachh.ine Thor mitielalterli' hp Fofiinen erhallen und ist

mit 'riiürmtfn und Denktlialt-: :i ^t--i Iniiückt.

Der neue i. J, 187a ert>liii€ic i-ricdhof drr -Stad», Her
westlich neben der Kisenbahn nach Breis.i :h >ii Ii bffi:iii<-t.

ist von einer anfänglichen Cr^i^sr von 75000 'i» ncucrditii;-

atif eine solche von ]! --.socrj im gebracht worden. Kr
ist in landschaftsgärtiicnM licr Weise angelegt und soll

durch Wasserläufe und ein Seebecken belebt werden.
Da CS in Freiburg Sitte ist, die Verstorbenen nieist schon
innerhalb la Sitinden nach dem Friedhofe überzuführen.
•O war die Erbauung einer grösseren Leichenhalle er-

forderlkh, deren bedemsamster Tbeil die imSiile der ober-
italieniscben Zentralbanten dnrchgebildetie Einsegnungs-
halle ist. Ein kleinere Halle dient für die an Infektiona-
Krankheiten Verstorbenen. Der Friedhof enthäh bereits
eine grössere Zahl mannichfaltiger Bildwerke und unter
ihnen viele von konsllerischem Werthe. —

Als gärtnerische Anlage innerhalb dn Sr.idt is( vui*

allem der Stadiganen bei der Kunst- und ! r-di:dlc /u
nennen; doch ist durch Aufschliessung der herrlichen
Umgebung Frciburgs dafür gesorgt, dass diesem fast

unmille!hnr f ;n Katurpark grösster .AiKtlehnuntj sii'h an-
schniie^'t. licr ms Iii 1/ der Stadt liir.i ir. r.ii^eiidr Srlilij^s.

bcrg ist angekauft und dadurch vor Bebauung gesichert.
Ein Neti von Fttsswegen tind Fahrslrasacn fahrt weit

Vermischtes.

Die Zukunft der Kaiser Wilhelm -GedächtnUsklrche In

BSfUn bereitet, noch ehe der Bau vollendet ist, ihren
Urhebern grosse Sorgen. Man Uest d.irül>er in dem vor
kurzem eischienenen Jahresbericht des Evangelischen
Kirchenbau-Vereins for 1897,98 etwa Folgendes:

Der Verein ist EigentbOmer der Kirche, die Gemeinde
nur die Nuizniesserin, welche vom EigemhQmer mehr
vertangi, als er zu leisten vermag; der Platz, auf dem die

Kirche steht, gehört der Stadt Chartottenburg 1 i^i bis-

her nicht gelungen, letzteren übereignet zu erhalten, was
zu bedauern ist, da es die rechtlichen Verhältnisse klären
und vereinfachen würde. Auch <lic anderweite billige

Regelung; di-^ Verhältnisses rur Gemeinde ist noihwendig;
doch sind alle diese Fragen äus>;rr<t schwierijr 711 d'iser!,

,wcij" - wie der FJerirhl wörtiu Ii .-l- viulc Uii i -tcu

dabei mitsprechen, deren Weisheit im aiiheidnisi hcn kcchi
tief begründet hegt*.

Die allerschwieripsie Fratre ist aber doch die: Was
wird aus der herrlicher. K^r dic dann werden, wenn der
Verein sie dereinst einmal mit einem üesamiuikostcn-Auf-
wände von etwa 7 MilL H. fert^ gesidh babeo wird?

9t4, September i8gi8

liiiiciii in c!ic >i liaiii^;<'ii Wälder, Aiissii hNthrirnir ^rwiilircn

f'.iv in LI. hliKstcii Fcrnsiehten HuMMideie Lrwuhiiun^ ver-
dient der von dem Verscli iiu-i un^ - Verein unweit vor
<lt n I lutren der Stadl ans i ith th sampfigen Gefäiide ge-
-rhatli-iK- \\'aldv(-(-_ (ic'.ci;i-iihci! zu weiteren .'\u.-.IIugen

i~i duiYli üic Vom Schwarzwaid - Verein bewirkte Auf
s hliessung des Schwarzwaldes und das Von der Stadt
ausgehende Bahnnetz dargeboten.

Neben der schon 1A15 erßffneien, von Mannheim nach
Freiburg fulircndcn, bald darauf von dort nach Basd
forl«!seUEien fiahavciiiindung kommt zunlclat die iftpr

aafkMteit der Gemeinde hergestellie, 1879 vom Staate Bbc^
nommene Eisenbahn nach Breisach und die 1887 eröffnete

HAlienihalbahn tnbctracht^ die jetzt bis Donaueschingen
verlängert werden soll; in zweiter Linie sind die nahe
von Freibttl^g abzweigenden Linien L>enzlingen Wald-
kirch, Krozingen—Sulzbui^ und die Kaiserstuhlbahn zu
nennen. Dem Bahnhofe von Freiburg, der allmählich in

das Innert- de:' Si.idi hineinsekommen ist i:nd an welchem
infolge ili K-.cn vci ;iii'ilc-r.<- l'nter- und l 'chcrUilirun^'cr:,

HöherleguiiKcn i:an/ci- ( ;i< i--irecken usw. nnihwcndig ge-

worden sind, -:ilit rinr- Wr.inderung daliin lu vor. dass

nur der f^ersonenlialniSi jf an der alten Stelle crbalien
bleiben, dagegen <-ir: ncui-r (Sütetbahnhof »nsseffaslb der
Siadi angelegt werdet 1 s.ill

An sonstigen fi-kali -i licn .N'cubantcii sind rsoch das
Ende der 70er Jalirc crbauic, heuu; »j hon klein ge-

wordene Postgcbäudc, das nach dem Strahlensystem ange-
ordnete Land«sgcfängni&ä und die Irrenanstalt in llcrdem
ZU nennen: die beiden letzten GebAnde liegen dem Keni
der Stadt leider zu nahe. Die zu Anlang dieses Jahr*
zehnts geschaffenen Kinem«ii-Anh|Kea ragen arcbitek-
lonisdi wemg hervor, sind aber nicht nngenUlig.

Was endlich den Privalbau betrifft, der um die Mitte
des Jahrhiuderis einen lechi nOchiemen Anstrich hatte, so
ist er — ganz besonders in den letzten beiden lahrzehnten
— in erfreulichster Weise emporgeblüht und Tbat nament-
lich auf dem Gebiete des Kinzelwohnhauses, aber auch
auf dem des Miethhauscs, der Gastwirthschafien usw.
sehr gefällige Werke in nianni(-hf.-i>'hsiei' -lili'iti'ifhcr Auf-
fassung hervor gehrai l:t. Uunli .\nla:,'e t-ine> eifjcnen

Industrie-Viertels in der Nahe de» neuen Güterbahnhofes
sdll für Abhaltung der Rauch- und Russbelästigung von
tier eigentlichen Wohnstadt gesorgt werden. Eine um-
faugreichcre Industrie ist tibrigens erst in der Entsiehuiig
begriffen —

Kl st nid die ba-ilii lie K riiwicklung Frciburgs in den
vergtiiiKCiitii jaiit zehnten bereits eine solche gewesen,
dass jeder Bcsu< her gern hier verweilt, so fehlt es auch
für die nikch&te Zukunft nicht an grÖsBeren AufgabetL
Der bevomefaenden BrOckenbawco ist bereits cedacht
Ein siftdtisches Bad mit bedeckter Schwimmbute, eine
abermalig^ sehr ansebnliche Erweiterung <te$ Gaswerks,
ein Elektrizitfitswerk ffir Ucht- und Krafterzeogung, dek-
irische Strassenbahnen harren der Ausführung ; ein neues
Theater wird nicht lange auf sich warten lassen, und fHp
Kunst- und Sammlungs -Gebäude, Denkmäler, Brunnen
nsvv. werden bereits nie Mittel gesammelt. Bei der That-
kraft und dem zielbewussten Streben der .Stadtverwnlrang
darf wohl erwartet werden, dass auch diese untl die

weiter heran tretenden Aufgaben in einer Weise werden
geltet werden, die würdig ist der

.Perle de« Brelsganes."

(Fmtertjanc 'idgL)

Wer soll die scliwierige und kostspielige Erhaltung und
l'.eaiif->ichtigung Obemchmcn und oezjmlen':' Hierüber
haben die niaassgebenden IVrsoncn in den kirchlichen

Behörden .seit Jahren ernste Bedenken, da weder die

Gemeinde noch die Stadtsynode dazu in der Lage sind.

Der Vereins-Vorstand ist in wiederholten Erwftgnogen zu
dem Enischluss gekommen, diese Last im Interesse der
Kirche, der Gemeinde und der Stadtsynode zunichst auf
die eignen Schultern zu nehmen. Bis die Kirche fertig

ausgebaut und schuldenfrei ist, fällt ihm diese Aufgabe
.so wie so zu, und für später muss man sich sagen: Kommt
Zeil, kommt Kaihl Das ist allerdings klar, dass man d.ns

hcrrlii hslc Denkmal an den grossen Kaiser, den schönsten
evangelischen Dom der Neuzeit nicht blindlings in die Hand
von fortwährend wechselnden Mehrheiten der (jcnieinde-
Orp.me leLrrn dnrf, drrrn kirchliche'' »nil V;nns(Irrisehrr

Sit:u si. h Hill ;<'d<jr ;iei;eii Kirclienwali] anilert' Wdi d. vor
allem, liie .Mc-iirtieii einer solchen Vcrtrciutig sicis bereit,

oder auch nur in der Lage sein, Mitlei zu si haffcii, und
woherV — etwa <lurch Steuern in der (ienicinde? Das
ist sehr unwahrscheinlich, und Gaben der Stadtsynode
sind ausgeschlossen, m^^d wenn nun gar eiuuial in

apftleien Zeiten in der Gemeindeveitrettuig viele Juristen
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sitzen, wtkhc, j^cxillizt auf diii heikle liüniische Recht,
klar und schlagend nachweisen, daj-s eine Kirchengcmcindc
Alles eher ihun darf, aL» eiiteu Pfennig fOr Erhaltung
kanttlertecber Denkmäler «Kjmefrboi, — wie nahe lint
dm die Gefibr, dass, wie wir es w oft taä alttD werm-
voHen Domen sehen, aus Mangel an Mitteln eine scliöne
Kirche langsam verfslli*. Das aranst dazu einen Ausweg
zu schaffen, der die wQrdipe Erhaltung dauernd sichert.

Er liegt vielleicht dann, dir Kirche zu einer
Sti ftskirche zu machen. Dazu bedarf eii eines Stifiungs-
kapitels von wenigstens einer halben Million und ge-
sicncrtcn Jahrcscinnahmcn. Ein von Kun«>l- und Sach-
verstandigen, so wie einzelnen Gemeindcvcrtreicrn unter
Aufsicht drr Behörden gebildetes Kollegium obernimnu
die \ crw aliung der Kirche und des Vermögens. Dadurih
würde der Verein sich den Dank aller Kirchen- uiuH

Kunstfreunde verdienen; du; Ii i^rlioit dazu noch viel Ai
beit und noch mehr Opfcrwilli^kt-n : Aber nur frisch ans
Werk; die Mittel sind d,i; muti nui--- sie nur zu heben
wissen! Sind in den \ cinan^cucn lo Jahren fast lo Mil-

lionen freiwillig z« limtiiciigcbracht v. orilcii. warum ^.ilU'-

es unmöglich sein, in den nächsten lo Jahn u noi !i den
dritten oder vierten Theil dazn zu bes<-h'affrn

:

So der Jahresbericht! Man kann dem Verein nur Glad:
«I seinen Aafsaben w«nacheti. Bi. —

Blas Verbetsctiuie dar Auafllhnint der F^oakonMlanl
liat der dänische Maler O. Matthiesen ang^eben. Die
bekannten Schwierigkeiten der Maltechnik bleiben be-
stehen, wogegen die Herstellung de» Malf:rundes und der
Schuu der Malerei VervoUkomninunfcn ei faiiren. Muiihic-
sen braucht als Malsrund nur eine iiu-n r .Schicht Kalk-
mörtel and benutzt ds Bindemittel der Farben Kalkhydrat.
Nun erst folgt die wesentliche Neuerung, welche darin
besteht, dass die langdauernde Einwirkung der Kohlen-
saure der Luft auf die Erhärtung des Malgrundes dadurch
auf ein Minimum crmassigt wird, dass man Knlilrnsnure,

die unter Druck steht, künstlich zuführt, wir.-u tu tx-

sondcrcr kleiner Apparat nnthwendig ist, Gletcii^eitig

wird die rauhe Fläche tJi-s I >ilik-> mittels einer ElfenlKrin-

rolle geglättet, um das llatti ;i von Staub an derselben zu
verhindern. Kv wiid -i, h < r;>: in Längerer Dauer zu
zeigen haben, ob die Raichheu, mit der die lieber-
führung des Kalkhvdrats im Malgrunde in kohlensauren
ICalk geschieht, der iCrhänung desselben nichtAbbruch thut.

Dar TB. Gatairtstag des Oah* Bumtte Pro£
In Itanmtadt, bis vor kuncem einer der hervor-

_ ~ en Lehrer an der Technischen Hochschule in
Darmstndt, der am 13. d. M gefeiert wurde, brachte dem
ittbihu* sowohl vonseiten der hessischen Staatsbehörden,
wie von den zu seiner Thätigkeii in Beziehung .stehenden
Anstallen und Vereinen des Landes und zahlreichen seiner
früheren Schüler reiche Ehrungen ein. Eduard Sonne,
der seine Laufbahn als Eisenbahn -Ingenieur »eines Gc-
burtslande^i Hannover begonnen hat, trat seine Lchrthätig-
keit i. J.

jiiöf) zun.ii h-i um I'i
;

yici imikum ZU Stuttgart an,

von wo er ij i8;j an die ii<-uLHjnri;iu)eteTechij. f loch-schule

zu Damistadt ix-iulcn wur l<- trat er in den Kuhc-rand,
blieb jedoch Mitglied des grossen benats und der Abtheilung
für Ingenieurwesen. Hand in Hand mit der erfolgreichen
Lehrthfltif'kcit -Sonncs ging seine litterarische Wirksamkeit,
die Sil Ii raiiienllich im „Handbuch der Ingcnicurwissen-
schaiiL-u" und im „Handbuch für spezielle Eisenbahn-
technik* entfaltete. Es sei uns gestattet, dem verdienten
und liebenswürdigen Meister nachträglich auch von dieser

Stelle einen GUkcKwonsch enigefennibriiigen. —
Tcehnlktr «1» pranssisA« EinenbihndlNltltoas-Pvisl-

danten. Die Venetiung des Ceh. Oherbrtb. Schwerins
aus der Eisenbahn-Abthcilung des Ministeriums der Offenl-

lichcn Arbeiten nach Saarbrücken, welche nach l^age der
Verhältnisse nur mit .seiner bcvor.Mchendcn EmennunK
zum Präiidenteii der dortigen Eisenbahn-I>irektion gleich-

bedeutend sein kann, stellt sich insofern als eine kleine

Emmgenschaft der iin Staatsdienst stehenden 'reclmlkcr
dar. als unter den ao Eisenbahndirektions-lYiisidentrn der
preussischcn Staatsbahiien iiuninchr 4 Tcclinikcr venrcten
»ein werden. Dies Vcrbältniss von 1:5 ist allerdingit

nach wie vor ein sehr bescheidenes.

Bttcherachan.
P. WItlic, Ri^-Bnnrtr. «Die Bftcherci im Reichs-

tagshause zu Berlin", mit 8 Trjctbildem und
:i

lafeln Berlin 1808. Willi. Ernst \- Sohn, Pr, ;i M.

Die Mmhciluiigcu über bcdeutsaitie neuere Konstruk-
tionen und Einricbiungen, zii welchen der Hau des Reichs-
tagtihause« so mandieilei Veranlaasung bui, sind leider

bisher nur in sehr spärlicher Weise erfolgt. Um so mehr
war die vorliegende Veröffentlichung zu begrOssen, welche
in einfachster aber anschaulichster weise die wicbtigütcn
Einrichtungen der Bibliothek, ntailich des MngnTins und
des Katalogsaales nebet den BefArdcrnjuanütieln for die
BOcherbeatellnng darsidli. Der sehr unnp gehaltene
Text bt ebenso Klar und ttbersichtlicfa gehalten wie die
Tafelzeichnungcn und Texihilder.

Unter dem Hinweise, dass ein gro.sscr Theil der in

neueren Bibliotheken getrottcnen Eitirichiungen den kanf-
m.tnnischen Betrieben entlehät idnd und dass diese in

ihren hier getroffenen Verbesserungen und Vereinfachungen
wieder beim Bau von Bank-, Geschäfts- und Kaufhäusern
\%TWf"nd!itts; ftndfii. ist /ti hoffrr. , dass das kurzgefas.ste

;;|j(-r inhali-rci lif Wt rk. ht-u die wohlverdiente Ver-
brciiium .Uli h in den Kreisen tindcn werde, welch r snnsi

dem l'..>ii von BibUutheken weniger Aufmerksair.keit zu
-1 li< nv< ii \Vi «nlrtssung haben. C. Jk.

Meyer.s Konversation» - Lexikon. F' ürdte .\uflage. Acht-
/cimicr Hand, K rg.iii.'iint;rn und N'a, Innige. —
Rcjiisicr. Leipzig uud Wien. Bibliügr.iphisches

Institut. 1898.

Mit dem Erscheiueii des vorliegenden Bandes hat das

liige Werk einen voriAi^gen nnd den Erwartuneen
jeder Weine entsprechenden Atncfalnn gehmden. Cm

die Anflage aber stets auf dem Standpunkte der neuesten

ÖfdiruniRtn trad Ereignisse zu halten, sind Jahres-Supple-

mcnte in Aussicht gestellt, welche in jährlich erscheinen-

den Bänden von dem l'nifang, der Ausstattung tmd An-
ordnung und von dem freite der Einzclbände der Anf-

lage bestehen. Der erste iSasid der Jahres -Supplemente
wird im Frühsominer 1899 erscheinen. Es würde hrissen

früher (Ic.sagtes wiederholen, wollten wir auf den Iidialt

des Schlussbandes nühcr ("ntirhrn: hrrnerkt sei nur, dass

der Schlussband eint- m In wil' iNunniicne Bereicherung
erhalten hnt durch cisi K(-,:i-t( r \f>n Namen und Gegen-
st.^ndrn. die im Le.Kikon 1:1. in iii'.tcr >clbstai'.dii;cn ."^in h-

wflnciiL \ -jrl-iiJinmen. >i<n<irrn mufrlialb andurt-'i" AiUf:eJ

bchandfl! -.n-.d. l>nii li dirsr prakti-rhr Kinrii htuuf; ist

das Werk um »alir/ii {ooto Nai liu ^ns«- vermchn wuidtn.

Hinsichtlich des Gebi an ru - I .r-xiV:ons wird als Kegel

empfohlen, „in jedem i'al. den Liyiiuu:it;s und Register-

band aufzuschlagen, man mag den gesuchten Gegensiand

gefunden Itaben oder nichL' Em Werk, welches so tief

im fiedOrfniss des VoNks wumelti wie das inrede stdieiKfe.

bedarfweder beiBaun noch beimAbechhissenipfeiilendcr
Bedeitwone. Der Umstand, dass es genOgt, EiKhctBCB

ttna AhschluM lediglich zur allgememen Kennuiss n
bringen, ist die beMe Empfehlung, welche ein gniesWcA
anf seinem Wege biqd^ten kann. —

Personal-Nachrichten.
Baden. Rcr -Hmstr. I fliniicii u: Sm^t ii i

-. nach Frciburg

versetzt und dem dort. BiihiitMuin'p. lur Ijk :iisllLu-.rui)(; zuncthcllt

— Die log. Pntkt. Kticha von Heioe»lieini und Dr»ch von OKc»
bufn sind ru Rcg.-Kmslm. bei d, Wnnirr- u. Stra»«cn-B*uvcrw-»tH.

ernaiiiit. - Keg-Binstr. Schnabel in K«ri«nilie iH (estoriMm

Bayern. Der Abth.'Iae. Dantacher in Baaibenr ist ak
Abtli 'lux. nacli K^jer versetzt.

Der Ablli -In);. H ö f Ii » t c 1 1 c r bei d. tiscnb.-Baowkt. Marltl-

Obcrdurl ist auf m. Aiisuclici) nui dem ätaatseibcnb.-Uicostc cntlui.

Brief- und Pragekastea.
Hm. B. 100. I>t:r A)>«Bi/ k. in ^ 7 der Honorar-Norm dc<

Verbundes eicht auf Ihn- Kni([f »uMeiclicndc Antwort. Ob durch

die vom Hiuilirrrn ttrsvilnirlite rm bere ikkorative Ausstattung;,

wckbc die Ucl>cr«clircilun(; der AiuclilogsMimiue herbcigcfohrt bot,

fOr den Arahitekien Meknirbeitc« entttaadm riad «der aidit, a|Mck

data« nalOrNRh keine R»tl«.

Anfragen an den Leserkreis.
I. Woher i«i .Oarawyl' tu bt /itlien? O. B. in M.-Gl.
j Vor i-l\vii a MuniilJn habe ifb i n V.-.rparfrn nn-im--; Iliiiiics

einen M hwaT/-i;t)b ^<'nui>terlen Hela^ ..1.- l- i
ti*. i;»-f f. Siiür-

fenniiutrr ISudtMi(>Lau<,-hen aus <ier Fabrik von Ütischueidcr ü
F.d, Jnunei au*f(Uiren latMm, waldiaraaf «aar etwa aacai staricca

rnit'rl;i|;t von S<hw»rduill(betoD verlegt nnd nnt cineai dttan-

(li>ssi).'eii l'oj-lbiulfementbrti ver^josMeii worden ist. S<-it einincr

/-l it ?ri;;t';i «irb nun iiid der Obi rdiiclic <iO«obl der gribrn, als

*« h iler ^rbwiir/en rii<lt< licn Su](>olcrfle- ken, welche da» Au&-
srlieii il< -> l',rbt.-i-» betinli ii -liliKeii lind weder durch Waschen mit

Seilt und .Syilü, iioi b nnUcU St bwcdeKi^ure zu be»eiligen sind.

Welch«« iH«h«r« and selMi4lo*e MiUel zur Ucscitigung der FIci ken

giebt r»? F. M. in Riuel. _
Inhalt: I>.r.NruL>3U rk-^ ^,l^ktIu^CilMll^^t|fn limtitui« Uer Tecliilischen

11.1. h-i lull- /Ii K.it 1-1 Ulli- III l.a.ii ii — Ar^'llinkl^l'lil«ll^ Keir<-!>ki»Mn an«

llalit-n tSrhIiu«!. ~ Uie XIIL VVan<lnTcr>ainiiilttn|; tim VcrtMUidcs d. Aldi.-

u. lii(,-Vci«iM <ii Ftctbufs I. Br. (KoitaMmni). -- Veraiacai
***

«chau. -.. PerMoal.NBcbriditcD. — Brief- imd Fi«K(kaMMI.

vrrlii; vun Kraut J ucclir, BciliD. Für di« Rcdakltan WT-
aalworll ILiLO. Frliatti. liiilut Urucli VOB Wilb. Gttwu, BcrilaSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 78. Berlin, den 98. September 1898.

Di« XnL Wuiderversatnmlunc d«i VactendM deutscher Arcb.- u. Ing.-Vereine zu Freiburg i. Br.

a.) Die Vortrage,

m. U^r die WaMerverhtltnlase im Gebirge, deren Vei^
besserung und bessere Ausnutzung.

(Nach i!c-m Vc>rtriu;e d. Hrn. Geh, Re>r.-RUi!>. Prüf. O. In|jr-A»rlirn>.

|ie \\'aM--f I I ülu uiif i-l<JI ÜL-bii t; ,lja. Ijr i.st eine .il;-_-.it-

oriirr.ilirh .-rhwrinkf-niic. Wochen und .Mu»ui(<' iant;

aiiliul'.ftiiir Niri.lit \\ Li-scrstände wechseln mit pl'it/-

lichcn H<" lilliulH-n I'if «.-r-icrrn schädigen in cnipimd-
lichsier Weise die vnn Her \^';i--rrki äft abhangigen Be-
triebe, die häuftL'e Einstcl.uugtjn trlt-idcn und infolge

dessen ihre K"iikiirrcnzfähigkcit einb>i-s(n; ^u' \ i vliiri:l< 1 n

einen geregelten landwirthsohaitlii-lnjn liiiiicb und ent-

siebeo den Icdiglii-h auf die Kntnahmr aus Grundwasser

da.s aber fQr den vorliegenden Zweck, namentlich in tag-
bcgi'enzien Niederscblagsgebieten , nicht ausreicht Vnd
durch BcobachiaitgCQ an besonders ausgefahrlcn Regen-
Stationen erpSnzt und erwcitei t werden niuss. Kesonaere
Schwierigkeit macht die Feststellung der Abflussmengen.
Hier brd."«rf es eingehender Messungen, die mit KQcksicht
auf den raschen \\'p-h«p| in der Wa>=<frfnhnmp: drr
Gcbirgsböilu- ;int scllv~tn-;:i^tnriT.<lcii Apparäim aii-

gcffthrt werden ^lü^»tll. wt li lit- >\\f s' .uiKt ndr.-:i Wa-sscr-
&tände verzeichnen. Dur h Mi --mi;^ (Irr (Jc^^ hwindigkeit
in genau festgelegten ijui qii • ii i|rn ix i \ i rschiedenen
\V.»-iserständen und dui' Ii X'ci^'lc: n mit (U n zugehörigen
Wasscrtncngen lässt sich die ik/ichuug zwischen VVasser-
standshöhc und AbfOhrungsnienge ermitteln und daraus

becicen an^ewie&enca Wasserversoi^ungs - Anlagen das eine Wa^iücrütaudskurve graphi-sch festlegen, aus welcher
Wmaer. Die leweien dagegen fuhren gewnl^ WMMr' am dann an den beliebigen gemessenen Wassersiandü-
muMn mit gnissem Cenlw zn Thai, deren mednniBdie hohen aofert die ztigchöriKe Abflassmenge ermitteln kann.
Arbeitaleisinng nutzlos verlorea geht, wihrend sie mir tvt Durch iangpKhrige Beobaditungen ist ono aucb die Be
oft ihre verheerenden Wiricnngen an den Werken der riehnng zwischen Jahresabflnasmenge nnd Niederschlags
menschlichen Kultur äussert

Der Werth der Wasserkräfte im Gebirge ist hier-

durch immer weiter herabgesunken, namentlich seit der
NntZbarmadinnf des Dampfes, welche den Industrien eine

weit bequemere, bei grossen Anlagen billigere Betriebs-

kraft an die Hand gab, die es ihnen gestattet, sich Ober-
all dn an/n>icdcln, wo sich ihr rhf srfjri'^fTg'jfcn Aufsichten
bieten, liic- Benutzung der \V'uv;.t-i kialt cii-.liii n Uaiie;'

in vrelcr Hinsicht schon als rni ulH i w.iiulcnc: Siandpunkt.
Zu der natarlichen l'ii;^un t dci \ ci linliiu-ise kam

dann noch die künstliche \Vi.^. hlc liicnin:; dcisHbcn, so

die Fnt/ichung des Wassers» aus t-.ii<-|- la-i^cnd /um Nui/rn
weit enilernter Anlagen, wovon die Ruhr ein auiiailendes

Beispiel bietet, ferner die immer zunehmende Verun-
reinigung des Walsers in industriereichen Gegenden.
Nicht ohne F.influss blieb auch die Bewirthschaftung im
Quellgebiete, der Umfang der Bewaiduug, während die .

innier dichtere BevoJkerung auch in den Gcbtmwegenden Anlagen in Deiuacfaknd ban|itsAchllch inbetnicbi mmiaen'
den zdtweiligen Wassermangel mehr empfinden lies» den Gegenden am Rhein, in Westfalen, in der Eifcl,

und andererseits bei Hochfluthen die zerstörenden Wir- wechseln niederschlagsreiche mit niedenchlagmnnen
klingen vergrössertc. Zeilen ab, so dass eme mehrfache Kollnng der Becken

In neuerer Zeit hat man den Waaaerverhältnisscn und dadurch eine sehr erhebliche Verringerung des
im Gebirge wieder eine vermehrte Anfinerksamkeit zugc- Fassungsraunies möglich ist. Im Beverthal z. B. betrug
wendet, emerseits weil sich die Hochwassennschwellungen bei 32 h^«' N'lederschiagsgebict im Mittel die Jahrcsabflnss*
atts

reg
machten, anticn-r- t it'- w eil die Klektrizität, die Möglich- hinaus gehende (Quantum, also auch das darunter bleibende,

somit die Differenz zwischen den Hochwasser- und Niedrig-

wassermengen, bctrtgt 39"i|, der Jahres- Abflussmenge
d. i. 6,4 Mill. '^^i". Da sich ahrr dtirrh H'se mehrfache
Folge von niedcrsi lii.iii-rcichrn und nir<lcr> dila^sarincn

Zeiten eine 2'', nnilii;!' l iiilum; de- üc kens ermöglichen
lässt, ist die nmlnvrndigr Fa--siini;-.kraH dcs BeckeilS mir
auf 6.4:2,.', - i^^,s5 ^i'l'- ^^"'^ bcuiovLii

Trägt man das Verhältniss des \\'.is.-crr'iani;cls -/um

Wasserbedarf graphisch auf, so erh^ilt niaik eine para-
bolische Kurve, aus welcher man fOr jeden Bedarf an
Betriebswasser, ausgedrückt in Prozenten der mittleren

menge so festgelegt, d.iss man die entere ans der
letzteren durch Abziehung einer bestimmten Verfnsdiflbe
von der HegenhObe ermitteln kann.

FUr Rheinland imd Westfalen sind in den letzten
2 Jahrzehnten eine ganze Reihe derartiger Untersuchungen
dun:hgeführt, die zur Anlage einer grosseren Zahl von
Sammrlbcckei gefülirt hnhen Von besonderer Wichtig-
keit für die .\niai;e der 'cl/terrii d-.r richtige Grössen-
benu-^-unu Uie Becken sollen lür d e in-rkene Zeit den
Ucbei h.dm^:, der niederschlagsrcichcii Zer. auf^aiiHiu-ln.

Falls nun, wie dies z. B. in t^opi^ lini (.c^cmlcii der
Fall ist, sich die niederschlagsreiche und die tr.i kenc
Zeit in a scharf abgegrenzte Perioden nennen wurden,

;iu>* sein.müs.ste die Fassungskra'i <[<:> Beckens
dass der ganze Bedarf an Zuscbuss für die trockene
Zeit aufgespeichert werden könnte. In unserem Klima
dagegen und insbesondere in den bei den ausgeiohrten

US den Gebirg.<istrecken in anaogenefamer Weise in den menge 16,1 Millionen ':^<°, die tägliche Abflilssinenge also
egulirten, schifniarcn Wasserläilfen der Ebene fühlbar 44 300 'bm. Das über dieses Mittel der Abflussmcngc

keit der L'eberiragung der Wirkung der im Gebirge vor
handenen Wasserkräfte ohne wesentliche Kraftverlustc

auf grosse Fntfemiineen hin bot. Die in Frankfurt a. M.
1891 \eran>taltete elektiiM lie .\u»stellung ist in dieser
Hinzieht rpo, hrniacl.cnil gewesen. Die F.lektrotcchnik

nnd <ler Hau der Wasserkraftmaschinen hat seit jener
Zeit !s(.<liiic Fortschritte gemacht, dass eine ganze Reihe
solcher Kraftanlagen entstanden sind, die am 3i>7-5P^
Entfernung Wasserkräfte auf elektrlacbem Wege in vor-
dieilhafter Weise obertrageo, sie fflr Kraft' nnaBeleacb'
tnngsanlagen, chemische uiduslrien usw. dienstbar machen.

£ine planmflsai^ Ansnuuang der vorhandenen jabriichen Abflussmenge, den Mangel an Betriebswasser,
WssserkrSiie kann in umfassendem Maasslabe aber nnr ebenfalls ausuedrOckt In Piosenten, finden kaim. ihilü-
j : . j!- J-..11- 1—f.: _ plizirt man aiesen für ein bestimmtes Werk ernrittetien

i'rozentsatz mit dem atif die betreffende Betriebazeit des
Werkes entfallenden Jahresbedarf an Betriebswsaier, so
erhält man das Totalquantum des Maogels, den das Werk
während des Jahres erleidet.

Hieraus i.st also ohne weiteres das Nutzquantum an
Hi'triebswasser festgestellt, welches dem Werk jährlich
vnn dem Staubecken zu liefern ist. Mc ii k^ichtigt man
dann noch die Nii'/IfiKtum.». welche tnit dem vorhandenen
Wassemiotor de- Werk.-- nui diesem Betriebswasser-
zuschuss geleistet werden kunn. so ist der .Nutzen zu
ermitteln, den das Werk aus der Beckenanlage zieht,

also eine gerechte Verihcilung der Kosten auf die ver-

schiedenen Interessenten in der Weise ermöglicht, dass
jedes Werk nur entsprechend seinem wirklichen Nutzen
belastet wird, Ks bildet dies eine wichtige Grundlage
für das inzwischen erlassrne Zwangsgesetz für 1 hat-

sperranlagen ffkr industrielle Zwecke, durch welclies die
AusfUhning stricher Anlagen in grosserem Umfange erst

erratalicbt worden ist,

nach Beendigung der beschriebenen Vorarbeiten ^tt
es, die zweekmBssigste Lage nnd Ansbildung der .^tau

dann eintreten, wenn die der Wasserkraft jetzt anhaftenden
Uebelständc aufgelioben werden, wenn ein Ausgleich
zwisclien Wassermangel und Wasserüberfluss, also eine

gereifte, gleichmässige Abführung erzielt wird. Man
erreicht dies durch Anlage von .Sammclbrrken im Gebirge,
in denen der L'eberschuss der niederscIilaL:--iei, Leu Zeiten
ftlr dif Zrf:en de^: Wns«;rrman«tels anfirespan wird. r>ui . h

die \'er /i'.f;e;-uiit; der Hu, lnM"i--rTabltllirung und die \'e:

-

mindcrung t'.er r. vstcf. sekundlichen AbfObningsnicngcn
können diese Ik- k< r. his zu einem gewissen Ciade anch
als eine ,\rt iioi Inva-ser-ehutz wirken.

Die Ansammitii'i: t:r(i-.-e: Wassermassen ni (ietiime

schliesst aber aui ti w» l< i eme Gefahr für die uiKtrliü.b

gelegenen Thäler m -n Ii lue .Anlagen sind <laher in

sorgfältigster Weise aua.'.Uuhren. Es bedarf ausserdem
sehr umfangreicher Vorarbeiten, um die zweckmä&sigste,
winhschaftlich vortheilhafteste Anordnung zu ttpcifen.

ZtmAchat bedarf es der Feststellnng des Verhalwisses
zwischen Mederschlags- nnd Abflnssmengen , das von
einer ganzen Reihe verschiedenartiger Faktoren abhängt.

FOr die Grösi^e der Niederscblagi»mengcn geben tlie

meteorologischen Stationen häufig ein werthvoUes Material,
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itiauer, welche zum AbechluM des geplanten
beckent dienen soll, fetuunellcn.

Die AoafOhnuig ab Eiddunm eracheiiit mir bii xn
to" StauhAhe zulAsBie. Wlhlt man ans beaoBdereii
GrOnden diese Konstraktion, so ist JedenfaUt diircfa Ein-
lage eines festen Kerns, um ein Dordiweichen zu ver-

hindern, durch gute Sicttemoj; der Inflseitigen liösLhung
und durch besonders grosse and sicher Uinictionircnde

Kntlastungsvorricfatnngen der Gefahr einer Ueberspfilung
des Dammes cnij?egen zu treten. Nach Mflglichkci« sollte

man im Interesse der Sicherheit Oberhaupt nur massive
Statimaiicrn nnf festem, felsigen Untergrund ausführen.

Kill <l;<- / VI. <:
I kmassigste La^e des Staubeckens sind

cinr RciIr- \ on sich z. Th. widersprechenden Gesichis-

fniiikicii ni;tri>sgcbcnd. Die rh.iUpcnc ist, um ein mftg-

ii h-^t t;i<v-!.<-- (lefalle au-;tu'it<'cii /u können. mtVelichst

hrn li im <ifbiri;r- .iii7iilr;'c[i und /war in iiir/uin Iis; iii<-(l("r-

sclilif^steiLlifi Gf^fiid. Das. ab<:ubpcrrcii'üc IIi.U niuss

geeignete Form besitzen, also am Abschluss eine Kin-

echndrung zeigen, möglichst wenig bebaut sein, um nicht

Xtt hohe Grunderwerbskoüten zahlen zu mfissen; es soii

wenig durchiässigen Boden zeigen, der an der BansteNe
fflr die Thalsperre In der Tluüaohle mid an den seit-

licben Hingen in nicht » grucser Tiefe ans festem FeU
bestehen soll und es ist wQnschcnswerih, dass möglichst

in der Nahe der Haustelle sich geeignetes schweres und
wetMrbesitadiges B«nmBierial findet. Das Stcinmatcrial

zur Herstellung der Sperrmauer soll ein spezifisches Ge-
wicht von 3,5—3 haben, um nicht allzustarke Manem
zu erhalten. In Rheinland und Westfalen findet sich

meist dichter, dauerhafter Lenne-Schiefer, mit 2,6—3,7
ipezif. Gewicht oder fi sir (Irauwacke.

nie Slaumaiier wird iiü (iintidriss jetzt fast aiigemein
na. Ii iloir. Krci> ^jrfornii, olmc jciii vh die tjünstigc Wirkung
<k-t P.oL.ftildr in liei d^i -'iiu>. Iicn Berechnung ran inbc-
trai l;t zu ziclit-n Knir licr^.rtig geformte Mauer besitzt

den \'iirllicil, <t.l^s SIC ha den durch verschieden hohe
Fülluni: tifs Hci lvciis s. iiwuiikciiiien Druckb;)riniiiiiiL;en

und bei den durch 1 cmpcrasurA crändcrungcn iicrvor-

gerufenen Spannungen ihre Form Andern kann, ohne
Risse zu erhalten, während dies bei geraden Mauern nicht

der Fall ist. Diese Riaae aiiid aber Ickbl die VerU'
laasung zu Undichtigkeiten und zur Zentflnag des Mnnnr»
Werks. (Veral. die Thabiperre von Bouzey). Die For^
derwigen, welche an die Sicherheit der Mauern geatelll

vk-erdcn, sind sehr grosse. lu Rheinland und Westfalen
wird ft)r den fast unmöglichen Fall, dass das Becken bis Zur
Haueroberkante gefllllt ist imd bei aonstigen erschweren-
den Annahmen binsIchtUch des Drackes des Hinterffillungs-

bodens am unteren Mauertheil nsw verlanpi. dn^s die

Drucklinie im inneren Drittel vcriauit l tuet ilievt-r \a-
nahme zeigen die aasgeiObrtcn Mauern in Rheinland nur

^qtm Dmek im Mauerwerk lad anf den felsigen

Untergrund, trotzdem der Lcane-Scfaiefer eine Druck-
festigkeit von 900—15001 die Grauwacke sognr von
aooD—2400 kK,H"o zeigt. Ffir das volle Mauerwerk wird
in Rheinland fast ausschliesslich Tra&smörtel verwendeL
Als vonheiOiafteste Mischung hat sich 1 Volmntheil Kalk-
brei auf 1 > Trassmehl von sebr feiner Mahlung au« dem
N'ctte-Thale und 1 1 Volumtbell Qnantsand erwiesen.
Dieser Mörtel zeigt nach 4 Monaten lao— 140 W/'i'» Druck-
festigkeit, 30—35 kl',"!'™ Zugfestigkeil, ist wasserdicht, so-
dass ein Auswaschen des inneren Mauerwerkes ausge-

schlossen erscheint und ist wesentUch elastischer als

Ponlandzemetifniilrtfl Die Kronenbreile der Mauer ist

aus pr.'.kiiM heil Cnimirn bei ao -35 Höhe nicht unter

4 => zu wülilen, bei i^rösserer Höhe bis zu 5 Hei
massiger Höhe crgiebt sü ti für die Basis eine Breite von

'Kr.
0,75 sie wach-i lasoh bei zunehmender Höhe.

Wichtig ist die Ausfülirnn^ r:n(-.-. rrh hlii'h bciiirssenen

Ueberfalles, um bei pluuliuhcii NicUerociilägen keinen
zu grossen Stau zu erhalten. Man nimmt daher an,

da&& der Uebcrfall den denkbar grössien Zufluss voll ab'

fBbren solt.

Seil 1681, d. h. seit Beginn der AusfOhrung der im
Eadibachtbale gd^feom Reiiiecfaeider Thalapen«, welche
1 Millioin ansammelt, sind die In der untenstehenden
Tabelle aufgeftttutea 14 Sammelbecken in Rheinland und
Westfalen tneils auagefOhrt, theiki im Hau begriffen bezw.
fQr die Au.sfOhrung geiriaiiL Die Tabelle giebi Auskunft
Ober Lage, Bauzeit, Zweck der Anlage, Fassungsraum des

Saromelbeckens , Kosten usw. Ausser dem in der

Tabelle angegebenen Hauptzweck erzielen die Sammel-
becken, wie die im Thale der Bever, Linse?ie und L'rft,

noch ilrii Vt.rtheil, dass sie die I I n hw.is.-.rrf;t fahren bU
zu s;i-wi-->'"iii C^rade abwenficn In der .Xulatre ?o!rher
SiiiiwiH-lbf-i kcn an uür.-tiijcn !'unkt<-n, .AuL^pcii licrung

Kios..f-|- Ho. a-.'-rrnKis-cti und l.iiit;s,iuicf ,\blühruil^ der-

5clt>fii kriiiruTi ;d)t_-r iuu di die I l.iuji'./wecke liegen, wie

dies Itlr da.s (.icbict de- liobers und <Juci-i.s in Hrhleiien

vorgeschlagen wird.

Die Anlagekostcn sind m der rabcUc aufgtluiift,

Ueber die Betriebskosten sei nur angegeben, dass an der

Wupper und Lenne während 3000 Arbeitsstunden im

Jahre die Natzpferdekrafi auf 80—lao M. jährlich zu stehen

kommt und zwar in der Zeit «imittelbar nach Inbetrieb-

nahme der Sammelbecken. Mit der steigenden Aus-

nutzttng der Anlage sinken natttilich die Kosten, die an

der Wnpi^er z. Ii während der Zeit der Verzinsung aad

Amortisation des Anlagekapitals schon auf 30 35 M. hcrab-

eehen. Nach Abschluss der Amortisation w-erden die

Kosten bis atlf V3» der ursprünglichen Höhe sinken. HitliA

liegt ein ausseroi-denilicher Nutzen fOr die Industrie.

Zum Schlüsse seien noch einige .Angaben über die

im Urftthaie in der Eifel, der grössiengeplante Thalsperre
dea Kontinents ange
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höhe von s8 bei 52.5™ Aufstau. Sie liat 5"« Kinnoii

und 52<>" S<ih1t nhrelte und enthfttt 14^ oopt*«'Mauerwerk
aus Grauwa r kr n-. rmsmArlel. Sie nt auf festem Gnu-
wackcfcis gcgiün'lff

Die Fassuni:-! kraft Jes SammclbeirVrn- hcirägt 45,5
Mill. und es kann eine 4fache Füüutit; itn Jahre «ta»-

findcn Selbst in der wa-s'-rärinstcii /ca kirnnt-n dann
srkundlirh 7—pfbm an aJlcn Arbcilsta^ea bei lü^; utäd

Nrii ht rninommen werden, wahrend früher die Roer,
deren ilauptzuflusü die Urft bildet, in irockncr Zeit bei

Daren nur 2'^ beeew. Bei Hochwuser dagegen ent-

standen häufig adur MMUfltdie Ueberscbwemniangcn. Bei
Dttren betrag die H.AV.-Mcnge der Roer 400—500 in

I Selnode: davoo sollen jetzt etwa i5P'>>a weggenommen,
aufgespeichcn und nutzbar getnacht werden, n^ie Anlage
veroessrert also die HochwasserverbtittiiaBe in hervor-
ragender Weise. Die I-agc der Staumauer ist eine soh-hc,

dass sieh bei gefälltem Recken ein konzentrirtes Gefalle

bis zu iio<» ausnutzen lisst, es war hier also durrh die

Gunst der Verhältnisse die Anl.igc einer Krafizeiitrale

gegeben. Die zur VerfOgung stebendea Wasserroengen

^'cbcn bei cHcni /wisi hni 70 und iini''' m hwankrndcn
Gelallr wihrcnsl 7ütx) Arbt/it-^'-tundfri im Jahre u.nc Kraft-

leisumi; \ on 6,)no l' S. \\>urn rlrr starken hwankungen
im H(-'tnt-l)e, wciclie erwancn sind, undfii jeHoch
8 H/irhdrUi icturbincn \ <.ni jr i-j^o t' S /ur AiitVtrlliini;

langen, aul deren Wellen ohne IV bfi-.cuuiit; die Dyiiamo-
niasi'hincn aulsic-s. hohen siixi. [icr sd rr/cugte hochge-
spannte Strom wird aul 30—30 nach Litiren, hsohweiler,
.\a. ti'. n usw. verschickt. Die Gesainintko^ten ohne die
elcktri.sche Uebertragung belaufen sich auf 4900000 M.,

sodass sich fDr eine iferdekraftsiunde, an der Turbinen-
welle in der Kraftzentrale geleistet, bei mftssiger Ver-
ziotuBg nnd Araortiaation die Kosten auf 0,5 Pfg. aiellen.

Nach dektrischer Uebenragung zur Verbnmcbssidle
wachsen diese Kosten auf i— iV; Pfi! an. Da häufig das
10—isfache dieses Preises thatsächlu h gezahlt wird, so
sind die Aussichten des Unternehmens wirthschafilich
sehr günstige. Es soll die Kraftausnutzung auch altein

die Kosten der ganzen Anlage tragen ohne Heranziehung
der Intereaaeaten. —

Vermischtes.

Eine deutsche ExpetJUlon für archäologische Forschun-
gen In Mesopotamien, di<- \<jti dci „Deutschen Orient-
CJesellsrhati" vnrbrrritet wird, soll ini Dr/rmbrr d J. an
ihi'jii r>csunutuinii>ün abücl'.cn l)i<: ücnanmc, /.u An-
fang d. J in Berlin begründete (icscllbrhalt , die Deutsrh-
laiid ( iiien dci Bedeutung unserer Wi^^eiiM liai; cnt-

spreilienden .\r:theii an der bisher la>t auss. hlies.slich

vi-n F.n^'.and, prankreuli und Nordamerika bcincbenen
Dunddurs' imnL; jener .lUcblcii Kuliui aUtten dei Meris.-hlieit

sichern will. \rrfol;»i nach ihren Satzungen den /.weck;
„a> Das bmdiuro des Orientalischen Altcrdiuins im

ailgcmeinen, im besonderen die Erforschung der alten

KlUtnrsi&tten in Assyrien, Babyloiucn, Mesopotamien und
«lidereo westasiatischcn LAndera, sowie Aegypten zu
f^rdera;

b) die a«f die Er^'erbung orientalischer Altenhflmer,
Denkmler der Kunst und allgemeinen Kultur gcricbteteo
BeaUebiingcn des Igl. Museums zu BerUa, sowie voi^
kommenden Falls anderer öffentlicher Sammlungen im
Deutschen Reiche zu unterstützen;

c) die Kenntniss von den Ergebnissen der Forschtai'
cm iiber das orienulische Altenhum io geogncier Weise
,'u \erbreiien und das Interesse .in diesem Theile iltester
mens» liliciier Kultur zu b«'!«'h««Ti

"

Die bedeutenden Geldniittel, die cier (le-ells, liall si h'in

jetzt zur \'erfni»iinj; stellen und das lebhalle Interesse,

well hcs die lii i, liNtcti .Suiritsbeh'ii den s.jw le /ahlren lie

unsere! eisten deutsi hen 'lelchrlcii liir zuwenden, ver-

bürgen. dasK jene Zwerke mr hl unerreicht bleiben w erden.
Es wäre aber dringend zu wünschen, dass aus-h die deut-
schen Architekten an ihren Bestrebungen sich beiheiligten,

zmnal ein namhafter Theil der in Aussiebt genommenen
Fonchnveen ohne MiMriilcnng von Architekten nkht
geffihrt werden kam.

Zunächst handelt es sich, wie wir erfahren,
fnr die oben erwUmte erste upedilion neben dem schon
gewählten leitenden Arehiieklen eine geeignete zweite
architektonische Kraft ztt gewinnen, die mit cntsprccbcu
den Vorkenntnissen ausgerüstet und von Liebe zu archä-
ologischen Forschungen beseelt, willens wäre, sich den
Unternelununeen der Gcsellsehafi ce^eljciien Falls eine
Reihe von Jahren ZU widmen Hin Ittbies Abkommen
köniiie natciiiith er«t getroffen werden, wenn der he.
treffende .\n hitekl bei den Arbeilen des eisleii Jalueb
seine Eigiiuttg für die ilmi /:u sud'enden .\uigatjcn cr-

ifiesen hat.

Wir bezweifeln niciii, das.» uuier unseren jüngeren
Fachgenossen so manche finden werden, d;e geneigt wären,
einem solchen .Auftrag — aus dem sich len ht eme Lebens-
stellung entwickeln kflnnte — sich zu umerziehen. Bezüg-
liche Anfragen sind an Hrn. James Simon m Berlin \V .,

Thiergartenstr. 15a, zu richten.

erfolgte, die aufzuv\ endenden Gelder also in der lUiri^er

Schaft blieben. Ilohistemc von lorn» Ufthe, sy" l.änte und
13m Breite i.\bb. i) schieben sich mittels Nuth und Feder,
welche der Natur des Formsteins entüprcckcnd in weinh
Kjeschwangeneni Zage gebildci skid, ineinander. Spkiere
Winkel aC sdlehe van 90" g]nd vermieden. Auf die Ver-
wenduTW portoen Malenals wurde verzichtet, da solches
<fie ScUHe der Form, auf welche es gerade aukam, zu
beeinutchtigcn geeignei »t, und das geringe Mehr an
Gewicht im VerolltniBB zur Fussbodemnasse imd znr

Die HannovertcbS Maasttrdecke. Die Rücksichten auf
Feuer- und Schwammsidieriieit haben es veranlagst, dass
seit die Kosten der massiven Decken diejenigen der
Balkendecken nicht mehr erheblich übersteigen, in den
städtischen Hauten Hannovers fast nuss hlie-'-ti h die
ersteren zur Anwendung; k'jinnien lieini l;aub<-<;iiiii lier

s!ftdli«;!-hfn H.indelsschulc vcreiiULle die „1 laiini'Ve: -.i he
M.i-siviie, ke" der .\rch. Loren.' iV Fi iedrn Iis die \'or

ilitdc des liarit;elii anntcn. aut »ciiic eigene 1 ragialiigkcii
angewiesenen Zie-e

| der die Konkurrenz unter-
bietenden Preiswürdigkeit mit dem fCkr die Sutdtverwaltung
wenbvoilen Vonci^» dass ihre Herstellung am Orte selbst

aS. September iBgS.

.^-r—j:'—, ^ ^ 3^

A \ \ \ \ \
ir

AMriMg. a n- 3. Anwf-nduuKiifonncn.

Nutzlast ganz unerheblich ist Das Gewicht des Steins,

von welchem 31 Stück auf i <)<>> zu rechnen sind, beträgt

)
kr Die Deckensteine werden auf Sehalung im Verband

derart ^elri;t, dass ihre v;russcrc Länge rei htwinkhg zur
kür.^eren Seite des Deckenfeldes läuft, ganz gleich, ob sie

auf den oberen oder dcn unteren Fkusdicn der Dedcen«
träger ruhen.

Die angestellten Belastungsproben wurden Ijei einer
Spannweite von i.(on> und einer MOncliiiischung aus
eiiii :n '! lieil Zeiiu-iit, einem Theil Kalk und 5 Theilen
Sand bis auä eine lk la»tur,^ von 3865''»; f. i 'i™ forlgesetzt,

ohne die geringste Veränderung der
.t " ^ Konstruktion zu ergeben; ausserdem
, \ '— , \ wurde das Fehlen jje^chen Seilen-

schubes festgestellt. Die Decken wurden
oamittelbarnadiFenigstellung des nächst-

niederen GeaehoBses hergestellt, nach
drei Tagen ausgeschalt imd ersparten
die so lästi|e provisorisdie Bretterab-

deckung der Trägcrlagcn. ^.twaigcs Regenwasser floss

vor Eindeckung des Daches durch belassene Oeffnungen
ab. Die Solidität und glatte Oberfläche der Decke ge-

w.lhrtc die .M/igl ich keil, mit leichter Mühe den Bau ><j

sauber i't; hallen, dass er auch während des .Nufniaucriis

den K ndrnck einer sonst vergeblich ancestrcblcn Ord-
iiunL' und Reinlichkeit niacliie. Na< Ii Herstellung des
1 lai lie, ist sogleich, und zwar vor dem Put/rn der Decken,
III den Fluren Tcrraz<i<>boden, in den Klaiisen Zement-
beton aufgebracht worden, welch' letzterer mit Unoleum
belegt worden i»t. —

Abbilds 1
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Ste BiltlBMiaK de» atucn FnlkaftM la BtoMo ist un
September d. J. in Gegenwart S. M. des Kaken unter

entsprechenden Fcicrlirhkciicn brganucn worden. Indem
wir anf die VeröffentliL-hung verweisen, die der Scbflpfer
dieaer grossartigen Anlajjc, Ilr. Stadtbrth. Krause (z. Z.

Sladtbaurath in Berlin), in den No. 33, 3^ u. 37 d. Jhrgs.

97 u. Bl. ihr hat /uthcil werden lassen, schlicsscn wir
unsj dem Wunsohe an, dass dieselbe den Hoffnungen,
durch welche sie in« I.fben gerufen worden ist, ent-

spx:. I.< 11 und den Aii-^^anr-ininkt für einen nachhaltigen
Aufsi-lr.v jiic 'les Sti-tiii;<'i Handels bilden möKe Firiiich

wird il.i-. III vullcin r:ii:it:gc erst möglich sriii, wnin
das dhue Giitd iti der Keue der zu diesem Z\'.f i ku

planten Maassregeln — die i If i>icllr.iiL' cme s lri>i.in^;--

lähieen (Irn-Jsrh'.ffnhnweKes /wim Iicii Sit-rnn uiu\ l'x-iiin

•— \ 1 •! Ii'ijilft Aluj;' i'.iiif rcwiirici w t- i'U-n , ilai^-

dem Üu»!kr.i;ui;c;i Zu.-vüiiimcnwirLcii ikr biaatsrcgicrun^;

tnil den betheiligiett provinziellen und stadtischen Körper-
schnfien nunmehr bald gelingen wird, der Schwierigkeiten
Herr zu werden, die deruängiiffnahmc dieses bedentungs»
vollen Unternehniens bisher im Wege gestanden tiaben.

Die neue Synagoge am Kleberataden In Strassburg,

eine Schöpfung des An-hiiekn-n !'n>i I inlwii; l.cvy in

Karlsruhe, ist nach dreijähriger li;ni/'H lhh a September
d J 'r-^tli:!! cin^fwr'ht wnr<li-ii. \\ ir i..iHfn lirrn cnarakter-
wjIU.ii. i;i .l<;n j- iji nu n ilrs - p.iiT iiiii.ini,-. Iicii Sitäs gestalte-

ten 1 l.iu wcrk, m Ar-i. iicni die Hauptstadt ilc^ Keii-hslandes

eiii'-ii nriioi; >-i hmuck gewonnen hat, -[».m r eine ein-

gehendere Vcröffeuüicbung widmen zu können.

XMe OffHidleiiaB Vartcsungen im KunstgeweilM-Miiaeuin

n Bnila wAlaend der Monate Oktober bis Dezember
d. J. werden von den Hm. Prof. Meyer, Dr. Brttning
und Pro' Bfirrmann abgehalten werden und die Kltnst-

denknKiU-i \ <;nedigs, die Geschichte des F'orzellaiis imd
die Kunst des Islam betreffen. Sic finden Montaus,
Dienstags und Freitags von 8',»—gV» l'hr .Ebenda im
gTMsen Hörsaale des K. G. M. stau und beginnen am
lOb, II. liiid 14. Olctober.

Bttchanctaan.
AnlUcil« Xacta iw BanpoUaalafdniiuic das Ragianuif»-

PrtaidRitsn In Pottdam tobi aa. Ansiiat iSgS nr
Charlottenburg, PlOtzentee usw. und zur BaupoUzeU
Ordnung für den Stadtkreis Berlin vom ij. August 1897.

im Auftrage der kgl. Regierung bearbeitet imd her-
ausgegeben von jul. Straube. Berlin, Verlag v.

Jul. Straube. Preis 5 M.

Ais wir auf S. 468 die am 33. August d. J. erlasaene

neue BauiK>lizeiordnung für die im unmittelbaren Zu-
sammenliange mit Berlin stehenden Vororte besprachen,
erwBhnten wir bereits, dass sich die Gebiete, für deren
Bebaubarkeil verschiedene Verhältnisszahlen festgesetzt

sind, nnr anhand einer Karip Ober^fhcn i-t^'^cn. Die
Rrijifruni; hnt mi*. lianlciT.? wi-rllit r lint:lliu,kcit dalür

gesorft, eine sokin' Karle aKliald ticrausgegeben
und zum X erkauf gcstell: wunlf-n ]>t Dieselbe ist im
Maas&ialK- vi>ii I : 17777 nirut-raurn UDO unter Anwendung
von 8 vr r>. l.u iK iii 11 l';i; br ri sjedruckl. Innerbalb des
von der ntm u 1 l.iui 1 ilnirii; berührten Gebietes sind die

Theile, am <l<:iir-;i Icr /wciu- ( Iruivl-^iacksireifen zu 65^100
bezw. nur «lu to 100, innerhalb der Berliner Weichbild-

frenze die Theile, in denen der hinter dem zweiten
treifen (3a ») liegende Rest de^ Griuid&tGicks zu 6/10

benr. aar m.sinbebm wenden darf, dttfcit verecMedcnc
Ttee henrornriiolMB. Ueberdiea finden sich noch «lie

GemarictingsJGreinenderbetheilieien Vororte sowie innet"

halb Berlins und Charlottenburg die Grenzen der einzdnen
Baupoli/ei-Bezirke aogiegeben. Oer Wonlant der neuen
Baupolizeiordnung vom aa. Augnat iBgB ist im AlKlrnelc

beigefOgt.

Preiabewerbangcn.
Ein Preliausschrelben für Abhandlungan Obar das

Rtttlg'sche Sohulbank-Systtm wird von den Inhal>em des
bezgl. Patents (P. Jobs. Möller A Co. in Berlin) eriasaen.

Fttr die besten Darstellungen des Wesens und der Vor-
zöge dieses Systems im l mfanpe von etwa 600 Wörtern
werden 3 Preise im Betrage von 100 M., 50 M. und 30 M.
ausgesetzt, für soUhc im IJnif.-jnge von laoo Wörtern
3 entsprecliende Preise. I>tc Arbeiten sind bi> /um
t. November d, J. an Hrn. .Mrx. Bennstrin Berlin N.,

Stargardcrstr, -4, rinzti^ciKlon, der mit Hrn. Oberbriti.
a. n. Reit ig und lirn. Lehrer II. Juhnke in Berlin das
IVrisriihier-Aini übernomaieu bat.

Ein Wettbewerb fttr EntwOrCs su einem ReaUobul-
Gebäude for Bautzen wird zum 31. Dezember d. J. vom

504

dordgeo Stadtrath «uagestdirieben. Ea sind 3 Preise von
»00a, 1000 n. jSpoM. ausgeaettt; dem Pirduierfcht cehSrcn
ala Fadunftnner die Hm. Geh. Hofnb. Gieae-Ureaden,
Landbmatr. Banmann und Stadtbaudir. fiaumglrtel*
Bautzen an.

Zu dam Wattbawarb um da« Bntwuf «Insr aeuan
BSrae fttr ManBlirta (venL & 480) wird uns vmi den
mitsetheilt, dass dieser Wettbewerb, wie wir berrit» ver*
mutitet halten, ein engerer war und dass an demselben
ausser den 3 durch gleiche Preise ausgezeichneten Archi-
tekten noch die Hrn. Prof. Dr. Warth und ßnh. Hanser
in Karlsruhe theilgetiommen haben. Dem Preisgericht
r;(-hrir»en als sachverständii'c M tcüeder die Ilm. Ober-
biaudir. .

1 ) iirm -KarlsruMf . i'rnl Im- v. Thiersch-
-Mün' hen uri'l Kri' -Bntstr. Stuhn-Berlin an. — Die Aus-
uiliruii:; i1c> liaiic- ist den Hrn. Kftchler Karch in
Mannheim bbertragen worden.

Zu dem Wettbewerb fQr Skizzen zu einer Schulbaua*
Anlage auf der Insel Norderney (vcrgl. S. 464) liegt uns
nunmehr das eingehende Programm vor, das in seinem
technischen Theile mit Sachkcnntniss abgefasst ist. Wir
tragen unseren froheren Miitheilungcn noch nach, dass
an Zeichnungen in 1 : aoo Cjrundrisse aller (;es<-ho'*';e,

I Oucrschnitt und Längenschniti, sowie 8 j [ I.TupMnsi, liti n

jedes Gebäude*-', an Hf rer!iriiiii£;rii etn Naciiweis der be-

bauten GruTiiitl.i. he uiiil ile:n um iMuteii Raumes zu Uefcrn
sind. Ein btsiiiiiiister i'>an~iil tiir die im Ziegelfugcnbau
mit Bedachungen vnri 1 »ai hp'aimen , Falzziegeln oder
.Schi^'ter zu ersteilcinicii l'.aiiieii i-.t nSf-ht vorgeschrieben.
— (it-riTiüber den zienili ii holien ileruimen i-r-

-•jcliciiicii die Preise von loc-o, ^cxj untl 500 M. ais sehr
mässig, die zum Ankauf von 2 weiteren Entwürfen aus-
gesetzte Summe von 100 M. aber so unzureichend, dass
dieses Anerbieten l)eiiialir kmn:-! Vi wii k;

Wettbewerb für £ntwurfaisklz.^.en zu einem jüdischen
Krankenhause für Breslau. In ErL'aiuüiii:: unserer vor-

läufigen Angaben auf S. 488 sei Pm ti nii:i;e[heill, dass Hie

Theilnahme an dem Wettbewerb e u': c.u >es' lir:iiikte 1-;,

dass Zeii'hnungcn im Maasstabe 1 . noo, i-.o\\ ie eine ülit i-

-rliUi^lii h< Kl '--lentierc^ bmiiiy lun Ii lirrn unibauieii Xaum-
iril'.aii /.u liciern isi, und dass die Aus-geslaliung des Baues
dadurch an eine gewisse Grenze gebunden ist, dass die

Kosten fQr 1 Kauminitalt den Betrag von M. mdu
uberudireiteo aoUenr Der Ankauf einzelner lucbt pneis-

felcrftnler Arfaeilen iwn Pnke von je 300 M. ist vortie-

allen; auch ist in Atusldtt gestellt, dass einem der pnü-
ßkrönten Bewerber die AusfQhrong Übertragen werden

nn» falla eine entsprechende Vereinbarung erzielt vrird.

Personal-Nachrichten.
Deutsclies Reich. Der Rf.-K.'Ralh Frnnkvn, MiIkI- der

Gen.-Dir. der Fiscnb. in FUa.'*»'I-"tlini4:fi» ist /. Ob.-Reg.-Rulli, der

Ei^cnb -Hctr.-IHr. Roth in Str^i-<sliurg i%l ». Kv^.-Ralli und Mit(^l.

der (.:cn -Dir. und die F.ixrnb -lUa. it. 6elr.-IiHip. iCantsen m
Luxemburg und Fleric in Stnusborig sind <u Q*eiib.-Betr.-I)ir.

mit dem Hange der R.llhi- iV. Kl. rrnannt
L)cn) (jb -Reg -Ridli F r a n k r n itl die Stelle ein< .Mi'.li Vorst,

in der Oca.-l>ir., dem £t««nb..B«tr..Dir. Kuatien die Stelle des
Voiat des betr. ledm. Bnr. «ad dem Eiseiib.<Betr,>Dir. Fleck dia

Stelle des Vorst des tMutecbn. Bar. in Stroesbari^ Bbertrigefl.

Der wflrtt, Ree.-Bmstr. fl i> e b e 1 in Slraoburj: und die preusü.

Koe-Hmstr. ZirkTcr in Mftlhuu<en u. Dirrkxen in Strassburg
sind zu kai« Eisenb -Bau- u Betr.'ln«]i. l>ei der Verwaltung der
Rciehncisenb. in F.l» -l-othr. ernannt.

Der Mar -Rrth u. Mav Ii Helr.-Dir. Nott trill lur Werft
Wdhelmshaven lurl'.i I, tv r M.ir.-MaKeli In»]). Slranfiincyer
und d<*r Mur-Masi-h 1j:u-u > l.ultlie« sintl zur Dien^ilci^tuni;

im Keich';-Miirin**amt, rier Miir.-MasrSs,'BjtMK!'s|i K i k e n r o d t ist

von Rcich^-Marine-Rmt al>- u- zur W't i'f K.t 1 'v rnrn.imii:'.,

Preussen. l>cn ReK-Hnivtm Kr. II cd de in Berlin, Fr«jiii

Kr ah in Köni«>bcre i l'r. un<i Knrl 1" u g e n » t c c b C f in Sebo-
HtX ist die nueli^cs. Kntlus-.. aus dem StH«t~^dien<itc erth«^

Brief- und Fragekasten.
Hrn. A. B. in Altona. Wir wi«xen aui einem besonderen

Falle, das"- <ii:h mit einer nnrli Mediirfiilsji verdümilcn l-finuni; von
Time in W».s»cr neuen Baeltulcinen ein ajiengniucs Ansebe« K'fbcn

lÄBst, das eine Pntcrscheidunp derselben von den «hen Mauer-
werke, iji ilas sie ciDBC-etcl *i»d. f.-»«! unniAj;lkh niaebt. Diese
KArbunp, /u wol.ticr in jenem um i Jubr/ehnle inr^lrk lie>;endeii

l'iillc iK" Ii die duniaU nbliclie < ".ulliis - Tinte benutil vvoidcn war,
halt u. \V. amh f;«"»«««««' lange vor. ScIbulverstSndUch wird dabai
die mehr oder minder glafte Bescbaffealieit der Backslcinbaut eine
wicbiigc Rcdlc spielen, s« dscs der ADWCadiHi| in Jede« faHa
Versuche werden vorangehen iDfissen.

laben: Die XIII- Wanrim . r^.ininilun;: de« Verl ande» d. Atrh - ll. b^'
Vcrtiae lu PreibBi|> tBr. il -i-t^ri init) — Veiiuisihl«. — üniherwhan—
Prelobru-rrbunKefi. — PerMnui-Xaelinctitco. — BricC- and Fra|dtaaiiea>

KoBBiHiaoavcrUe TOD Eni»l Tgccb«, 8«rUB. FSr die lledeUn Ott-
ntwnttLIL&O.Triiach. Bctüa. DnckvenWilk Grave. RerliuSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
3CXXIL Jalugang No. 79. Berlin, den i. Oktober 1898.

Der Neubau des Elektrotechnischen Instituts der Technischen Hochadiule
zu Karlsruhe in

er vorausgegangenen allgcmLincn Schil-

derung des Neubaues wird im Folgen-

den noch die nähere Darstellung einiger

konstruktiver Anordnungen angeräit

A Konitruktion des Dach-
[

gesims-Kanals.

Bei den Dachkanflien mOssen die folgenden Forde-
rungen erfllllt werden:

I. Die Siina, ab bekrönendes Glied des Haupt-
gesimses, muas wagrecbtjUnifen.

schaulieh macht, zu ersehen ist, besteht der Kanal,
der durchweg in Zink No. I4 ausgeffilut ist, atlS

folgenden Tlieilen;

ai Der fjcsini^abdfckung, die mit Haftern aus ver-

zinktem Kisenblech No. 21 oder ai'/j an die Schalung
befestigt i>t und vorn mit entsprechender Umbiegung
Ober das obere Plattchen der Gesimsplatten greift, so
dass eine Befestigung aufDübeln nicht erforderUch wird.

b) Den aus verzinktem Eisen hergestellten Rinn-
eisen, die an die Schalung befestigt werden und zur
Aufnahme der eigentlichen Rinne und eines kiefemen.

a. Die Kanal-
rinne muss Fall

nach den Ablass-
rohren erhalten.

3. Die Anord-
nung muss so
getrofFen iverden,

dass bei Vor-
nahme von Aus-
besserungs-Arbei-
ten am Dach Be-
schädigungen

durch Arbeiter,

die die Rinne be-

gehen, vermieden
werden.

^ Die] einzel-

nenTheile des Ka-
nals mOssen sich

frei bewegen
können, um der
grossen Ausdeh-
nungsfähigkeit des Zinks Recluning zu tragen.

5. Der Kanal nuiss an lii-.- iiiiUeiLU Kante — am
Dachfuss — mindestens 3^"^ höher sein als die oberste

Simakante, um bei Verstopfungen des Ablaufrohres
ein Eindringen des Wassers unter die 1 »aclKieckung
und in das Innere des Geb.'ludes /u verhüten.

Abbildg. A stellt die Kunsiniktion dar, wie ich

solche am Neubau des Elektrotechnischen Instituts,

sowie an mehren Institutsbauten der Universitit in
Strassburg i. E. und an einieen Privatbauten zur
Ausfahrung gebracht habe. Wie aus der Zeichnung,
die die verschiedenen Stadien der Auafohrung an-

mit Carbolineura
gestriclinirn

DeckbreUi-^ i inge-

richtft sind, das
zwischen Siraap

Oberkante und
Rinne eingelegt

tmd auf den Rinn-
eisen festge-

s<hraubt wiul;

das Brett erh.ill

einen Fall gegen
die Rinne, um ein

Abtropfen des
Wassers an der
oberen Simakante
zu verboten. Das
zur Aufnahme der
Kanalrinne die-

nende Bandeisen
muss dem Fall
der Rinne ent-

sprechend angeordnet werden.
ci Der Rinne, die mit Ilaftem aus verzinktem

Lisenblech No. 21' , an die I^chschalung und das
Deckbrett befestigt wird

d) Der Sima, die in i-inrn an dir Gi simsabdeckung
angelöthcten Zinkstreifcn eingesteckt und an dem
Deckbrett mit Haftem aus verrinktem Eisenblech be-

festigt wird.

e) Der Deckkappe,' die Sima und Rinne fasst

f) Der Vorbedeckung, die durch die Ftusteinge-

bmde der Schieferdeckung überdeckt werden.

g) Den eichenen mit Carbolineum gestrichenen Lauf-

" "
• fr>>>»jisii

gas
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dielen, die auf starke verzinkte Eisen aufgeschraubt
sind und verhüten, dass die Arbeiter die Rinne betreten.

Ein so hergestellter Kanal in den gewöhnlichen
Abmessungen kostet in vollständig fertiger Herstellung
einschl. des zweimaliKcn Oelfarbenanstrichs

der Siina 1^,50 M. dir 1"'.

In der Zeichnung ist noch die Konsti-uk-

tion der Schneefanggitter dargestellt, die au>
verzinkten Flacheisen bestehen, und zwm
sind die Träger 30.' io°i'», ^ie langslaufendcn
Eisen 306""" stark Das laufende
kostet etwa 4 M.

B. Deckenkonslruktion.

Die Decken sind tnit Holz-

balken zwischen Unterzogen aus

I-Eisen gebildet: die Kachkon-
stniktioii b<.sli-hl aus Siakung
mit L» hmestrich-febertrag und Sand-
auffollung, der Boden aus 3'" starken

Sefederten eichenen Riemen; um in

en De cken der I^boratorien jeder-

zeit elektrische Leitun-

gen anbringen und ver-

legen zu können, sind

diese aus schwedischen
Riem«n hergesti llt.

Um ein zu grosses

Vortreten der Unterzüge
vor die Decken zu ver-

meiden, sind die ilolz-

l>alken derart «•inge-

streift, dass sie nur S*^""

über die obere Schienen-
flansche vorstehen; sie

liegen auf Tragbalken,
die seitlich an die l-
Schienen angeschraubt
sind, und die zugleich

die unmittelbare Befesti-

gung der Unterzugs-
verkleidungen gestatten.

Ueberau , wo die I lolz-

balkeri auf Mauerwerk
liegen, sind unter Ver-
meidu 1 1 g il «• rMaue rl atten
Backstf in-Rollschichten

in Zementmörtel ausge-
fOhrt.diedit l lerstellung

eines sehr soliden und •

genau wagrechten Auf-
lagers gestalten.

C. Decken- und Stützen-Konstruktion im
Maschiiunsaal.

Die Unterzöge im Maschinensaal laufen von der
Nordwand über die gusseisemcn quadraiiäclicn Stützen
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nach der Südwand iHofwand). Das Doppelrohrgcwcbe
des Putzes ist hier auf Latten in 20 '°> Entfernung be-

festigt, der im Korridor des Obergeschosses liegende
Theil der Decke dagegen zwischen I - Schienen

ausbetonirt. Ueber die gusseisemen
Stützen lauft die Korridormauer des
Obergeschosses, die nur i Stein stark

ausgeführt wurde, um zu grosse Be-

lastungen zu vermeiden. Da aber die

Decke des Obergeschosses ebenfalls

mit Unterzogen, von der Nord- nach
derSodwand laufend, hergestellt wurde,
so mussten auch Iiier tragende Stützen
eingefügt werden. Es smd dies 17^"
starke gusseiserne Hohlsaulen, die zu-

gleich der 24,5"
langen und 4,5"
hohen, nur i Stein

starken Mauer die

genücende Stand-
fahigKeit sichern.

Die gesammte
Anordnung ist aus

Abbildg. C. er-

sichtlich , die zugleich
zeigt, wie die für die

elektrischen Stehlampen
der Arbeitstische noth-

wendige elektrische Lei-

tung, längs der Fenster-

wand laufend, unter
einem aufgeschraubten
Fries der gesammten
Wandtäfelung verlegtist

D. Konstruktion der
auf dem Hohlen

stehenden Scheide-
wände u. a

An einigen Stellen

waren Scheidew;ifide,

die wegen ßeltstigung

verschiedener, zurath^

schwerer Gegenstande
in Backstein ausgeführt

werden mussten,auf dem
I lohlen zu errichten.

Hierzu wurden ausscbl.

eiserne Riegelfachc mit

I-Schienen No. 12 ver-

wendet, wie dies Abb. D.

Fig. I des Nahern zeigt;

die Befestigung der

Thürzargen, Futter und
Verkleidungen ist in

Fig. 2 dargestellt. Die
Kosten derartiger Rie-

gelwande einschliesslich

der Lieferung der I-

Schienen und aller Mon-
tirungen stellen sich nur
unwesentlich höher als

eine i Stein starke Back-
steinwand (hier in Karls-

ruhe für 1 'i™ rd. 4,6 bis

5 M l. In Abbildg. 3 ist

noch die Art der Be-
festigung der Bodenrip-
pen auf den I-Schiencn
des Kellergebalkes dar-
gestellt, wahrend Abb. 4
die Anordnung wieder-
giebt, die an den Schie-

nengebalken des Sockel-
Geschosses getroffen

C. l)«t'kca uad StOtzca-Konstniktion im Masclimenujil.

KoDslruktion der auf dem Hohlen stehenden Scheidewinde.

wurde, um jederzeit ohne Beschädigung der Decken
Isolatoren für neu zu legende elektrische Leitungen
anbringen zu können.

KarUiuhe, im Juni 1898. Dr. Warth.
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Die XIJJ. Wanderversammlung des Verbandes deutscher Arch.- u. lag.-Vereine zu Freiburg i. Br.

9.) Die Vorträge. (ScUvm.)

rV. KonFtrnktlon neuer deutscher BrOckenbauten In Elsen.

(Nii.ii den: Voitiut-L- drs Hrn. Direktors A. Kicppel dv: Mjm ImiPn-
tiüu-Aklicivf-c^cll^icli.irt Nattibfi^; I

B'uf der vor fi J.ihrrn in Hamborg aliueh;ilte:if II Waiidi-r
VctsHminiiing vpracll Hr. Prof. Mrhrlrns, J)rcMirn,

Über dir Kntwirklnng drs finv kenbaue-- bi> 1890
und be^ßl:k-^iohll^lc dabei iiarneiitlli li die .Spann wt-iit- und
da.s System der i iaupurägcr, V»jn i^i angeführten Brücken-
feldern mit mehr als 100 " StOtzweitc und einer Gesanunt-
lAngc von 3i,6^<', entfielen nur 24 mit zus. 2,8^*" auf
DenlacblMKl, das Mmiichllicfa der Spannweiten seiner

neueren BrtdwD also hinier Amerika, England und selbst

Fmikreidi «wlteleiitand. Wollte oiao jedoch aileia hier-
nach die Bederitnng des deutschen Brilchenbaties beur-
thrilcn, so wOrde man eine ganz falsche Anschauung ge-
winnen. Wohl haben die natOrliehen VerhSltnisse Deutseli-
lands dem Ingenieur sehr grosse Aufgaben nur vereinzelt

XU lösen gegeben, die deutschen Ingenieure haben aber
ihre kleineren Aufgaben benutzt, um die tlieoreiische und
konstiniktive Durchbildung der Brflckeniräger in der grflnd-
lirhst<*Ti Weise zu behandeln und in vielei- Hin^irlit ru
vervollkommnen. Deutsehtand steht in dieser llin--ii h!

nicht nur nicht zurflek, sondern deutsche Gt fmdli tikcii

und Vielseitigkeit de?, Wissens hat vielfach vorbildlieh

auch auf diesem (Setiirtr för andere I Snder gewirkt.
Manner wie Cnlmanii, .S* hwedler, Gerlier. Lohse,
Hartwich, Will kler und andere haben C^runcilagen für

die theoretisch ru hti^'c Heh.Tndai:ic iler BrQckenkon^inik
tiouen geschafieii, die ubei iJl Eitigang landen. H. Oerbcr
hat zuerst 1866,67 den Konsoltrager angewendet, der
namentlich zu weiigcspannten Brocken apiter die weiteste
VerbreiMi« fan^.

Bahnbrechend ist die deutsche Technik anf dem Ge-
biete des Ifaterial-PtOfun^swesens, der Dlmenbionirungs-
Mdhoden, der Qaenchnittsbildung, der Ausbildung der
Details vorgegangen. Wohl haben sich die Engländer
Stephenson, Hodgkinson, Fairbaini schon in den 40er und
NOer Jahren und spSter Kirkaldcy mit der praktischen
Prtkfung der Konstruktions - Materialien befassi, aber das
Veidii'ti<-t, die erste wirklich brauchbare Prüfungsma.schine
L'csi hatleii zu haben, die noch heute unObertroffen dasteht,

U'ebulu; dem deutschen Ingenieur T. Werder 1854
tuhrte r-r -eine Prülungümasehine, wrl- her mar. Iw-la-tun-

gcn bis i:u 100' geben konnte, auC «iei ih ui- heu liuJu.>.iric-

Ausstellung in Manchen vor. M t die- er Ma--rhine wurden
dem Ingenieur die Mittel an die Hanil gegeben, die l'rafun-

gen in bisher unerreichter GenauigKeit an Stäben mit

grossem yuerschnitt, wie dies die Praxis erfordert, vor-

zunehmen, und es erfolgte ein allgemeiner Aufschwung
des Material-PrüfungsWesens, naroenilicb in Dcalschland.

In die Zeit von iSsfi—T» fallen die bahnbrechenden
Versuche Wahlerts Uier den Efaifluss wiederholter B«-
lastiingen von schmiedbarem Eisen imd Stahl. Die Ar^
beitenvouBanscfainger, Mehrtens, Bach, Tetmajcr
lUld anderen l>ewegen sich auf ähnlichem Gebiete. Ge rber
imdLannhardt haben dann iSp und 1874 allen anderen
voran, auf den Wöhler"sehen versuchen fassend, neue
DimenstonirungS' Methoden aufgestellt.

besondere Aufmerk.samkeil wnrile in Deutschland
der Querschniitsbildung gewidniei. .Sv hwedlei- bevor-
zugte die s;eeprei?^te Kasten f(trm, < i e rt> e r, j»ieu h L. Werder,
Dirckt'ir der Mas. hinentabnk Nurnhrri:- Gustavsburg, die

Kreu^^forni Lei/iere liat tnanclitr le 1 \'orzOsre ft>r f.ieh,

so die leirhte und lh.e(.iretiSi-h genaue MaterLa' A'ertlieihiriL;

um die Kralilinien, die bequeme HeisieDuiig zcmriüclicr
Stabansi hlüsse, kun/critnsrlicr Stösse usw. Die doppelte
Kreu2torm gcsiattci .Aucii die Ausfuhrung erosücr Quer-
schnitte. Vergl. die Neckar-Brticke bei Mwiimeim, Weich»
seibrücke bei Dirschan.

Wesentliche Fortschritte werden der deutschenTechnik
in der Kon.stmktion sacbgemAsser Auflager venbokL Die
ersten Lager der Balkeiwrtclcen waren ansserordentlich
un^nsiig für die Beancpmchan^ de* Mauerwerks der
Widerlager uimI ent^racben fai keiner Weise den theore-
tischen voraassetzungen. lieira Bau der Gross-Hesseloher
Brücke 1854—57 wendete Werder zuerst ein Tange niial-

Kipplager an, dessen Prinzip noch heute gildg isL Schwed-
Icr führte statt dessen die Bolzcnlageruae ein. Bei der
neuen Dirschaucr Brücke verbesserte Mehrtens die

Lager, Indem er durch Anordnung eines zweiten, quer
zur I'irürke lie^e^den \Val;ens\ stenis au( iieine Ausdelmun^;
nach der ise.ie hu-, erniij^lichte. ütatt des doppelten
Walzensystenis wendete Kupi kc bei der I.<i-i (i\viszer

Elbebmcke ein einfaches System sciirftg zur BrQckcnaxe
gestellterWalsen an. In Frankreich und England hat man
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die Auvb:ldur;g der Lager noch vielfach vernachlässigt.

Kin Beispiel hierfür ist die Forth-Brücke. Deutsche Kon-
struktionen finden dort aber immer mehr Eingang.

Von besonderer WiehtiKkeit ist die .Ausbildung der
Knolenpunklr f^ei «len jicglieitertt-n I .";ii;ei-n :st der Vor-
ausset/unji der tticorcusciien Stabkraft- Berechnung nach
Mrii;h( iikelt zu entsprechen. Wichtie ist dabei besonders
die Hcnaite ZusammenfOhrunff der Mittel- oder Kraftlinien
in dem liieoretis. hei: Kn'Uennunkt. Hierauf hat man in

Deut»t,liiaiid »ciloii seiir Irühzeitig sein Augenmerk ge-

richtet, während man in England, Frankreich und auch
in Oesterreich dieser Forderung nicht immer genügte.
Die Nebenspanntingen aus exzentrischen Anschlössen
können al>er ausserordeniUch gro.<>s werden. Die Mönchen»
Stehler Biteke bot ein krasses Beispiel tüerf&r In Amerika
werden die Stibe der Hauptträger durch die itbUche
Ge1rnkbo(7rn - Verbindung richtig zu.sammcn geführt,
waiaeud Ute Anschldsse der Horizunlal-Verspannuiigsstäbe
meist schlecht ausgeführt sind. Der früher der Gelenk-
bolzen •Verbindung zugeschriebene Vorzug, die Neben-
Spannungen fast ganz zu vermeiden, ist nach den Unter-
suchungen von Manderla nicht zutreffend. Nur stark er-

srhütternde Krrifte dr-ehen Oberhaupt den Bolzen, Sorg-
t.Utii; au.^;;et) Idete. ijcnieictc Knotenpunkte, mit genauer
Zusammen lull runi.' der Kmidinien nind daher vorzuziehen.
Da an ilitien nur ^eI.uI.iia: - Spamiungen infolge Durch-
biegung des iiauptira^rr^ysicnis cnl.'^lehen, stehen sie

den Gelenkbolzen-\ erlnt: lunL:er. in dieser Hinsicht keinen-
falls nai'h, haben iialür aber den Vorzug gnlsscrcr Steifig-

keit, \va> namenili' li :ur die Sii iierheii iiei l\:ii^di-iNun^en

vuii Ucdcutung lat. Auj: dici^cm üiuiide geht man m
Amerika mehr und mehr auch zu den genieteten Knoten-
punkten Ober. In Frankreich ist man erst neuerdiitgs
«oqgfihigermderKnQteiuMmkia-Ansbüdnng. Amweniptai
Werth legt man danuu nodi in England. Ein Benniel
ist die zwar gro^sariig geplante, in den Einzelheiten aber
mangelhaft durchgefünrte Forth-Brücke.

In Deutschland jetzt fast ausschliesslich durcbgeffiltrt

ist der zuerst 1867—68 von Gerber systematisch ansge»
bildete ktmzcntrirte Stoss, der die Fertigstellung grosser
Konstruktionstheile in der Werkstatt gestattet, die Montage
vereinfarlu tmd die Nietung auf der Baustelle auf das
luiihwcndiiT-ie Maass beschränkt.

tine weitere Verbesserung weisen die neueren
Brücken m der Vcrbindun« der Kahibahti mit den Haupt-
trftgcrn auf. Wenn die Fahrbahn an einem der Gurte
liegt, so entstcMi n l^ei fester Verbindung der 2wi.'*chcn-

längstracer rint den Quertraeein und dieser mit den
1 lanpiirarerti inlrdjje der clasiis, tien I ..i-ii4cnänderung der
letzteren Vctbict^angen der yuciiiafici und es ergeben
sich l>ei grösseren Brücken beträchtliche Zusatzspannungen.
Winkler und Kopeke machten iiicr zuerst AbAndcrun«-
VonchlAge. Krsterer lagerte die LAngsirleer verschieb-
lich auf den Quenrägem, letzterer vcroand die Zwischen»
triger an den Enden fest mh den Hanptirägern, sodass

sie die eleiche Bewegung wie dicse machen müssen —
Elbbrücke bei Riesa —

,
später ersetzte er die Längs- und

Qnertftger durch a Schaaren sich kreuzender, schräg
zur llaupttragera.xe liegender Träger, Engesser löste

die Fahrbahn ganz heraus, sodass sie sich allein bewegen
kann. Andere Konstrukteure, so namrntlirh der Kusse
Belelubsky, haben die Längsverschictib iiken nn lu bc-

rOcksie1nip;1 , dasreijen freie Dur -hhie^nni; der ijuci n Ui^er

ermö^ln ht

Es iiesscn sich noeii weueie F.u'tsi liniie aid'ulireu,

die jedoch nicht alle im Kin/elnen .in;;r-t;eben wenien
kunnen. .Seit Mitte der 50 er Jahre ist die deutsche
Technik in <ler Durchbildung und Vervollkommnung der
Einzclheitci) rastlos thälig,*)

Neuerdings hat sich das Interesse der Brückenlmuer
an Hängebrücken wieder mehr belebt; die vortrefflichen

Arbeiten K«pcke*s, der geniale Entwurf Kitbiers fAr
die Donanbracke in Budi^est tättd Beispiele iiierfOr.

Audi di« Hamberg »Custavsbnrger MaKhinenfabrik bat
akh mit Hlngebrttcken-EntwDrfen beschilftigt und nament»
lieb fhr denselben Fall vergleichende Konkurrenz-Entwürfe
fOr Kette imd Kabel , sowie verschiedene Konslruktions-
Malerialicn aufgestellt. Bei Spannweiten bis zu 3001*
dürften hiernach Hängebrücken mit anderen Konstruktionen
wieder erfolgreich konkurriren. Neben dem Flusscisen

wird der Stahl und das Stahlkabel, welch' letzteres naincnt-

li'h duf'h die Firma Fehen kV fiuillaume zu hoher
Visllkon'.iv.enhe;; i^ch.-ai lit i-i, wei-erc Verwendung finden.

Die bisherige EutwicUiuig des deutschen Brückenbaues

*i HediMr tShilt Mer «bit Sshe «es BatopMcB nwnr Brfickrn

nnler B^briii|<'iV ven 2«ichiiqB|cii m, aof ikica Wicdnxaba «r >Ii< >i r

Stell« venkhict ««(den bmisi.
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bQo;l dafür, dass bei der Vcr>*'cndung der neuen Mate-
rialien keine L'ebei-stQr2ung vorkommt, sondern eine ziel-

bcwusste Entwicklung erstrebt wird.

V. Die Architektur der neueren deutschen BrQcIcenbauten.

(Nucli dctu Voitjin;e ilen Hrn. Piuf. (Iviirg Krentit-n -Aailicn.)

In einer Qbersiclitlichen OarstellunK unternahm es der
Redner, von allgemeinen Clcsichtspunfetcn ausgehend die
Einflösse zu verfolgen, die bestimmend auf die Gestaltung
der neueren deutschen FinVkenbautcn eingewirkt haben,
um daraus das gcgenwflnige V'erhältni>s «ler Haukunst zur
Ingenieurwissenschafi festzustellen. \^>n dem Saize aus-

gehend, da.ss jeder Zweig einer Kunst zu seiner frischen
Entwicklung und Ausbildung der Gelegenheit bedürfe,
sich entfallen zu kAnnen, gab Frentzen seine bez. Ein-
drOckc dahin kund, dass die Gelegenheit zur Entfaltung
der Brücken-Architektur, die man wohl als einen beson-
deren Zweig der Baukunst betrachten könne, im* letzten

Jahrzehnt in ausgiebigerWeise geboten
worden sei. In auffallend weitem Maasse
sei der Kunst des Architekten ein Ge
biet erschlossen worden, auf welche-^
sich diese bis dahin nur selten erstreckt,

inzwischen aber frische und krAfiigr

Reiscr gelrieben habe. In den „behörd
liehen' Kreisen, wie auch in den ge-

bildeten Schichten des Volkes habe sich

die Uebcrzeugung Bahn gebrochen, das--

an Bauten von der kulturellen Bedeu
tung, wie es die grosse Völker und Lin
der verbindenden Brücken sind, höhen-
Ansprüche zu stellen seien, wie die

Erfüllung des nackten Bedürfnisse>
Häufiger als früher werde schon br;

den gnindlrgendcn Bestimmungen für

den Bau der Brücken diesem Gesichte
punkte Rechnung getragen dadurch,
dass in die Wettbewerbs- l'rogramrai-

der bestimmte Hinweis auf die Noth
wendigkeit einer architektonisch befrie
digenden Gestaltung der Brücken auf
genommen werde. Hervorragend sn
der Einfluss gewesen, der sich aus den
Wettbewerben auf die Kunstform dei

Brücken ergeben habe. Er gehe bi-

auf den Wettbewerb um Entwürfe fOi

die Mainzer Strassenbrücke über den
Rhein zurück. Damals habe es sich ge
zeigt, dass der durchschlagende Erfol-
des preisgekrönten Entwurfes nicht zum
geringsten Thril auf seiner schönen un<l

gereiften architektonischen Durchbii
dung beruhte, was zurfolge hatte, das->

die Ingenieure sich mehr und mehr
diesem Eindruck erschlossen und in

gleichem Maasse die Architekten zur
Mitwirkung an den Entwurfsarbeiten
herangezogen wurden. Dieses aner
kennenswertheVorgehen der Ingenieure
wenn es vielleicht auch nicht ganz von
der selbstlosen Liebe zur Kunst ein

gegeben war, müsse als eine dci

günstigsten Einwirkungen auf da-
archiicktonische Schaffen bezeichne:
werden. Denn es brachte Vertreter
zweier bisher fast ganz getrennt arbei

lendcr Richtungen zu getneinsameni
Schaffen zusammen; in gemeinsamem
Gedankenaustausch wurde Gelegenheit /um Eindringen und
zur Vertiefung in die grundlegenden konsinikiivcn Bedin-
gungen für die Lösung von Aufgaben des Brückenbaues
gegeben. I>er frui-htbringende Austau-^i h künstlerischer
und konstruktiver Gedanken kann aber nur dann statt-

finden, wenn beide Faktoren von vornherein bei der
Bearbeitung der Aufgabe zusammenwirken. I)as ist be-
sonders hervorzuheben, weil auch neuerdings noch das
einseitige Vorgehen des Ingenieurs nicht vereinzelt dasteht
und der Architekt nur berufen wird, der fertigen Kon-
struktion einen künstlerischen Mantel uni/uhängen, während
doch die Grund- und Gesainmiform rines Brückenbau-
werkes in erster Linie für die kOn->ilei ische Wirkung
maassgebend sei, sodass die Architektur im Verlaufe des
organischen Werdeprozesses ab ovo au^ den» Werke mit
herangewachsen müsse, F.lllc, in welchen der Ingenieur
selbst mit künsilerisi hem Feingefühl begabt ist, seien bei
der heutigen technischen Erziehung selit-n. I>ahcr sei die
gemeinsame Thätigkeit des Ingenieurs und des Archi-
tekten als eine dankenswerthe Errungenschaft zu be-
trachten.

Neben den Vortheilen ist nun aber Redner geneigt,

in den Wettbewerben dieses Gebietes auch NachtheUe
insofern zu erblicken, als die Wettbewerbe Veranlassung
zu einem gegenseitigen Ueberbieten in den architek-

tonischen Ausdrucksmiticln geben, ein Uebelsiand, der
allerdings vorl&ufig nur auf dem Papier sich geltend mache,
weil in dem Umstände, da.ss die Wettbewerbe zugleich

Submissionen seien, eine naturgemässe Einschränkung der
inredc stehenden Bestrebungen gegeben sei, sobald es
sich um die Ausführung handelt. Beim näheren Eingeben
auf die Folgen <lrr Einwirkung der Ariliitektur atif die

Ingenieurbaukunst ist zunächst festzustellen, dass ^Ossere
Brücken als ganzes, einheitliches Bauwerk nur in einer
Entfernung betrachtet werden können, die eine genaue
Unterscheidung der Einzelheiten nicht mehr zul&ssi. Des-
halb habe man bei fast allen neueren Bauten den Haupt-
werth auf eine befriedigende Gestaltung der Gesammt-
erscheinung, auf einen err>s<en und scnönen Zug der

Da» neue Kunstgcwcibc-Muscum in Budapest. .\:iliiiLk.t Lttuiuiiü I.ciliut-i

llaupilinirn und auf rinc richtige, harmonische Abw&ffung
der Massen und Oeffnungsverhaltnisse gelegt. Ferner habe
man mehr als sonst darauf Rücksi< ht genommen, dass die
BrOckenbauien sich in entsprechender Weise in den
Raliiiien der Umgebung einl^ügten und man habe den
landschaftlichen oder architektonischen ('harakter der
Umgebung, sowie auch historische Erinnerungen auf
die Formgebung der Brücke einwirken la.sscn. L'nd
nicht nur dafür habe man Sorge zu tragen gesucht,
da>s dem Beschauer der Brücke diese nicht als
störendes Element in der Umgebung erscheine, son-
dern auch dafür, da>s die auf der Brückenbahn Wan-
delnden so wenig als möglich durch Konstruktions-
iheile im Gcnuss der Aussicht auf die Umgebung be-
hindert würden. Aussen- und Innenansicht der Brücken
seien daher gleich wesentlich und in gleicher Weise
kOnsderisch zu behandeln. Es sei anzuerkennen, dass
bei den Eisrnkonstniktionen von einer omamentalen
Driaillirung fast eanz ubnesehen und mehr und mehr
Werth gelcgi sei auf eine klare Clmraklerisirung und
Sonderung der Hauptiheile unter möglichster Vermeidung
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unschöner Ucbcrsrhncidungcn und wirrer Häufung von Architekten erstrecke und zwar zunächst auf die Land-
Gliederungen. Aus diesem Grunde sowie aus anderen und Strompfeiler mit ihren Ausbauten. Fast durchgangig
künstlerischen Gründen sei das wirre Gilterwerk der in Stein ausgeführt und in ihren Abmessungen nach der
lialkenbrQckc zugunsten der klaren Gestalt und schönen Beanspruchung der Eisenkonsiruktion gerichtet, Erscheinen

Das neue Kunstgewerbe-Mubcum in Budapest. A:.l.aekt: Kiiniund Lechner.

Linie der Bogenbrücke und der Hängebrücke verlassen sie trotz der grossen absoluten Massen doch meist noch
worden. leicht und schlank gegenüber den in mächtiger Spann-

Redner wendet sich nunmehr zu den Thcilen einer weite sich dagegen lagernden Eiseiitlieilen. Der Architekt
Brücke, auf welche hauptsächlich sich die Kunst des habe hier das Bedarfniss, ein genügendes Gegengewicht

I. Oktober 1898.



gegen den Kraftaiisdinik der ^rvpanntcn Bflgcn zu
schaffen, aber vielfaMti fr-liU i]im dann der da/u nöthige
Unterbau, den <lcr Iiitiriiiciir nur ungern der architek-

tonischen Wirkung /u Lu lic iitir r (las Nölhwendige hinaus
Stcliirrr, Daher snen <li<- rorta'li.iulr-n inilfn, wo die

Dun:ligAiige zur Kahitwhii iiiu] <lr-ii F'ns>j:iUi^erstepcn

liegen, zu lci( hl, fi!>cn .;u Si lnvci. Ditfsc W'.rkuun --ei

besonders utjajigciicüni, wenn da* l'orulniüiiv iiwchugen
Thorburgcn entnommen wurde, wie dies bei dem malerisch-

romantischen Zuge der Gegenwart bevomugt werde.
Hierzu trete noch verschirfeml die Neigung zu einer UD-
symmeiriscbcn Gestaiiung der Thortwiiien gcgcnaber dtv
symmetriKken MuaeBuiordDUiig der EiaenuAger, wm oft

mir apieleiid wirke. Prentzcn betwelfelt, dass oas Motiv
besonders bei historisch treuer Verarbeitung immer in

einen voll befriedigenden Linklang einers^eiti^ mit den
Zwecken einer Brücke, andererseits mit dem Charakter
der Eisenkonstruktion zu bringen ist. Auffallend sei es,

wie fOr die Portale und ßogcnab.schlasse verhältnissmäisig
wenig Bildungen in Eisen versucht worden seien; Redner
meint, CS ffhTf (!a noch an der Schulung und Uebung in

drr kiiri^tlrriM heu Verarbeitung dieses acbwierigCD Mate-
l iuls !üf f;rri->sc:'c M as« en wirkuntien.

W.is die Ausiiilduni; des iintfrrn Theiles der Slcm-
pferler anbelange, :-o !-oi fiir d r-o aberall ein richtijic»

Verständniss zu erkt-üiu-n: duv jtn Stromgebiet stehende
Mauerwerk sei entsprechend schlicht zu halten, den Ab-
si li:iiss.f;t simsen seien mit Rücksicht auf den KI-t;.inL' t;ur

wcnitt .'ausladende Profile zu geben. Die Uelx i bru. kuii{;cu

von Uferwe^en und die Anlage von Kampen seien gern
bcn&lzt, in Verbindung mit der Gestaltung der Landpfcilcr
ein wiiwuigiavalles Aidiitektamiotiv kenHuznirbeitCH,

Redoer wendet «Ich ntm den Gel&ndern zu. Dien
sei«! so aaazabilden, dasa sie bei guter Nahwirkung durch

entsprci hr:ide F'jrmor^ijebuilg und Ma.ssenvcrtheiiunsj,

durch den We; li-c; trs -hlossener und du: l'hbrn^ hcncr
Motive auch ein'' m"ui--tit;c 1 L iawn kuni.' ei.:4L-fjrii. Kedner
streift flüchtig dir- kiiiistiensrhc Behanikunt; <i<T Br-
leuchiuiigskOiper. lii-i Fkigsenniaste und Hiiduri Si lunin k-

theilc, um sich dt-r 1 a r lien bung <l'--r lii üi kcii /u/u-

wendcn. Für dir-.<- wim- . I;i er unter lleoharhiuuf; küust-

lerischer Gesichispuiiktt; eine erhöhte Auimcrkäaiukeit
Die angemessene vcrwcndong verschiedenfarbiger Stein-

materialien und der Anstrich der Brficke entfernen sich

in erfreulicher Wcice mehr tmd mdto' vom den Mdieii
Eisiengrau. Die einieliMn im Laufe des Vortrage» be-
leuchteten GesichtspinilEte werden nuninehr an einer
gn»8eB Reihe attsgehkngler Piftne naher erlftatert. Daran
schliesst sich ein Schlusswort, iu welchem Frentzen auf
den Umstand Nachdruck legt, dass der Verbands-Vorstand
einen Infienieur und einen Arctiitckten zur Aussprache
(Iber dasThema veranlasst habe, welches auf der vorigen
W'ander\'ersammhing von 2 Ingenieuren behandelt werden
sollte. ICr erblickt darin eine ehrende Anerkennung der
Arrhilrktur .il« Knns' „Ks jrij^t dieser Fntschliiss am
bc ediij-iiii d.dut, du-- m ni;iii--Ut/licndfjii Kiei>cri die

Bedeutung dieser Kun.-.i aurh für die gewaltigen Werke
de^ Ingenieurs erkannt und gewürdigt wird. Mit dem
|)ank, den wir ,Vri hitrJrirn daför aussprechen, wollen
wir die l',o;friinu: .Tri) ndrn . d.i-s wir der, ^rij-seu .\uf-

tj.Tben 'Ir:^ Iii Ui ken'iLiu« -, die tiic koiuiiteiidt- iiäi l:-le üeit
vifcaiis^ii hrli.-h uo, h -irllen wird, immer be-ser gerüstet

ciim.t4,tu};ehen, damit auch die Brückenarchitektur den
crr.ssanigen Leistungen entspricht, die das Wissen und
Können des Ingenieurs hervorruft. M&chten dcut&ches
Wiasen und deuiaclie Kunat dann vereiot rulunreich
bestehen zur Ehre da Vateriundts!*

Eid Versudi tnr Anbahnung eia«t iMtiontlen ungarisch«! BamtUa.
(Hinzu 41* AbUMnafOB

nie in der ganzen Welt, so sind auch in L'ngam neue
Bestrebungen auf dem (Icbiete der bildenden Künste
im alicemeinen und insHrsnndrrr ."iiif dem Crhlrtr

der Ai'i lu^.ektur rege gewor.leii J)u- l/ v-un^-u'ji i i-t

hier wie überall: , Nationales tjcp:.ii;'- c.er Kunvt"
Da aber die Kultur de- 1 andcs vrrh.i iiii>>n 1.: --lu im ':i

sehr jung ist und ihre \\ urzeln Oberdie-, t:r..->iMitheds

im Auslande hai, t^o kann lier Kriidt: iius h kein |-)( <leuten-

der sein. Es ertordcrt grossen .Vlutii und eine zahe ihat-
kraft, um der Richtung, der die Künstler und namentlich
die Arcbttciuen bisher folgten, entgegen zu arbciien.

Tonangebend aind unter den letzteren nAnilich die Pro-
fesancn de« Polytecbnikums, deren Beruf es ja schon
mk cidi bringt, «a den ahen Lehren und Udwrliaerungen
festndialten mid denen es auch wohl an Zeit mangdt,
mit neaen stilistischen Versuchen sich abzugeben. So ist

es vorlSufij; nur eine ganz kleine Schaar, die — unter
der Führung des Architekten Edmund l.echncr — dem
Ziele einer nationalen Bauweise zustrebt.

Wer wollte leugnen, dass diesem Ziele eine gewisse
Berechtigung innewohnt? irnsere schAne Hauptstadt hat
als Frucht des grossartigen Aufschwunges, den ihr die
Neuzeit gebracht hat, eine ni' in genngc Anzahl be-
deutender Architekturwerke aufzuweisen. Aber der

S. 5<* ui'l SP»!

Fremde, der sie sieht, wird sich vergeblich d?r Frape
vorlegen, durch weli he Züge diese Bauten den Oi i. dm
•-"r zieren, verrathen. I 'ni:riris:-he f'"i::rnart ist an ilinen

iih lit zu bemerken. L inl w ie xillie es :i:idei> .sein, da

ur.yan- •Vi»; .\rchitcktcn erst seit 3 oder A Jabtzebnien
\ üi luidi 1 sind und diese, die im .\uslanac ausgchiWet

wurden waren, das dort Erlernte und Erfahrene unverändert

in die Ileimaih verpflanzt haben Kehh es doch in unseretn

Lande an eigenartigen Monumentalbauten aus iüterti

Zeit, die als unmittelbare Vorbilder für eine nogariadlt
Bauwcisse hätten benutzt werden können.

Trotzdem fehlt es keineswegs an Momenten , an die

ein phantasievoller, nach naoonalen Aasdmcksmiitdn
ringender Kflnstler anknapfen icann. Ungern ist reich an
ornamentale» Motiven, die der Un|ttde des Volki-
geiatcs entsprungen und seit dem Beatdien der Nation
nnr wenig verändert, auch für architekttnicche Schöpfun-
gen verwcrihrt werden können. Nur waren sie bisher
zu wenig gekannt. Ein unermQdlicber Sammler, Josef
lluszka wandert schon seit Jahren von Dorf zu Dorf
und verzeichnet emsig alle nennenswcnhen Zierrathen,
die an Geräthen, Mölieln, Haustlioren und namentlich
Kleidungsstücken des ungarischen Bauers zu finden sind.

Dieselben vereinen die ergötzlichste Naivptüt nia einer

Za C. W. Hase's achtzigstem Geburtstage.

lern von der Stätte seines langjährijien Wirkens, in

ländlicher .\b^e-i hirdenheit uni; im Kin-e seiner
Faniihe bej^ela am 2. Oktober d. J. der .Weiteste

unter den lebenden Grossmcistcni deutscher Baukunst,
Geh. Reg. Rtb. Prof. Conrad Wilbehu Hase in Hannover
das seilte Fest «eines 8a. Cebnnstages. Aber wenn es
seinen Frennden und SchOlem auch nicht vergönnt ist,

SeraOnJIch an dieser Feier tbeiUtmehmen, so sind «ie

och im Geisie anwesend und bringen dem verehrten
Manne in dankbarer Huldigung ihren herzhchen GlQck-
wunsch entgegen.

Wa« Hase wahrend seiner l.tntien, bis vor kurzem
noch von keiner Schwäche des .Alters beeintrAchtigten
Thätigkcit als sihaffeudcr Künstler und 1-ehrcr seiner
Kunst gelcislct hat, isi der dout^ciien .\rchitekienwelt be-
kannt. Ihm ward die Aufgabe zugewiesen, rii^ ht nur ein

Kämpfer in Reihe und Glied, sondern ein 1 i^ lin;: .1

sein, und er hat diese .\ufgabe in so glänzender \\'ei?.e

erfüllt, dass sein Name für immer der deutsi licii Kunst-
geschichte des 19. Jahrhunderts angehören wjrd. Zu einer
Zeit, da die Baukunst in Deutschlan<l üherwiei;cnd in

dilcttaniistiächem Süiue, als ein lasicudcb Sptcl mit wiU-
korlich entlehnten, rehi tnneflich angewcwKten Formen

5»

betrieben wurde, hat er muibig seine hahne entiahci und
isi für di ii Grundsatz eingetreten, dass das oberste Er-
fdislr rin-- der Ba(ikun.st W.ihrhcit und Echtheit sei, dass
d;i >diM-ilrt IS. Iie hi.Ku mit der Konstruktion und dem
Baustui.'c im Z;j--^uiiiiciihang stehen müsse. Und dicscui

Grundsatz, aus dem sich von selbst eine Anknüpfung an
die unter denselben Bedingungen entstandenen Werke
der klieren einheimischen Kunst eigab, ist er mit einer
zkhen Hingebnng treu geblieben, deren starker und nach-
haltet Einflnss nicht allein auf die von ihm begründete
hannoversche Ardutekumchule, sondern auf die gesammte
demsche Architekienscliaft sich erstreckt hat.

Zwar ist er weder der erste gewesen , der jene Be-
strebungen verutten hat, noch hat er mit denselben allein

gestanwn. Aber es wird Niemandem zu nahe getreten,
wenn man es ausspricht, dttss kein einziger dieser ihm
geistesverwandten M.inncr Ähnliche Erfolge erzielt hat,

wie sie ihm infolge »eines unerrnfidüi hen , dtirrh rfic

•Macht einer hinreissenden PerstnUH likeit u:iler.stüt/l*-ri

F.ifers ziitheil geworden sind. Jahrzeiiiitc hindurch hat
er dem baukünsilerisi hen und kutisigcwerblichen Sehaffen
seines I loiiiiathlandcs die Richtung gewiesen. Tausendc
von Sclitilcrn, die, dur^-h alle Welt zerstreut, in seinem
Geiste gewirkt haben und noch wirken, hat er au»{cbildeL
Uittkhhgen, die nicht zn semem engieren Sdiftferkreise
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oft übcrrascli enden Kraft der ornamentalen Empfindutig.
Diese von Huszka gcsanimchcn Schatze blieben von-
seiten der Architekten lAngere Zeit fast völlit; unbeachtet;
nur der schon oben genannte Architekt I.cchnrr war
CS, der sich in «ie veraenkle nod sie im Stillen zu ver-

werthea tmcbtete. Was von diesen Versuchen gelegcnt-

Üch MU Licht trat, errang jcdooh u'cnig Anerkennung;
wurde doch ein solches Vorgehen von vornherein als

aussichts- und darum bcdcuiungslos angeschen. Viel
schneller fand die neu entdeckte Formenwelt der unga-
rischen Bauem-Ornaincntik Kineang in die Kleinkunst.
Die un|;arischc kunstgewerbliche Gesellschaft hat sich
seit eir;!!:en lahif-n lietnüh:, ihre Anwendung auf diesem
(Irbiete krallig zu iDitlrni und die höncn Erfolge der
zailireicheu von ihr veranlassten Wettbewerbe haben die
Lebensfähigkeit Jener Zivtfermta tuaSs i^nzendsie er-
wiesen.

Mittcibai ist es diese Gesellschaft gewesen, die den-
selben nuiiiiu hr .Tu- Vi 7« einem siri;rca l»en Einzüge in

das Gebiet der Ai > liiiekiLii \ eti. ilirn hat. Sie entwickelte
sich nÄmlich dcran, da-sü der Staat sich zur Errichtung
eines grossen Monumentalbaues fOr eine Kunsigewerbe-
•chnle und ein Kunütgcwerbe-Mu^cum cntüchlosü. In dem
um den Entwurf dieses CebAades «isgescbriebenea Wett-
bewerb gewniB der Ptaa Edmumid Leehners den Preis
and seil cititoer Zeit sieht der von ihm nach diesem
Plane augefUute Bau vollendet da. Obwohl die ihm In

der Hauptstadt angewiesene Stelle eine ziemlich entlegene
ist, pügem doch von allen Seiten die Besucher dahin,
um diese erste li<"ipfung einer national empfindenden
Künstlersecle /ii bewundern.

Ich bin freilich weit davon entfernt, behaupten zn
wollen, dass wir mit diesem Gebäude nunmehr einen
iingarisrhcn Baustil be&Jläsen. Eine Schwalbe macht noch
keinen Sumttier, ein Architekt ist ausser Stande einen
Stil zu crtmden. Auch will ich den Bau an sich durch-
aus nicht als ein ladelloses architektonisches Werk be-
zeichnen. IrtirrifThin hat derselbe den Werth eines ersten
Schrine^ nml eines Kngerzeiges für jene ungarischen
Arcbitekicu, die ücii Weg zur Erlangung einer nationalen
Banweisc einschlagen wollen.

Ueber die Art, iu welcher Lechner die Ausgabe, die

er sich gestellt hatte, zu lösen versucht hat, werden die
miigethcilten Abbildungen, eine Ansidit der Fassade so-

wie solehe 4«r Sii^ealuille im t. Obergeschoss und der
zentnloi Obeiliiditfaalle, bessere Auskunft geben, als dies
'eMie bis Einzelne gebende Beschreibung vermöchte. Nur
der Fassade sollen einige bemerkiingen gewidmet werden.

Ausgangspunkt fOr den KOnstler waren, wie schon er-

wahni.dievorhandenen,im*weifelliaftnationa!cnZierformen.
Das Gepräge der letzteren weist auf den Orient zurück.
Wie die Ungarn Abkömmlinge der Indo-Skythen sind, so
hat ihre Urnamentik eine geradezu überras'chende Acbn-
lichkeit mit jener der alten Perser /um weitaus grösse-
ren Theile t%i dieselbe dem 1 ilan/:»m eirbe entnommen,
jed'ji Ii er sc heinen am li in ^;eriri^'[Te:ii .Maassc Motive, die
der Thierweit entlehnt sind , am hiiiihgs<ten die stilisirte

Pfauenfeder, welche gewöhnlich Blumenformen annimmt.
Es ist allbekannt, dass die ungarische Nationaltracht

sich ganz und gar von jetUvedet anderen nnt erscheidet.
Die ungarische Gala i.st freilich heut^;utayc in mehr oder
weniger gelungenen Nachahmungen auch bei anderen
Völicem vorzufinden. Jedoch die Volksiraiht blieb -

dank dem Konscrs atismus des Bauern und dem Umstände,
dass jene Kleidungsstöcke vom Volke selbst verfertigt

werden — beinahe unverändert dieselbe, wie sie vor
ilahrfanndcrlcn war. Der Schnitt, die aufgenähten mannich*
adien Lederveizierungen, die Slicicerewn — sie wurden
votn Vater anf die Kinder abenragen und diese Ueber-
lielenmg konnte bisher namentlich in den Dörfern von
der alles nivellirenden europaischen Zivilisation nicht tun'

gcstflrzt werden. Ausser den Kleidungsstücken sind et
noch die Schäfer- und Fischergeräthe, dann die bemalten
Bauernmöbel und schliesslich die SiebenbQrger Holzthore,
an welchen jene Zierformen sich finden — und zwar in
einem Reichthuin. wie ilin nur die VoUcs-Phantasie Ztt

NC ha'reu vermag. Ihre .Xehiiliehkeit mit den persischen
Ornamenten erklärt virl; viedei. lit dadurch, dass die alten

Skythen, als ri lue und rei hte Nomaden, neben Indien
auch Fei-<iier) üljcdiuthet hatten, woselbst sie die Bauart
und Tt ai ht de r Sassattideit mit entsprechenden Umge-
stal t u M ü e 1 1 a u natimen

.

,\u>. dem Allen ist lei' In /u m hliesseu, dass die muip
rischcn Zierformen für du: Zwc- kc der Kleinkunst Se-
deutend leichter verwerihbar sind, als für jene der Archi-
tektur. Denn Omamental-Molivc sind noch keine iVrchi-

leklupJÜoliv«!, und letztere fiuden sidi wtbt sMiüdi, ledig-

Hell Im SiebenbQi|;er Banemlianie vor. Ein Arehiten,
(1er ans diesen nationalenWeiaen ehie nathmale Symphonie
erdichten wollte, durfte von den Regeln der Symphonie
ni<-ht abweichen und war daher gpMttfaict naich ejnem
Kähmen zu sudien, weither dem lenen Hotiven eigen-
thünilichcn Gepräge entsprach.

Lechncr hat diesen Rahmen im fernen Osten, in Pcrsien
und Indien gesucht. Das horizontaleHauptgesims wurde bc-

.*eiiigt und durch ein attikcnartigcs, vertikales Band ersetzt.

Demselben i*ät eine ?lu?';erät bcwcptc obere Abschlu^slinie
gegeben, wahrend .veine I- läi he in rs tlmiischer Wieder-
hoTiini;, dui . h emlacb umrahmte, üppige Ornamente imtcr-
br iiiien wird, dic besonders als prächtige Farbenbilder
zur Geltung knnimcn Dic Fsssaflc im Ganzen ist flach

behandelt; hei vorspr iii^eiide Ki ker, .S.iulen, Ki^alite wur-
den möglichst \irniieiien Kiiie lehensvolle Cihedcrung
suchte der Ar liitekt <iui Ii <len K> thnnis dei' Oeffnungcn
zu errciclicn. Si hattcuwii kung durth die liefere Laibung
derselben. Die Formen, durch welche die Oeffnungcn
nach oben abgcsdilossen sind, zeigen kompli^irte Bie-

guuen, timlicfa den inttscbea Pagpoen-FeiMlesii.
Den aetien Formen kam daa ori ims ebofils dudu

Materia] zustatten. Das Gebäude ist nSmlich im Aeuaseren
fast ganz mit Pvrogranit bekleidet, einer Art von Terra-
cotta, die bei sehr hoher Temperatur gebrannt wird und
dadurch die Härte des besten Steinmaterials erlangt. Die
einzelnen Pyrogranit-Tafcln oder Kacheln, deren Dicke
kaum beträgt, werden mit Mörtel und Ziegelbruch
ausgefüllt und mittels starker Kupferdrülite ni:i einander
und mit dem Mauerwerk verbunden nicvdben können
in jeder beliebitren Farhf heri^eslellt werden; ihre Natur-

farbe ist gclbli. ii-uei-r-, iMirrli c!a-.iiic.n Kangschlng Iri-si

sich die schön-te Wirkung erzielen, /umal wenn derselbe
wellenförmig, in izev^nsscn Abständen iie/ai ki oder in

anderer Art gebildet ist. Aus die«iem liaustoif birni da»
Erdgcschoss, die Atiika des Gebäudes, .-owie die l'enster-

einfassungen, Lisenen usw. der tieideii da/w r-chcn licijen-

den t)b<-r;;es, lnjsse lien;estellt, wahrend der horkel mit

rothem Marmor, die libMgen Waiidtlächen aber niit gc-

feharten imd einer anderen Formensprache sich be-
ienten, hat er die Augen geflffDet und das Gewissen

geschärft.

Das sind Verdienste, die niemals vergessen werden
kAnnen und dic noch bleiben werden, selbst wenn —
wie das der Lauf der Welt ist — die von dem Meisler
persönlich i;ii>flc«te und in seiner Schule weiter ent-
wickelte .\rt der Formenbehandlung zurücktritt und an-
deieii (iestaltunsen l'latz macht. Verdienste, an welche
selbst der W erth der vnn Hn-^e in seinem langen Künstlcr-
teben gescliuffeneu We.-ke ini ht heranreicht, .so hoch
man densrHien air h einschätzen mag. Von den leli'tereii

aui h nur die wirliiiuviun hier anzuführen, vcrbieiri liire

Masse. Ztim Ljri'i-vrren Tbeil gehören sie zufolge dci
amtlichen Stcl.iuii: liase s als hannoverischer Konsistorial-
Baumeister dciti tlcbiejc kirchlicher Baukunst an, auf
dem der Meister auch \^'iedcrhei-teller mitte;aller-

Uchcr Bauwerke Hervorra^cüdc.-. geleisici hat. lauiicihai
ist auch die Zahl der von ihm ausgeführten Profanbauten,
Affentlicher Gebäude, insbesondere Schulen, und Wohn-
bäaser, sehr ansehnlich. Die Mtesien utter Hase's Werken
folgen bekanntlich den von seinem Lehrer GArtncr in
München gegebenen Anregungen imSiräe des mauäiiacb»
italicujsi iien StUs, wfthrend alle spateren als nord^teutsch«
Backs-tritibanten mittelallerlichen Stils gesudtet sind. Fttr

I. Oktober 18981.

die Wiederbelebung echter mittelalterlicher Backstein-

Technik «od die Anwendnng derselben auf moderne
Bauten smd sie vorbildlich gewesen. Ebenso stebt Hase
mit an erster Stelle unter den Architekten, die bei den
zunftchst meist etwas schematisch gehaltenen neuen
Bauten mittelalterlichen Stils auch dem malerischen Ele-

mente eine wesemliche Rolle anwiesen.
Was Hase zunächst im engeren Kreise seiner Heimatb,

dann aber innerhalb der gcsammten deutschen Architekten-
schafi gethari liat, um das Gefühl fachgcnossenschaftü eher
Zusamnni iii.'eh.it i^keit zu pflegen, ist nicht Wenigen aus
eigener r.rlahrun;; hewnssl Srine iinirewAhiiliihen

uex.llijitl raieiui- u^d die biedeie Liel)cus\vürd)i;kcil

seines Wesens sind ihm dabei wesentlich zustatten ge-

kommen, Gehön er doch zu den Menschen, denen Jeder
von selbst Vertrauen und Verehrung zollt — zu Jenen,
die ke.iien Feiiid besitzen.

Seil itäpi hat sich der Meister aus seinen Aemiem
zu bch.tglichcr Rnhe zurückgezogen und das Feld jüngeren
Kräften überlassen. Aber noch lässt seine körperhche
Rüstigkeit und insbesondere seine geistige Frische wenig
2U wüuscheu. So dorfeu wir hoffen, dass er seiner

Familie und wuere» Fache, dem erjederseit eine Zierde
war, noch eine Rdhe vtm Jahren wud eilialten bleiben.

Ehre und Cmss ttnserem Ahmeisterl — F.—
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ripptcn glnsirten Ziegeln und Oflwraeodricn MajoGIca-
Piaticti bekleidet sind.

Allr^ in allein ist in der Fassade unstreitig die Wir-
kung der Neuheit cr/ielt, dagegen kann man kaum sasen,
dass in ihr vollkommene Stileinheit herrscht und dm
ihr stilistisches Gepräge sieb tnii Obencu«cnder Kraft tÜM
,ni)garisch* dantdli — von aadem NUiueln zn ge-
•diwcigen, die von der «h dietem VemcRe Lechnen
unzufriedenen Architektcngildc natQrlich weidlich MMge-
nntzt werden, um den eingeschlagenen Weg Vfwig
verfehlt zo vemnheilen. Aoer das neue Kaos(gewerbe>

Mu«eum ist trotzdem eine Schöpfung, die jedem ungariccb
denkenden und fohlenden Iteschaucr entgegen jubelt uiid

der es gelungen ist, die Theilnahme weiter Kreise des
Volkes in einem ungewöhnlichen Maasse zu erregen.

Gestftm tat eine solche Thdlmbmc werden Lechner
nnd die kleine Sdusr seiner Geainnungi>genosseo sich
oewiss nicht abhalten lassen, «nf der einoMl betretenen
Bahn rfistig fortzuschreiten. Man darf den ntctutenWerken
dies-rr m ucii Ri; *ituni; mit Spannung entgegen sehen.

Budapest im August 1898. Marcell Koinor.

Vcnniselitoa.

OeffentUch« Bauten in Sfldltallan. Die 1^ italienische

Regierung bezw. der Minister fftr die Offendichen Arbeiten
hat die baldige Aiuachreibung verschiedener gesetzlich

vorgesehener Offcnttieiier Bauten angeordnet und zu deren
Ausfahrimg die Summe von einstweilen 5 Mill. Virc an-

gewiesen. Mit der Ausschreibung und Ueberwacliuiig
dieser Bauten ist die Proviiuial - Bauabtheilunx (üfficio

del Genio civile) zu Neapel betraut wordeiL Im Einzelnen
werden genannt:

a) iTafenbauten. Fundamentirung der geplanten
beiden grossen Tixickcndooks im Hafen von Neapel.
Vci st;'irkvitip des Hafendammes S. Vinccnza; Hn n litirii;

Von V erkehrswegen an den neu arigrlemen '; hiiLtikais,

Bcdarhiirif; und Fertigstellung ncurr >, iiu|>yM-iirjautcn;

Bau einer elektrischen BetriebswCiksUiUc zur ckkirischen
Beleachtang des Hiüens.

b) Landes • Amelioraiionen. Rcgtiiirung von
Wnueilftnfen und SMuf» bei NcapcL n. a. am mare
mono bei Baja, am LiotiiapSee imd am Veanr.

c> Hochbauten und Strassenbauten. Vorb«-
rcuuog des Baues des neuen UniversitUs-Gebftndes in

Neapel, Rettifiloslrasse. Reparaturbauten am Castr!

Capusno, am Kadettenhausc Nun/iatella, am Bagno auJ

den Ponza-lnseln, an der Thierarzncischulc am Staats-

archiv-Gebäude und anderen s<-hadhaft gewordenen öffent-

lichen Gebäuden. Herstellung einer elektrischen Bahn
vom Salvator-Rosa-Viertel nach dem Vomero-Viertel, vom
Vomero narh firm Pnivin/ial Mii'-piim, von Capodiiuonte
nach der Gemeinde Mi.mo und naidi S. Rocco.

Wethen tlt-s zt-iii aubendcn .\u:.--fhre!lM* - Verfahrens
wird dif lü:iMi;nffrialimr dicsrr iMfriiilulirn liaiucn

schwerlich vor dem koiiiiueudcii [jciü^i erlolgcn kunncn.
Weiter im Sdden sollen dann noch die Eisenbahn-
Stationen in Tt^ni I Apulien) und in S. Vita (Otranto), so-

wie ein Kaiiaibau i< anale della Regina) in der Proviiu
Fo)$gia ausgeiuku t werden.

HacatiiT« odw Korraktordlnta. In den Prelsverseicb-
nisaen vieler Geadiftffee, welche LichmansepapieK lud
aottsilge Zeidienuteiuilien fUiren, findet sich auch mt-
geftüirt Korrekiurdinte fQr negative Lichtpau!<en (weisse
Linien auf blauem Grunde) 75 I'f. für die Flasche. Die-
selbe Wirktmg wie diese Dinle hat eine AufKisung von
oxalsaurem Kali in Wasaer; in jeder Droguenhandlung
ist dieses Salz zu kaufen, Jooif für 30 V(. Ks lässt sich

somit ungefikhr für 5 Pf. eine Menge Lösung herstellen,

welche fiem Inhalt von 2 Fla«-i-hcn Dinte, wie sie in den
Prri.->vrr/cu lini-.>rii nufgcftdin sind, entspricht. Wegen
dieser Qbertriebeneu Prei«(orderung empfiehlt en t>tch, die

iMnag aelbit aarafen^oi. Weisstein.

Ehrenbezeigungen an Techniker, i'ic 1 "tal/i-i lic Krcis-

gcsellsrhafi des bavcr. Ar^li - U- Ingen.- Vcrciu-- Jint Hni.
kijl. ]irtli. Hasler, bis /um Jalire 1887 I. Vorstand dei

Kreisgcsellschait, seit dieser Zeit im Kuhesiandc zu Heidei-

berg lebend, zum Ehremniigliede ernannt

Bücherschau.
Besufsquellenbuch für <t«a Bau- und Ingcaleurwesen sowie

die einschlägigen ladtistrien und Gewerbe. Zum
Ccbrauih sOr Fachredaktionen. .Xrchitektrn, Inge-

nieure, Baumeister, Bauunicrtiehnier, Techniker,
Fabrikanten, Kunst- und Baugcwcrbctreibeiiüe, so-

wie Händler leclmiadier und gewcrbUidier Artikel.
Bezugsquellen fDr den Gesammtbedarf auf dem
Bauplaue, in Werkstatt, Lager, bezw. Atelier und
Bureau. Herausgegeben von der Redaktion der
Zeitschrift .Der deutsche Steinbildhauer imd Stein-
metz". M(in<hcn, Eduard i'ohl's Verlag. 1898.

16 Bog. gr. 8*. Pr. geb. 7.50 ^
Et Ist «in vortreffliches Werk von erprobtem prak-

tiscbem Werthe, welches wir hiermit dem grossen Kreise
aller Bauenden und aller Industrien, welche biet durch
beacbaftigt werden, angelegendichst empfehlen. Wo es

5»

sich immer um Bcztigsquellen für irgend einen Gegen-
stand der Bautechnik liand»«li , Ha weis das Buch reichen

Rath. Die lexikalis In- .Xniirdmni;^ der Stii/hsvune i--t

sehr gedrangt und sovvuül hiciduicli wie durch dcu ge-
wählten Druck ausserordentlich übersichtlich. Besondere
Erwähnung verdient, dass auch die wichtigsten gesetzlich

geschätzten Neuheiten auf dem Gebiete des Bauwesens
tu das Werk anfgenommen sind. Mit Rflcksicht atif

die zahlreichen niteresaenten der kleineren SUdte
und Dorfer sind auch die Bezugsquellen aufgenommen,
welche den Bewohner der grossen Stadt vielleicbt
entbehriich findet, welche für entere aber von tmschltz-
harem Werthe sind. Wo es immer angängig war, ist das
.Vdre^senmaterial auf die wirklichen Fabnkationsstellcn
beschränkt und nur in Ausnahmefällen auch der Händler
verzeichnet. Dabei waren die Herausgeber mit Bedacht
bestrebt, die grösstmögliche ZuverlSs^itikeil erreichen
Es ist ein .sehr beachtcnswerther .\rdan;; zu einer i^e-

^tlilo-seneti Hebersicht über da» w ciic i iehicv l'ie Her
aus;i!-hi-r wiinschen sehnlii hst, den ersten Wrsui.b in

einer ueuen .\i!flap<» hrildiust erweitern und verbessern
zu können. 1 las dür:te in ht la.iije auf sn h warten

'

denn das Werk fin-.pri.ht einem I l<-dürfniss- —

Bei der Redalctlon d. BL eln(cgang;*De iitterar. Neuhelten:
Andes, Lwia Edgar. Der Eisaarost, seiDc Bildung, GeMiFca

und VeAatung unter besoaderer Beritcksiclitigung der Ver-
wt'iiiluii); lies Kisciiü »U Hau- und Kon<truktion<inatcriJLl. Uit

fta .\bt>liauiiKeii. Wien 1896 A. Iliirllclvcn l'r. 5,80 M.

B a u p 0 1 1 1 r i I i c ii c I) c s l i ni > u n k c n dir den Stadlkrcu
Kcriiii. 1898. (icord Sicniciis.

Blencke, I>r. I'riedrirh. A I ( r i- il Krupp. Mit a6 AbbiiJuqges.

l-eipng 1896, K Viii|{tlnnd< r. Pr. i,a5 M
,
gcl>. 1,50 H.

Clirzesclnakl, Das K e I 1« < p c 14 c t * , betrcf Icui die fo-

fiillvcrsii-lieruni» der bei llniilrn bcsctlAfligteD l'rrsonra- Vo«
II. Juli 1887. 3 Aufl«i;c Ik-rlin 1998. J Cuttcntii«.

David, l.tHlwi:: R « I h K c 1. I r fO; A II (il 11 «! e '.• • ,:i IMisl.>-

g 1 .1 ;i I. 1 r , II M:l S.J, J I r:i un..: jl nfuliL I. l!:nl

7. Aufluge. Hai.i u -i 1 -vji Wilhelm KiiSf^. l'r. 1,30 M.

Dietrlcbi K. Hie H « 1
- - > I .•. am ni frage vom bautech-

iiihcbcii btaadpunktc. Kid MjUinwQrt an HutulUuicr
und Evcntblteer. Berlin Sienicnroth A Treacbel

Joseph, Dr. D. Hlstoire de la Peiotur« de la Re«
n u i s s : n c <• 1 1 i> I i e 11 1) f. Trccciito et Quattioceolo svcc
cotip-d'nfil sui lo> toiiiluiicc» sii'U-iiiqucfi pree^donlce «& llaVs;

Ilruxt'lirs 1H9B. \'i:uvo Kcidiiianil Lanier
Kirberg, A. K i s c i> b a h n - W Ö 1 t h n 1 :i ji d' i;!-' In 1 uivS

ln<nz'>'i.> her hiprathc. Zujaninien^lelhing ilti bt; li' m Unu,

dem Uetiicb und der Verwiütiuit; der Ei-ieiib»bncn vor-

kommenden tcr)ini«cbeo und •llecmein KebtSuililicbrn Au^
drücke in dei^ts. her nnd fraiii4)enrher Sprach«, a. Aufla^a.
KiMn i>)9B. K/Mner Veifag« •Anstalt and Dmciccfei, A.'G.
l'r- 5 >' .

»;et>- 5^ M.

Bn&U und Pncskastuu
Hm. K. In B. Die Frsge kann mir durch eineo uchver-

«t!*n(li(,^en Ciiemikcr, von «Jenen ••in mil reichen Erfahrungen
.. t - j' .latlctc.T ja am (Me wohnt, l>runlworli't wetdcii.

Hm. A. M. In M. Fin Uau>;. V'fi I Ii nach dtm Sprnch-
Kebruuthe ein Geschifl. das sich m t I ... . 11 t m hmuiiKcn tiofasst,

1*1 wie jcdcü kauiiuAjituardio Gvschnft zur orilnungaoiäsiMgca Buch-
«Umuif werpiSchteL Ueber die Einncbtniig der Icisleren werde»
Sie am besten eiaea erfahrencD SacbvenMSodigco stuittlie ridien,
un!<(iill iiih :<uf thicrtti^i hc Anwcisunjien riii7iil»s.»en.

Hm. C. S. in M. Zu -Aue im K<lni^rci> h Sachsen besteht
rinc ln s(>n<tc ii- Fu. In., (m)«. fftr Hks liiti liiitci , die f«r Ihre Zwecke
\sohl /iiiiäi h-^t iii(ri.:> kr nnicn dftrfUr

Hrn. J. B. In Nürnbere. Wir glauben, äsa« der die Ilau-

fahmne bchutidelnde Abertnilt in wnerem .Haadiiucli der Ban»
kaade*, lixud t UdfewisBenachaften nir Bankaade, Beriin, Etmi
Toeeiie, Ihren Zwecken an mcfoten entspreclteit wird. Der beete
LebraMifllcr ist freilicli ioiaier die Praxis *elb*t.

Inhalt: Ii' 1 Sriitoll a<-« Klrktrotc:rhni»cllrn Institu-.9 ilrr TttMlChea
lla^h«rhnlr ru K:.tl«ruhu 111 B«>Jril |S< l>lu^»l — ftir XML Wand
luBg drt VrK,*ii4«« 4. Arth.- n. In« Vcrnn« tm fnibrnnLUt. l9Mmm).—
Ein Vmneli zur Aabaliouii( an« aaiiaaaliEa ti«iMW«licn Bamiilk. —
Zu C. W. Ilaate'* aehttlpnria Cet>ui1»t«(c. — Venaiacbm.— BadMneba«.
— Ili'icf. und Frafckastcil-

R<»iBau»»iuDkver]A£ von £reai Toechc, UcrUo. Far di« Rcdaitioa ver-
WMranL K. E. oTtritsch, Bedlit. Diufc «an WUh. 6r«Te. BttUa SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 80. Berlin, den 5. Oktober 1898.

Das neue Krankenhaus in Ansbach.
<Ili<-ir-ii dir ntuiHh'U-r auf -S 517.)

|ni 15. November vor. Jhrs. ist in Ansbach
ilas nach den Planen und unter Oberleitung
\i s riiterfcrti>;ti-n erbautf Krankenhaus ein-

geweiht worden.
Die Stadt Ansbach war bisher nicht

im Besitze eincü eigenen Krankenhauses, sondern es

befand sich die städtische Krankenheilanstalt in einem
den unmittelbaren landesherrlichen Stiftungen ge-

hörigen, nach Bauart, Einrichtung und Raum Verhält-

nissen den Ansprüchen der Gegenwart in keiner Weise
entsprechenden , in gesundheitlicher Beziehung unge-
nügenden Gebäude.

Nachdem die Frequenz der Anstalt, namentlich

infolge der sozialen Gesetzgebung auf dem Gebiete

der Kranken -Versicherung und L nfall -\'ersicherung

von Jahr zu Jahr starker wurde und die Zustande
sich unhaltbar erwiesen, wurde ernstlich in Krwagung
gezogen, eine den Forderungen der Neuzeit ent-

sprechende Krank<-nanstalt zu errichten.

Nach Besichtigung verschiedener Krankenanstalten
der Neuzeit und nach eingehenden Erhebungen, wur<le
seitens des kgl. Bezirksarztes Hrn. Mediziiial-Rath

Dr. Rodel und des Unterfertigten ein Bau - Pro-

gramm ausgearbeitet, wobei ins Auge gefasst wurde,
dass eine Krankenhaus - Anlage zu schaffen sei, die

nach Anlage, Ausdehnung, Einrichtung und Betriebs-

weise allen Anforderungen der Neuzeit auf hygi-

enischem und wisscnschaltlichem Gebiete Rechnung
tragen muss.

Es wurde für geboten erachtet, die Anlage derart
herzustellen, dass in derselben je eine besondere
Abtheilung für Unterbringung mannlicher
und weiblicher Kranken geschaffen wird, dass in

jeder dieser Abtheilungen wieder besondere Räume
für mit ansteckenden und schweren Krankheiten Be-
haftete, für geistig Erkrankte, für jugendliche Kranke
usw. hergestellt werden. Ferner wurde für noth-
wcndig erachtet, der von Jahr zu Jahr zunehmenden
Frequenz Rechnung zu trauen, für genügende Bade-
gelegenheiten, vorzügliche V» ntilations-Einriclitungen,

cnlsprecbcnde Abortanlagcn mit Wasserspülung,

Klar- und Desinfektions - Einrichtung für sammtlichc
.'\bwasser,gicichmassigelk lieizungs- und Beleuchtungs-
Anlagen zu sorgen. —

Als Bauplatz wurde das schön gelegene 8,2 baycr.

Tagwerk (ra. 379») grosse Gelände an der Feucht-
wanger Staatsstrasse gewählt.

Der aufgrund des ausführlichen Programms aus-

gearbeitete Entwurf fand nach übereinstimmenden
Beschlüssen beider stadtischen Kollegien im Herbst

1894 Genehmigung und es konnte sodann mit den
Bauarbeiten im Frühjahr 1895 begonnen werden.

Die Krankenhaus-Anlage besteht aus:

a) Hauptgebäude mit Rückgebaude und beider-

seits Pavillonbautcn.

h) Isolirpavillons mit Desinfektions - Anlage und
Ncbcnraumen.

ci Waschhaus, enthaltend Waschküche, Bügel-
und Mangelstube, Trocken - Anlage, Waschcraum,
Brennmaterial-Lagerräume und Remise.

dt Brunnen-Anlage mit Wasserpump-Maschine.
ei I.eicht rihaus, (Ist spaterer Ausführung vor-

behalten.)

Das Hauptgebäude, das mit seiner Front parallel

der Feuchtwanger Staatsstrassc mit einem Abstand
von 40'" von der Vorgarten-Linie bezw. Einfriedigungs-

gitter errichtet ist, umfasst ein Kellergeschoss, Erd-
geschoss, Obergeschoss

,
Dachgeschoss und wird

rechts und links durch gedeckte Korridore und Vor-
hallen mit den Pavillonbautcn, wovon der rechts-

seitige zur Aufnahme der mannlichen, der linksseitige

zur Aufnahme der weiblichen Kranken dient, verbun-
den. Die rückwärts liegenden Flügel der Kranken-
Pavillons, wie solche im Entwurf vorgeseht n, sind

vorerst nicht ausgeführt. Im Bedarfsfalle kann in

späteren Jahren die Erweiterung ohne die geringste

Betriebsstörung in Ausführung kommen.
Die Heizeinrichtung, Wasser- und Gasleitung ist

derart angelegt, dass bei etwaiger \'ergn"i^M rung <ler

Anstalt bezw. der Kranken[)avillons unmittelbar an

vorbcz. Einrichtungen angeschlossen werden kann.
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Die Krankenanstalt enthalt iio Betten in 29 Kran-

keaziminern, namlirh: Kraiienabthcilung: 45 üctten

in 13 Zimnurn Manncrabthcilung: 57 Iktten in

14 Znnnit-rn. Ibolirpavillon : 7 Betten in 3 Zimmern,
Die Räumlichkeiten und Krankenzimmer vertheilen

sich in den verschiedenen Gebäuden und Stockwerken
wie folgt:

A. Abtheilung fQr Frauen.
(Frauenpavillon link«, des Hauptgebäudes )

Krdgeschoss: ^ Ki ai'k- n/inmier, i Badezimmer,
I Tobzelie, 1 Retjuisitenraum, i Abort, i. Ober-
gcschoss; 6 Kratikenzinuuer, i Separatzimmer,
1 Warterinzimmer, i TheekQche, i Badezimmer, Aborte,
a. Obcrgescboss (im Haaptgebaud« 2 Separat'
Zimmer.

B. Abtbetlung für Manner.
iM.1iitier[iriv;!lr>n reclits des naiipti,'rbaudes.i

Erdge- I Im - -; ^ Krankenzinttiit ;
, 1 P.ariczimmer,

2 Tob/.ellerä, . Ri i|uisiit-mauni, i AIhi:;, i Ober-
gesc hoss: öKraiikenzimnicr, 1 Scparat2;imnier, 1 Thcc-
küclic, I Badezinmur, i W.lrlerzimmer, Aborte,

a. Ubergeschoss (Hauptgebäude): 1 gro«>se»Kranken-

3 Separatzimmer.

C. Isolirpavillon.

3 Krankenzimmer, i Warterzimmer, Abort, Thee-
kflche, Desinrektionshalle mit Nebenrflumen.

I). Hauptgebäude.
Kellergescboüs: 8 Kellcrabtheilungen, i Eis-

keller mit KOhlraum, i Raum für die Zentral-Heiz-

anläge, 3 Räume für Brenomateriai, i Requisitenraum.
Erdgeschoss: i Vorzimmer und i Portierzimmer,

r Ordinationszimmer, i Operationsarimmcr, 2 Zimmer
für die Oberschwester, t Waschezimmer, 1 Bade-
zimmer, I Kochkilche, 1 S| ulküclie, i Vorrathsraum,
I Speisek., 1 Esszimmer ;üi ilus Personal, Aborte.

i. Obergeschoss: 2 Zimmer für den Arzt,

3 desgl. für die Schwestern, 6 SeparaLzimmcr, a Bade-
zimmer, Aborte In: Kii. tKu: : W hnung des Maschi-
nisten, Materialkamini : !i und Lagerräume.

Dachgeseboss S; hl ifzimnier für die Kflchin

und die Hauunagd, Lagerräume, Pacbboden, darOber
die WasBerreservoire Tttr Kalt- und Warmwasser.

E. Waschhaus.
t Waschküche, i Trockenraum, i WflBcheraum,

I Bügel- und Mangelstube, i Kohlenlager und Holzlege,
I Remise, Aborte.

Sammtliche Krankenzimmer, Badezimmer, Kochen,
Klosets und Korridore haben Terrazzo-FussbOden, die
Wohn- und sonstigen Zimmer deutsche Buchcn-Fuss-
böden, die Dachgeschossr.lume und sonstigen unt -r-

gcordnete Gelasse tlicils fichtene Tafclbudeu, iheiJs

Zementestricliboden erhalten. Die Kellerfusfib^den
wurden auf Betoiuniti-rlage asplialtirt.

l>ie WiUule de- ( i;
i a' inn>/imniers, der Ba i'

zinnner, der Küchen, der KKihets usw. sinil mit Z<-ment-
putz und Email-An>trich vergehen. Die grossen Kranken-
zimmer haben zweiflügelige Thüren , im übrigen
kamen einflügelige ThQren in Ausführung. Alle

ritOren sind nach aussen aufgehend. Die Stock-
wci k^treppen wurden aus Granit mit schmiedeisemen
Geländern hergeütellt. DieDccken der Keller-Korridore,
Küchen, Badezimmer usw. sind ab FlacbgewOlbe In
Srhlacktnlicton ausgeführt. Die Krankenzimmer und
sonstigen Lokalitnten liaben Stuckaturdecken erhalten.

S.'lnmitliche l'assaden wurden in Backsteinfugen-
bau mit VerwciidiMig von Liclitenaui r Haustein, für

Soik<:l, f<i.sini>e, Frnsiciciiij'assiirigrn usw. zur .Aus-

fübtuiig gebracht. l>a> Hauptpoital nu't V'oi balle usw.
wui de in feinkörnigen halten Burgpi eppachtr Haustein
ausgeführt Das Haujitgeb.'Uide bat Schitfcrdachung,
allf übrigen Hauti ri liatii-n Holzzementdachungen ei-

hallcn Zur Behci/uiig der Anätalt ist eine Zentral-

heizanlagf, Niecit idrm k-Dampfhcizung in Verbindung
mit reichlicher Lüftungsanlage, ausgefohrt. Bei Be-
rechnung der Heizanlage wurde angenommen, dass
noch bei einer Aussentemperatur von — ao^ C. eine
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Innentemperatur bis /v, -j-;" C 1 ik ii !it werden kann.

Als Maass für die Lüftung wurden die für Kranken-
h.luser gebrauchlichen I.uftmengen angenommen und
zwar für Krankenzimmer 80 für das Bett und die

Stunde; für Wohnräume i'^» maliger, Badezimmer
a maiiger und Klosets 3 maliger Luftwechsel in der
Stunde. Die Heizflachen für Ventilation wurden so
STDSs gewählt, das» dieser Luftwechsel noch bei —5*
C. Aussentemperatur erreicht werden kann, wahrend
bei gr<>sscier Kalte dk LOftung entsprechend ein-

zuschränken ist.

Zur Dampfcrzeugung wurden 4 liegende Ni< dt i-

druck-Dampfkessel von je 14 Heizfläche gcwahit.

Dieselben sind in dem hicrffu lir->ii:nmten Kellerge-

schossraum aufgestellt und mu-ssieu sowie der SchOr-
raum, wegen des durch das System b< dingten Höhen-
unterschiedes zwischen Kondenswas<rr!cit!ing und
mittlerem KesselWasserstand, um 4,4 ti< fci als die

Kcllcrsohic zu stehen kommen. Durch Anbringung
von AbspciTvcntiien kann jeder Kessel unabhttigig
von den anderen gebeizt und auagescbattet weracn.
ZurWarmwasserbereilung werden zugleich die fOr die

Heizung bestimmten Niederdruckdampfkessel
^ (im

Sommer einer derselben) benfltzt, indem von einem
\'< iilI 1' naii[>tiiailipfleitung in; Kelli rg<_^rhü-.s « in

.\bzivvjg zuiii Dacliboden des Haujftgcb.'ludcs führt,

wo das Warmwasscr-Rcservoir aufgi/^tiilt ist. Die

KrwSrmung des Wassers geRehii lit durch eine im

K'--M \'jir angebrai litr kupft i m- I )ain]»fspirale. -— Die

Kondenswasserleitung geht lu ben der Dampfleitung

in einem Rohrschlitz liegend zum Kessel.

Die Wasserversorgung erfolgt vorerst bis zur

Fertigstdlung der neuen stadtischen Zentralwasscr-

leitung aus einem 28"» tiefen Bohrbrunnen. Auf dem
Dacbgcschoss des Hauptgebäudes ist ein Was.ser-

reservoir von 8**» Inhalt aufgestellt, in welche« das

Wasser durch eine Saug- und Druckpumpe gehoben
und von dem aus e^ in die Zweigleitungen der GebSude
und zu den Hydranten geführt wird. Als bewegende
Kraft für die im Brunnen eingebaute Pumpe ist eine

Heissluft-Pumpmaschinc aufgestellt, die sich sehr gilt

bewahrt Die Bedienung di rselben ist sehr cinUch

und - berechnet sich der Brennmaterial-Verbrauch auf

4' Ivuaks in der Stunde. Dk E*umpe liefert stand*

lieh 6500' Wasser.
Für Feucrhischzwecke sind s >\Mihl innerhalb der

Gebäude in den Korridoren, als auch im Freien

Hydranten angelegt. Die im Freien aufgestellten

6 Stack Ueberflur-Hydranten dienen zugleich zum
Besprengen der Gartenanlagen, Wege usw.

Die SpQl- und Theeküchen haben Kalt- und
Warmwasser-Hahnen, Abflussvorrichtungen usw. er-

halte r;, 'i Iii'ti da.s Operations- uml Ordinations-

ziiuiiu i . Füi dii.; Wasch- und Badezir.uucr .'liud llieils

gusseiscme emaillirt«', tlitils Zink-Badewannen und
Waschtische bezw. Wasciibecken aus Fiiyenre zur

.\ir.\. nlurii^' i;' konmien. Sammtliche ll.idi \'i atmen
und Wascligelegenheiten haben Warm- und Kalt-

Wasser- Zuflussvorn'chtungen erhalten. In den Thee-
küchen sind kleine Gaskoch-Apparate aufgestellt.

Zur Beleuchtung der Krankenanstalt ist Gas-
beleuchtung eingerichtet. Elektrische Klingelcinricb-

tungf Telephonanlage, sowohl im Innern der Anstalt

als in Verbindung mit dem Rathhaus, sind in ent-

sprechender Weise ausgefohrt.

Die Entwässerung der Anstalt mit Desinfektion
und Kblrung sämmtlicher Abwasser ist nach dem
.Sflvern-Röber sehen System in Ausfflbrung gebracht.

Der Berechnung für die Abmessungen der einzelnen

Tlieile, besonders d r K( hren und der Klärgnibe,
ist zugrunde gek-gt, d.*ss sammtliche Abwasser, auch
die Kliiselabwasser, desinfizirt, geklart und geruchlos
in den Hauptkanal eingeführt werden. Bei der Bc-
rechtuing wurde angenommen, dass das Krankenhaus
durchschnittlich mit »a5 Personen belegt wird; es

eigtebt dies nach Annahme von 100 < für den Kopf und
Tag einen Gesammtablluss von ta gooK Diese 13500

<

sollen die Hauptleitung in 10 Stunden passircn, also

in der Stunde 1250 und in der Minute 20 Die Ktar-
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grabe lukt aofiunchmen un Tag 13500 > « 12^ Ab-
wasser. Eb entstehen bei normalem Kloakenwasser
aus I Ab'.vasscr rd ct)' Si hianiin, also aus 12,5''""

250 ' = 0,25 (ür den I , welche in der Gimbc
zurückgehalten werden, l ni nun die Grube nicht so
oft rarimfri 7.11 mössen im<i /» vcrhOtcn, dass bei

alliii.ililirht-i Füllung der Ix idci- Srdinu.-nti^i ulji ii l)t

feste Slufle in die eigentliche Klärgrube eintreten

können, ist die Grube so gross angelegt worden,
da&s &ie nur balbjflhrlicb geräumt zu werden Itraucht

und es erhielten dementsprechend die beiden Scdimeiu-
grubcn einen Inhalt von 26 <^'>°' und die KlArgnibe
einen solchen von 24

Bei der Anlage der Kanalleitungen wurden
KtOmmungen vennieden und es sind die gerade an>
gelegten Strecken durch Einsteigsch.lehte miteinander
verbunden. Für die Aussenleitungen wurden Stein-

zeugröhrcn verwendet, während im Innern der Geb.lude

Susseisci nc Abflussröhren und für die Steigleitungen

er Ausgüsse Ilartbiciabflussröhrcn gewählt wurden.
Die Baukosten bctnigt-n (ohne Grunderwerbi

425000 Mark. Für inri< m- Kmrichtung wunie ein

weiterer Aufwand von 30000 Mark erforderlich. Dieser

Betrag hat sich insofern als mflssig gestaltet, als ein

grooer Theil der MflbH und sonstigen Ausstattungs-

gegensttblde des akcn Krankenhauses in das neue
llbemonunen wurde. Mit der inneren Einrichtung der
Anstalt, Ausstattung des Operationszimmers usw.
waren folgende Spezialfirmen betraut: Lauten-
scblager, Berlin, Knoke & Dressler, Dresden,

Maquet, fleidelberg, Köhler, Fkidelberg, Hammer-
schmidt, Frankfurt, Fritz, Erlangen. Der grosse
Dfsinf. ktinris-Apparat wurde von Gebr. Schmidt in
Wi !mar 'icfert.

1 1} au n I 1) 1 i 1 1' n wui.irti von folgenden Gc-
sclurts irnitn ausgeiühit; Eni-, Maurer- und Steinmetz-
.\:i)t iti n: L. Eckart- Ansbach ; Zimmermanns - Ar-
beiten: J. Müller-Ansbach: Schief'-rdr rker-Arbeiten

:

Gebr. Schneller-Wflrzburg; SjUnl;;« r und Ulitz-

ableiter-Arbeiten: Dienur- Ansbach; 1 lolzzcmcnt-Ar-
beiten: Martenstein &: Josseau.\-Offcnbach; Ter-

razzo-Arbeiten: loh. Odorico-Frankfurt a. M.; Bild-
hauer-Arbeiten: Stattner-Narnberg; Granlt-i^bciten:
Wolfel-Seib; Schreiner-Arbeiten: Förster-Ansbach;
deutsehe Fussbeden-Arbeiten: Otto Hetzer-Wdmar;
Schlosser-Arbeiten : K 1 1 1 i a n & Co -Ansbach : Eisen-
koiistruktions- Arbeiten: Widder & Sohn -Ansbach:
Glaserarbeiten: A. Pfeiffcr An ; nh Maler- und
Tünchcr-Arbciten: J. Mcier-AiKli:u !i ; lie- und lüit-

wassciiing, Kl.lranlage: U.Rri',(: hf.-Dresden;

Niederdnick - Dampfheizung , \ luilations - .Anlage:

Eisenwerk Kaiserslautern: 1 ! Iz - Roll - Läden

:

Bayer & I.eibfried-Esslingen: Uhranlage: k. b. Hof-
Thürmuhren-Fabrik V. Manhardt-Monehen; Gasein-
richtung: (Jas werk Ansbach: Telephon, elektr.

Klingelwerk u^w.: Klein & Popp, Nornberg-.Ansbach:
GArtnerische Anlagen: kgl. HofgArtnerei Ansbach.

Als Bauführer war Architekt C. Martin aus
Nürnberg thätig.

Ansbach, im Juli 1898. C. Simuo, Brth.

Aua dam VedWldlllllgail der 23. Versammlung d

pflege in KOln vom 1.

I.

an eine andere deuische Stadl als das Im weaent*
lichen durch gesundbritatcchnische Maasregeln zu
neuem Leben erweckte Kflln konnte einen fmcht-

barcrcn Boden för eine Versammlung von deutschen
Hygienikern abgeben, und e« hat der Zugkraft Kölns auf
diesem Gebiete denn auch der reichliche, mehr als ^oo
Thcilnehmer umfassende Besuch, der gUnzende Verlauf
der Versammluns; und der reiche Inbut ilirer Verhand-
Itmiren ent--pr(irhcn,

L'ntiT lirn ti l'uiik;r:i, lUc Programm (-n^li iclt, !»•

fanden sich drei, welche em beson<1eres hLiii-.t.i linis. Ii<--

Interesse in Anspruch nahmen u. zw
ein Referat des Geh. Baoraths Sifibben über bau-
hyeien Ische Fortsebritte ond Bestrebungen
in KAln.
die Behandlung ?.trirj;isi her S;>ülj:iuche
mit besonderer Jicrücksuhugung neuerer
Methoden;
die re^el tn ässißcWohn ungs-Bcaaf sieht i gang
und die bebORUiche Oiganiuiion derselben.

GeheimerBauraA Stflbben griff in seiner Schildenuig
auf das Jahr 1681 rarflck, mit weldwan fllr die bau-
hygieniscnen Bestrebungen in Kdln eine neue Zeit an-
gebrochen ist.

l'.is d.ihin eingeschnürt in den engen, finstem Mauer-
gtirtel. konnte die Stadt mit einem Male sich erheblich
ausdehnen und nach Herzenslust frische Luit aihisien aus
der freien Umgebung, welche die alte llmwalliing ahi

Festnngsz<me von den Vorstädten abtrennte. Aber die
Ausdehnunirwar dni-h ntir einebr^i-hrankte I>enn wiederum
wurde fir;e \(;rccsihi)hrnc l "nuva'liinf;. au> Wällen und
Crüben bestehend, /wischen die .^mdt und dir Vr-rone
ciiit.'t-füi.-t ,

-odast die ErwcitiTunr-fL'i. he der )00

grossen Altstadt etwa 500^'' lieirut:. da- l'.ebaiinngs-

fehlet der Stadt also zusaninien tjoo '
' errt-j Im- bis-

eri^n Fesiungsgelflndc, die eiua ilen \iriicu lilcii des
K: \\titcr tiiii;si;fbiets blldetei:, \viir.ie:i ik i Stadt keineswegs
unciHgcltU. ii überlassen, /war waicii ilic chem-iligen
Fcsiungsgelände von der Reichsstadt Köln auf die Fran-
zosen, von Frankreich auf Prcu.ssen, von Preusscn auf
das deuische Reich In der Hanpiaache unentgeltlich Ober-
gegangen ; aber unsere gute Söidt nnsste, nm sie wieder
zu erlangen, ungefähr ta Millionen an das deutsche Reich
zahlen, ond so selbst die Htitel zur neuen Umschnnrang
liefem. Ansser den «nannten la Millionen hatte «fie

Stadt aber nach einem Kostenttberschlage noch ao Millionen
anfzBwenden, nm die neu gewonnenen Gelände zur
Stadtisclien Bebaanng dnrch Abbruch- und Erdarbelten,
Wasserversoi^ung, iCanaiisation, BelenchtnngsantageD,

5. Oktober 189B

s Deutschen Vereins für ttflEBntliclie GeailQdlMit^
.— 17. September 1898.

Strassenbamen usw. (äbig zu machen. Dagegen lagen die zu
erwanendeo Einnahmen im Schosse der Zukunft. Manche
Bttiger und manche Stadlveiireler schOitelten mH Recht
sorgenvoll ihr Haupt ond die ersten Schritte zur Aus-
ffihmng des Stadterwchemngs-Untcrnchmens waren des-
halb recht zaghaft, ja fast kleinlich. Man empfand es als

etwas Grossartigcs, daas die erste Strecke der neuen
Ringstr.issc in 36"" IJreitc angclepi und mit Baiimrelhcn
bepflanzt wurde. Die .Sor^je, wer alle die Millionen auf-

hrinir'-n -utlte, beherrschte dir Gemütlicr. j\ber bald
\\ and;e -ii h das Blatt. Nachdem die ersten *

4 Millionen
\ ertiaiu Würden waren, begannen die Verkaufe von Bau-
t;el:LTiden, anfangs schüchtern, bald at>er gleich dem Anbau
Kl unei warteirm Man^-se fnrisehrfilend Aus dem Fehl-
belra;; wurde ein \va lisender l clx r_-i lui>>. Das Ver-
trauen bekam ilic Cihcrhand , ilie l.iis^ .'ijr Vcr^ichöncrung
und zur hygienischen Verbess' runL' ei u .u hle. Angespornt
durch den nicdrrrheinisrhcn und iJcu deut.^chen Verein
für öffentliche Gesundheitspflege, entwickelte sich eine

Thätigkcit im Kanalisaiions- und Wasserversorgungswesen,
in gtotnerischcn .Anlagen* eine Einwirktmg auf die bau-
liche Wobnungshygiene und sonstige sanitlre Maass-
nahmen, welche, einmal bqpmnen, ai« nicht wieder eln-

dkmmen liess, obwohl spSier der Ueberschnss des Stadt-

verwaltungsunlemehtnens sieh in einen berfrutmden Feh!

betrsg znrftckverwandelt hatte.

Seit jener ersten Zeit sind weitere baubygietiit>che

Aufgaben gelöst, die sich auf die .Anlag» der Stadter-
weitcrung selbst, auf die Sirassenverbesscningen in der
Allstadt und den V'orortcn, auf die Kanalisation der Stadt

und der Vororte und die Bestrebungen zur Reinhaltung
des Rheinstromes, auf die \Vassrrvrrson;ung ftir Stadt

und Vororte, die Sira?senrcii<icriirj, ;'iffenrl< -he Hfbnzungcn,
Spielplätze, Häder. Kranken- nnd \'i r-i>- ij,ii._-:iiistalten,

Schlacht- und Viehhof, Fne«Uiolc usw., suwur auf B.iu-

polizeiwesen und VVohnungsfürsor^e erstrecken. Kerner
hat die St.Klt ,tuch auf dem Gebiet <lrr Wohnun^s-
ffirsorge einige Thätiiikeit entwickelt. Ls wird gegen
wärtig die Errichtuni; von Wohnhäusern für .\r-

bcitcr in städtischen Betrieben bcabsieliiigi, wogegen ein

Versuch von l.ritern der Stadl, eine grosse gemeiii-
nAtzige Baugesellschaft zu errichien, gcscheiicrt ist.

Bei einer Stiftung auf diesem Gebiete ist die Siadt in-

soweit beiheiligt. als sie die BangrOnde zu mAssiiEem Preise
herzugeben und die nach einer mtKsigen Verzinsung
vnblabenden Uehmsehüssc- zu weiieren Wohniings-Nen*
bauten zu verwenden hat. Den Baiivrrcin m Nippes
unterstützt die Stadt cUireh rnstspreelit-nde Fluchllinien-

Festsetzungen und dcr' h den Krln-- von .ststutsrisehen

Strassenkosten. Aber es vertileibt noch ffir sie ein weites
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l'clii unlorsttltzcnder Thäti^kfii /ur (icsutuiutii; rips Wohn-
hausliaues, welches >ic, wenn man nni Ii mit Krehl Her
AnM> hl ist, der Bau \ "n l'rivalwohiiuiineii für die iJür>;er-

sehaft -ei imin Sarhe der Oniemdc. doih hoffentlich in

der na. hsicn Zeit mclir als bislier betreten wird. Be-
sonders wAre es crwQnsrhi, wenn die Stadt sich die Auf-
gabe stellen wollte, auch die bauliche VerheaMning
Älterer, nsmdbeidich bedenklicber MieiUiKiMi' in ge-
eigneter Fonn und in geeigneten FlEen in ontentfitzen,

nmi fenwrbfai eine strcneere Wohnonnpolizei bexflglich

der zur Vermieihung oesliimnten wohngelasge und
Schlafstuben einzurichten.

Als Ergebnis« der bisherigen bauhygieinischrn Maass-
receln zeigte sich die .\biiahme der allgeiueincti Sierb-

lichkeitsziffcm in den Jahren 1889— 1897 von 2S.Q bis aoT

21,7 pro Tausend, die nian aber nicht im'ganzeii Umfange
buchen darf, da gleichzeitig im deutschen Kelche die

Sterhlichkeits/iffrr sich um 2,9 Prozent, in Prcusscn um
a^S rro/cnl ertiiä>sigt hat.

Mit Recht \vur<lc am Schluss seines \'onraj;s dem
Berichtcr^lalicr, der, wie bekannt, die .Seele in der
ThUtigkeit Kölns während seiner jüngsten glänzenden Ent-
wicklungsperiode geweien ist, eine kleine Ovuion
bereitet. -

I)ic Kinrichtung amtlicher \V 1 Ii 11 n 11 ^ s p f lege
(letzter Punkt der 1. O.j hat seit mehren Jahren la=.t reuc!-

nissig auf der Tagesordnung des Vereins gestanden,
ffisher wurde angestrebt, den Zweck durch Erlass eines

Reich sgesetzesm siebem. Nach einigen veqpebUcliea
Banditiogen, (deren Erfolglosigkeit wohl vonuan edwn
war), hat der Verein sich zu einer anderen Takdk ent-
•clilossen. Er wendet sich nunmehr an die einzelnen
Staaten und kleinere Bezirke und sogar einzelne One,
indem er in KAln folgende These aufstellte:

.Der Verein erachtet eine regelmässige und durch-
greifende Wohnungs- Beaufsichtigung im Deutschen Reiche
för ein dringendes BedOrfniss, verspricht su h jedoch zur
Zeit keinen Erfulg von .\niräi;cti auf reichsgescizlichc
Kfirelung, und enijtlifhlt drshalh In ersier Reihe eine ein-

hciUiche Kej;eluMg, so weit c- <Ju> .'--lii:it:-.;eliiet efinög-
lii lit, dui i Ii 1 andt'Mjr^et.-. in KiTiiangrlung dessen durch
ortspoli/cilii he Kr^cluiiL: und, soweit aucli das nicht

dun ligenihi t wetilen ^nlUc, durch Retjeluii;.; auf Grund-
lage allgemeiner puii^^eilicher \'iir---ilin!!i ii M-iien> der
holicrcn \'crwaliu;igNbchi>iden. iJic N'crsamiulung beauf-
tragt den Vorstand, hei den /u.stindigen Behörden in
diesem äinne vorstellig za werden."

Sicher sieht der neue Weg sich hoffnungsvoller als

der bisher eingehaltene an, wenngleich man, angesichts
der Schwierigkeit der Aii%abe| die tief in daa fioe Spiel
derjenigen KrSfte. weldien docb in enter Linie dieSiii^
fOr Beschaffung von Wohnungen obliegt, eingreift, kaum
Hoffnungen auf raschen Erfolg und noch weniger auf einen
Erfolg, der über das Allemothwendigsie hinausgeht, hegen
kann. Die bezirks- tmd sellMtt ortsweise Regelung der
Wohnungspflcgc ist bei den grossen Wechseln, die durch
klimatische Verhältnisse, I.ohnzustfinde, Sitten und Anderes
bedingt sind, zur Zeit und bis auf lange hinaus, das
einzig Mögliche und reichsgesetzliche Regelung, wenn
überhaupt, so erst m einer s]);ltcren Zukunft drtikfiar, na. h

dem dun h das Wirken lokaler (iesei/e, die -.rliintiin-teti

Auswüchse des Wohniins>v\ e>eii> beseilitit sein werden
Der Weg der.\bhilfe in ein/ehien I .and^irichen 1 lenis. h

land.s ist Ubriiicns bereit?, an mehren Stellen bcsi liritien

worden. .\bgcsehcn von einigen bestehenden l<ikalen

Einrichtungen wie 7. B. in I'osen die in den \'er

liandiangen mein zur ,Si>rarhe uekoiiuiK-n sind — und von
gewissen auf die Woiinungsptlegc Bezug habenden Urd-
ninigen in WQrttemberg und Bayern, handelt es sich um
ein Vorleben an drei Stellen Deutschlands und zwar um:

I. ein fOr daa GraMhenogtluini Hessen bereiia am
I. Juli 1893 erlawenes Goetz, Iwlr. »die polizeiliche Be-
ailuichtieiing von Mitte]wohntmgen und Schlafstellen."

s. Eine für den ganzen Regierungsbezirk giltige

Polizei verordnnng des Kegiernngs - Priaidenten zn
Düsseldorf aber .die Beschaficnlieit und Benuuung von
Wohnungen* vom 31. November 1895,

3. Em „hamburgisches Gesetz, l>etr. die Wolmiuigs-
pflege' vom ö. Juni 1Ö98

.\us den genannten drei (jeselzen seien hier knrz
die wichtiir-ien Itesiinimum^en iniiireihcili

;

I>as lii-sM-.clie (e-et.' bc---i:irii[ u le folgt;

.\ri. 1. !>,<• ( iesuntlheit.sbearmen (ie> .'^laats uiitl <lie

Ortspolizei l'.eliOnleii >lnd befUj-i. <:ii- /um Vcrmiethen
bestimmten Wohnunien und Si lual-stellen einer l'nier-

suchung in dei Rh Ikuhl' zu unterwerfen, ob aus deren
Benutzung zu:u Wuliiien uder lilufeii .Xa^ htlieile für die
(le.sundheit oder >itr.i liA< it r.i. In zu Iji-^: ruc-i -rid.

Gleiche Befugoiss steht den genannteu Orgaueu bezüglich
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der Schlafräumc zu, welche von .\rbeitgebern ihren

Arbeitern (Gesellen, Dienstboten usw. > zugewiesen werden.
.\rt. 4. Derjenige, für dcss.en Ke< linunt; eine Woh-

nung erstmals vcrrniethet wird, ist verpflichiei, hiervon
vor dem Einzüge des Mieihers der Onspollzeibehorde
Anzeige zu machen, wenn entweder: 1. die MIeihwoh-
nung (einschliesslich der Koche, und ausschliesslich solcher

Rtamc, die in Afiemiiedie g^eben, oder von «ndcrai
Peraonen regdmlnig midieBntzt werden, am drei oder
weniger RSnmen besteht; a^Kelleiseacbosse oder nicht

tmterkelleile Raune» deren Fassbooen nicht mindestens
0,25 iMier Erde gelegen ist, oder a., nnmitielliar imur
Dach (oirae Zwitchendecke) befinaliclie Ratune, zum
Wohnen vermiethet werden sollen.

Art. 7. Die Polizeibeharde kann die miethweise Be-
nutzung einer gesundheitssch.ldlichen Wohnung der in

Art 4 l)ezeichneten Art, entweder nanz untersagen oder
von der Hcseitlirung hestimniser, die (iesundheit sjc-

fahrdender L'rsa' lien abh.inui^ iiia^ licii

,-\rt. ö, l 'liternrhnier \ori Neubauten uder l'inbauten

sind bereclitigl, vor oder bei HcL'Miri dieser Hauten
eine Verfügung der l'olizeibehrirde darüljer zu erwirken,

ob oder unter wcK lien Bcdinguiigrn dieselbe die ihr als

künftiue Mieihsräunie bezeichneten Bautlieile als in bau-

licher lli i-h ht den gesondbcilücben Anforderongen ent-

sprechend erachte.

Durch An. 2 des Gesetzes ist den ördichen Folizei-

bchörden das Recht vorbehalten, fQr MieihwohnangcD
der in Art 4 bezeichneten Art ein Hindectmaass von
Litfuanm, das fOr jeden Bewohner in dem vermietlielen

Ramne vorhanden sein mtias, vorzuschreiben.
Im Art. 10 werden von der (leliung des Gesetzes

diejenigen Gemeinden unter <!floo .Seelen au.sgenommen,
welche die oben mitgetheilten (und andere) Besliiiiniun!;en

nicht durch l'olizeiverordnung bei sich eingeführt liaben;

es ist dadurch die Geltung des Gesetzes bisner auf nur 15

grössere Gemeinden beschränkt, obwohl zweifellg« in

den kleineren ebenso viel und \ lelleicht mehr Gitind ZB
seiner Anwendung vorläiie als in den grösseren.

Der I!erirhtft>ta;ter, Hürf;ermcistcr f ; a ^ - 11 i r Mainz,

crklArte das Gesetz nur für einen verbesserungsfähigen
Anfang- Die Durchführung desselben in Mainz ges<fiali

in der Welse, dass durch die Polizei eingehende Kr-

bebuimen Uber Wohnungen und Si lilafriluine vorgenonmir'i

wurden. I las Krgebnls.s da\on wurde ärzllh her l'rü'iiiw:

unierlireitet und es fand darnach unter Zuzleliuni; }\iU-

verständiger eine He-iclitigutig der Wohnungetl statt. £in

grosser Thell der beanstandeten Wohnungen wurde wieder

frei gegeben, da die erhobenen Ansitode nicht gesnadr

heitsscbadlicber An waren. —
In der PoUiei-VerDfdnuig des DOsaeldorfer Rcik-

nmgs-PrHsideoien lautet die wichtigste Bestimmung dahin,

dasa Niemand ohne vorherige Genehmigung der Orts-

jwlizei- Behörde in Wohnungen, die sich in von zwei oiier

mehr Familien bewohnten, oder zum Bewohnen durch zwei

oder mehr Familien bestimmten Häusern belinden, srlh^l

als Elgenlluimer oder Besitzer einziehen, oder eine l aimlic

zur .Mietlie odei- .Afteriniethe aufnehmen darf, snbaM
diese Wolinuiiüen ]) ol i z ei 1 1 Ii al> zum Bewoliiie-.
„11 n iice i n e I" udcr al- _11 Ii c r f 11 11 1" be.'ei, h.net \v..r

den >iu'l. lu l-ic-oiideteli 1 Ii '.i ;i 1 11 ,ii:i;eii werden .il-d,inn

die Kenn/eichen der „uiiüecii;neten " Ijc/w. „überfüllten"

\\ oliiiuiit;eii le>tt;e>clzt, wi'l>ei es Mcb tun um Wohnungen
niedrigsten RanL:< s handelt. übertUllt gilt eine Woh-
nung, wenn \veiiiL:er als ic Luftraum für Er-

wai h-enc — über 10 Jabre und 5<''"> für Kinder von
I ro Janren enili.ill. aii>M'rdeni bei tjewis'-er liesi liaffen-

heil der Sclilafraume, welche sillllcl!keit^gcfahrdend ist.

Nimmt man zu der tJerIngfögigkeit der Ansprficbe,
welche diese Polizeiverordnung erbebt, die Genauigkeit der
Formulining, welche in dersc&en hetndtt, Unzn. die ao
aacnge ist, daaa leidit FaHe von mutdasaiger Wi»maip>
BeacMffcnhdt oder Bewohnung vorkommen werden,
auf welche die Verordnung nicht passt. so kaim von
derselben ein nur Ober ein Minimum hinausgehender
Erfolg nicht erwartet werden. In der Verhandlung
wurden Uber die Durchfahrunu der W-rordnung in der
Stadt Düsseldorf von Hm. Stadtbnh. Marx einige Mit-

theihingen gemacht. -}6 Polizelbeaniie, die mit der Re-
vision <ler Wohnungen betraut waren, ernutlelten in a'/j-

monailii her l liiitit/kcit 587 zu , beanstandende" Wohnungen.
Dioelben wurden alsdann \nn einem stadlis' heil Bau-
beamien und einem Poli/ei W,ii litnieisier untersucht,
und danach die vorgefundenen Mangel mit den Haus-
eluenihUmern besprochen. .Alsdann wurde letzteren [Kili-

zeilli Ii au(j:ei;cben, die Mündel binnen 4 Wochen zu be-

seitigen. Der Krfoly war iler, tiass von i!cn 587 bc-

aiisnir.deien \\'(il'.iiui<f.eii nur 107 als „uiiiiceignet" oder
.UberlUllt" erklärt zu werden brauchten. Danach gUubte
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der ncrichirrstDttei <lt n \"<-r-u. h. die Dilssrldorfcr Wohn-
verhiiliiii>M- /II >>e>-^fiii. nl^ ec^lUokt be^eirlitien zu dürfen.

Itas umia-.Hrn<l^le Cioct/C über \Volinuni;spflcuc ist

du> ••(I oben genannte, vorerst nur be~i hlo— ciie, al)er

n'irli nirlit iIl\Virl;^aIl1kei! t;t-ti «-lene Ii am b u r j; i s.- Ii r Sein
Inliall, der sirh an rniiliM Iii- (<-^i i/r Lilen lier Art an-

lebiit, i»l din> b folfjetide MitlhciluiiKeii daraus ausreii hcnd
gckcnnzcii:linei

:

Es wird eine besondere „Ueliörde (ürWohnungs-
prieee*. mit einem entsprechenden Beamten Etat errichtet.

An den Verhandlungen dieser Behflrde haben mit nur
beratbender Stimme der Mediiinalrath und der der
Behörde tinterstellte,iiichl derselben angehörende .In-

spektor for WohnunsspQeee* tbeUzunebmen.
Unter der Behörde fOrWofainmgapflege werden ehren-

amtlicb ifafttige Wobonagspfleger mit Ordicb abge-

Dcn Wohnungspfle^rern ist das Rei ht beif;rlegt, wäh-
rend der 'lagesstunden von 9 L'lir M.iri;i?tiN bis 8 Uhr
Abends Zutrilt /u den (irundstüi ken, (iebauden und Woh-
nuimen, aiii h Au^kiiiitt, soweit soli he zur Krtdlking ihrer

Obiieyeiiheiteii nölhij; i>t, zu verlangen. Ausser auf die

Bcst haffenheit und llenutzun^ der (iebäude, Wohnungen
und Räume, auf die Zahl der Bewohner, auf die Ein-

richtungen zur WasscrversoifTuni; und Knlwässrruni;,

iiollen sie ihre Untersuchungen auch auf i>onsilgc, die

Gesandheit des Hauses beeinflussende ZuslAnde, nament-
lich inbetreff der Trockenheit hei Neubauten und der
Rdnlichkeit in- und MMaerhalb der WaluiniiK ia Gtugen

.ausdehnen. UeberdieEtetchaffenlidtderWobntngen
aber die Pflichten der Bewohner enthili das Gesetz

nnr folgende liesiimmungcn: Schlafrftnme, dieanAfter-
mielber abgegeben, oder an Dienstboten , Gehilfen usw.

überwiesen werden,
mOssen fQr jedes Kind

15 (!) Jahren
mindestens s**" und
für jede altere Penon
mindestens 1 o 1 ..uft-

ruiim liabi n Nebcn-
riunise, wie / H. Korri-

dore. \M iin -le mit den
St lilaliäumen in un-
mittelbarer Wrhiü-
duiiji und den Be-
nutzern derselben zur
unbehindencn Verfü-
gtuig stehen, dürfen

Obertttcboa d«* iiupicebaadcK. aof die obigen Zahlen
in Anndwung
bracht werden; n»
steht der Behörde fOr
Wohnungspflege daa
Recht zu, Ausnahmen
zu gestatten. Gestmd-
heitswidrigeBenuuun-
gen der\K^hnung sind
verboten; es werden
dazu gerechnet:

ai dauernde X'erun-

reiiiii:uiigen dcrWohn-
räunie, LKhthOfe und.

•Sihachle, Treppen,
(i.'iiiiic, .Vborte usw. ; b 1

I .nitverderbniss durch
Aulbewahrung von
Knoclien,Lumpen oder
sonstigen faulenden
GegensiiadeB, oder
durch Voraabiae lüiel>

riecbender BCwcrb*
lidMr Venkfiinneea,
oder dordi das Halten

Thieren; c) Er-

re^ng von Feuchtig-

keit durch zweckwi-
drige und nachlässige

Benutzung dcrWasser-
leitungs-, Kntwässe-
rungs-, Heizungs- und
Koch - Anlagen; end-
lich dl Vemarhlässi-
mnii; uenünender Lüf-

tmi;:. uiul. wo .Siel- und
Wassrrlfituiii; nicht

\ orl'.aiiiicn ist, Ver-
saumiiiss iler ref;el-

ni.issis;en F.ntleerung

und Reinigung der
grenzter Wirksamkeit eingesetzt. Die Wohnungspfleger Aborte.
eines Kreises bilden eine Gruppe, an deren Spitze Wie dieses Gesetz, mit den ganz minimalen An-
ßeichfaUs ein ehrenamtlich thitiger Voraielwr steht Die sprltchea, die ca an die Beachaffenhett der Wdiauag

itglieder der Gruppen werden vom Voraieber zu Kreis-
Versammlungen berufen, in welchen alle gesundheits-
widrigen oder -bedenklichen ZtKiftnde, deren Besserung
auf gatlichem Wege zu vermitteln den Wohnungs-
pflegem nicht gelungen ist, zwecks Heschlussfassung zur
Sprache zubringen -in<l Wenn auch die von der Kreis-

versammliuig bcschlo-M r.cu \'ersuche zur gütlichen Er-

Icdiiinnc keinen Krlolü [..ilx-ii, s« wird die Angelegenheit
der „Behöide für W Mliiiuiit;-.pflei.'e* (Ibrrwiescn, weiche
cntschei<let und mit der liclugnis- ausuestatlct ist, /«aiins

weise t'egen Eigciithümer uml Micilirr vor/U|;eh<-ii, .\<-n

dcrungcn genau vorzuschreiben, Wohnungen vorüber-

stetti, wiricen wM, ist nicht recht abzusehen, da der
Schwerpunkt desselben offenbar nicht ia diesenAnsprOcIwa
liegt, die an die Beschaffenheh der Wohnung geaidlt
werden, sondern in der Einsetzung des Instituts
der Wohnungspfleger. Je nachdem, wie diese ihre
Aufgabe auffassen und dnrcm&hren, wird das Gesetz ge-

rinae oder grössere Erfolge zeitigen. Immer aber bleibt

für letzteres noch die X'nranssetzuni; hr».tclien, dass die

Wohnungspfleger einen fevtcti K ü kl..ilt an der „Be-
hörde für Wohnunijspflegi-" finden IIb darauf grosse
Hoffnung besteht, kann nach der Zusaniniciise-./unL: der
Behörde anscheinend nur aus ,unbcfangcncD" Kcchis-
Itnndigen Niemaad zum voraus cnnesaen. (ScUm tatii.)

5. Oktober 1898.
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Die XIII. Wanderversammlung des Verbandes deutscher Arch.- u. Ing.-Vereine zu Freiburg i. Br.

Ihe Fcstschrifj: Frciburg im Breisgau.^)

ijrt'fil
I iic Fcstschrifi zur Xlll. Wander-Versammlung des

laiia Verbandes in die Hand nimmt und »ich etwas in sie

vcrtiefl, thut dies nichi ohne eine liefe Verbeugung
auch vor der reichfti und frurhiharcn litterarischeti Arbeit
der Kachgcimsscii ticr Orts^nippf Freiburg. Auf 648 Seiten
mit mehr .ilti 600 Abbilden und 15 Bcilaccn i«5t von der gast-
Hellen Stadt und ilirrr näheren Ümgebuiin ein iO ansi'nau-
li' hcs lilld ceceben.wic es die lierv'orragend.strii I e-^tnehrift^n

der vcrflo!,>etieii \Vaniler-\'t-i -,ammlnnc<'n lür d;e ie\vril:y(_-ti

Fcbt.städic vcrh4lini>sm.1ss;f; kaum besser erren ht iialieii.

, Unsere Stadl durfte vt-Ihst hinter Berlin, Kr>lii. Leijjzig

und Siraüsburg nii'hi zurückstehen; ihre grosse tcsclm hi-

liehe Vergangenheit, von der zahircirhc Denkmäler heute
nodi Konde geben, machte es ihr ebenüo wie ihr roäehti-

ges Anfstreböl In der Gegenwart zur Ehrenpflicht, im
voDmcb MaMie m leistea, was unter den Meuebeuen
VeriAltaitMB bmeaä erreidilMr •ciaieii.'' Mit dinen
WoitaB umscbreBit der OntatMchw lelbit lein groiaes
Ziel tnd mm darf wohl sageti, das« es voll erreicht
wnrde. FreiBdi nielit ohne die thatkrüftigste Förderang
jener kleinen Gruppe von Berufsgenosscn, auf wcleher
erfahrungsgemass bei ähnlichen Anlässen der Haupulicil
der Arbeit immer la.<>ten wird. Femer nicht ohne werth-
voUc UntcrstOtzung seitens der Stadt, welche auf Anregung
fies Ob Hixrmsirs Dr. Otto Wintcrcr dem Unternehmen
einen namhaften iietrag zuwendete. In dankbarer Cc-
sinnunjz hierlür ii-^t fia^i Werk denn nm-h Hie dem Ober-
Bütijcnneister zugewendete Widmunt: l'suer den litierari-

schcn Beitragen fällt der l.öwcnaniheil dem Vorstände
des MOnstcrbaubureaus, Hm. Arch. Friedrich Kenipf zu.
»Aufopfernd* nennt das Vorwort die Art, wie er sich um
die Be>chreibunfj und Wtirdiirung der alten Baudenkmäler
verdient gcniai bt hat. Daa Vorwort nennt ferner in erster

Linie die Hrn. Brth. Lubbergcr und üe/ i;minsp Krhr
von Stengel für die Schilderung bedeuicisdci N'euaulB^cn.
Die BcacCafCnng und L'eberwachung der Illustrationen
lag in den fleiaugen H&nden des 8iadtiii«:ben Architekten
Mättii. StaamiM: den meiMea AatMypicit lagn jpboto-
graphiidie Aofmlnnen de« Hrn. Ponlmalr. Ferrari zo-
gründe. Zafalnddie At>bildangen stenerten der Verein
pSchautnstand* and der «MOnsterbaa • Verein* bei; zu
einer weiteren grösseren Anzahl konnten Aufnahmen der
Hrn. S tarn nitz, Kern pf und Meckel jr. benOt/t werden.
Die mühevolle und nicht immer genussreiche Arbeit der
Scliriftlcitang halte Hr. Archivar Leonhard Korth über-
nommen, welcher auch etnzclnc Abschnitte des Werkes
lieferte. Die I niversit^iis-l »ruckerei von H. M. Poppen &
Sohn hat es an einer au.-^ge^ei'-hneten tvposrmphischen
Aussiatiun« des si hiinen \Verkc> iiii hl fohlen hiv><-n. So
ist unter der /usaaimenwirkuny aUcr hilfsbereiten haktoren
ein Werk entstanden, wel. iirs als eine werthvollc lie

rcicheruag der Beschreibung; und der Bauireschii-htc der
dentschen Städte betrat iitel werden darf

Im Einzelnen »ci beri' inci. d.i'-N det üncLior der
siädt Oberrealschule, Dr Kdm. Krbmann, die Stadt und
itire Umgebane inbczug auf L.'i^c, geologische und
kUnadacfae VenriUtniaae trefflich, kurz und an$<-haulich
adufalerte. IMeaer SiJiildcntns schloss der Siadtrath

J. B. Fiseber cineB ateht niMer trefflichen geschicht-
licben Abnas an. Aof dieser Gnmdlage, deren praktische
Bewährung sich im I^ufc der Entwicklung der einzelnen
Festschriften der Versammlnngsstädtc des Verbandes
herausgebildet hat, baut nun die weitere Schilderung auf,
zunächst die Aufzählung der staatlichen und .städtischen

B«obehfirderi durch Hrn. Obcring. Wilh. Aicham, dann
die SLliildcrung de* technischen Unterrichts der Stadt
Freiburg diir> h den Rektor der Gewerbeschule, Hm Karl
Schott. Auf das Gebiet der Bauausführungen leitet eine
Darstellung der ürtlirhen Hanstoffe an« i^er Ferfer rjes

Architekten nn<l Stadibauvoniiolcui > ( 1 1 oil man n übci-.

Die Schildmnii: der Hamen wird dur^ n d:i- lniiii-.;nr;in-

lagen eröffnet. Ihr W'aysrrkr.iftr dei ,',d>li ci. hen .S- liw.iiv-

waldflösse und [i.ii he liabrn dir- .Xrilayt- indu>tnclier
Niederhisbunuen iti der Stadt und ihrer l 'r:i;.'<-''i'iiiL' schon
trUh veranlasst und wes»einlicli liiiti weit'K i, Km-
Wicklung beigetragen. Den Abschnitt .Eisengiesswaarcn
und Werkstätten für Metallbearbeitung" beschreibt llr.

Fabfilcant Hera. Fauler; die Zementindustrie Hr. Fa-
brikant JnL Brenz inger; die Holzbeart>eitangs>anlagcn
Hr. Fafankani AngoM Krameick; die Anlagen der Texül-
tadaante der glcxhe Verfasser lit GemeidKSaft mit Friedr.

•j Freit»inx ioi Brri^jpiu. die .Stadl «nJ ilirr Rautrn. I IrraiKPe^ebcn
V'n 4mm hAdf-M-h^ii Architrktea' und Infiriti^ur - Wi Ho^ tWiflIll"—"*'* ''

);< .' 1 1., KiFitia>c im BifiHiiau. KmlMir^ im Krrj^^ju, l: iiIvanhUa-OMtktnl
und Verlag«au»uit 11. M. fopifcs * Sutiu. läyU. —

5tS

Sachs. Ein aiattü iir-s liih: b;< len die dunih Hrn. Archi-
tekten Arthur /unni ermann beschriebenen Brauerei-
anlagen dar. Den Abschiiiit zieren (Jrundrissc und An-
-.11 hien der I.öwcnbraucrei I.. Sinner. der Ganter'schen
Brauerei und der Ricgeler Bierablage der Firma
Meyer &• Söhne. Eine prächtige doppclvier.i|_'r 'artii^x

Darstellung gicbt ein Bild der reich bemaUcu FassaJc
,Zum Mevcrhof" in Frciburg wieder. Kurze Worte
widmete Hr. log. O. Scbarscbmidt den Zentralheizung»-
.Anstalten, den elektrischen Uhren und dem F««erlOsd^
wcscn, der Direktor der alidlisdien Gas- nnd Wasser-
werke. Hr. Waltber Sehn eil, der Gasbeleuchtung nnd
der Vvasserleittng ttod Hr. StsdttMMimeiKter Rod. Thoma
dem Plakaiwesen. Dann nimmt das Werk die Darstellung
der baulichen Anlagen wieder auf, zunächst der I.and>
Strassen , Krvisstrassen und Kreiswege durch Hm. W.
Aich am, sodann der Ortsstrassen, Feldwege und ftffcnt-

lichen IMätze rfu'-.h Hrn. Stadtbmstr M. Buhle, ferner
die .\rbeitct; au den Flüssen und Bächen und zwar an
der Drei'iam iilr, ii<-?.-In;; Jii! Rosshinl, am llAlderlc-

bach »Hill au den Siadtb c tir-n uiiil ( icvei ^lekanalen (Hr.
M. Buhle I. Kin für Ftciourg besonders interessantes
Kapitel ist das Ober die Brtlcken und Stege (Hr. M. Bu hic i.

Hier tjalt e«. die Nothwendiirkeit von Utiibjiufen. wie «ic

si' li 1 n-.'n-- r ir.dcrc durch li i-- vei heeremir I 1 1 u liw a--er

vom M.1IZ it>y6 ergab, zu btnutztii, um Bris l>eu 1 iauw ci ke
zu schaffen, welche nicht nur den ausscrj;r\\ ihnlichcn

Bedingungen des Wasserlaufcs und den Forde: unj^cii des
Verkenrcs zu entsprechen hatten, sondern sich auch in

das malerisdie Gesammibild der Stade einfügen. Ein
woMgelüngener Anfang ist in dieser Beziehung mit der
neuen Scbwabenthorbrflcke «noacht worden, welche auf-

grund von Vorarbeiten der Masdiinenbao* Aktien •Gesell-
schaft NOmberg (Dir. Ricppel) fOr den konstruktiven
Theil und des .\rch. H. Billing in Karlsruhe für den
künstlerischen Theil nach dem Entwurf von Friedr. Bauer
in Freiburg in diesem Sommer vollendet wurde nnd ein

sehr gefälliges Bild zeigt. Von gleichen Gesichtspunkten
wird die Kaiserstrassenbrücke als eine gewölbte Brücke
nach dem Entwürfe des Hrn. Friedr. Bauer in Freibui^
neu errichtet. Nach dem Entwürfe dürfte auch sie eine

wcrihvolle Heioi iierung des Strasscnbildc> werden.--
Den BrQi-kenbaulcn folgt die Darstellung der Staatsei.se.n-

bahnen des Frciburgcr Bezirks einschl. der Höllenthafbalin

durch Hrn. Ob.-Ing. Ebcrh. Hübsch, und der .Neben-

bahnen durch Hm. Ob. lng. Karl Kökcrt,
Die Kanalisation der Stadt si-hildert Hr. M. Buhle

und die mit ihr in Verbindung stehende Rieselfeldanla^e
Mundenhof Hr. Brth. Lubberger von der Grossherz.
Kulturinspektion Freiburg. In das gleiche Gebiet gehört

der Aufsatz Ober die Abftihr und die Verwertbung der

städtischen Abfallsioffe von C. H. Hcismnnn. Eine aa-

ziehende Beschrclbtxng ist die der städtischen Carteo-
anlagen durch den Stadteärtner Max Schm&ger, des
botantsehen (Janens der Univerisitftt durch den Universi-
tätssärlner E. Eibel und der Stadtwalduiigen durch den
städt. Oberförster (iu.stav Hüctlin. Obwohl Frciburg
von Natur mit land.schaftlichen Reizen in verschwende-
nscher Fülle ausgestattet ist, besitzt es dennoch eine
Krosse Zahl von .\nl.igen, in welchen die g.^rtnerische

Kunst Hervorragendes geleistet hat. Der Stadtganen,
die Schlossberg- Anlagen, die Wa!dscc-An!af:en hüw. sind
sprechende Beweise dafür, mit welchen, tifoliic in der
schönen DieisantNiadt Hii~ a.ärincrischc Kuii.si L-rpflrgt

wird. Daneben svlien du- prächtigen Hochwaldni;i;e(i
der Stadt, w ciciie eine Fläche von 243y umfassen, (.jc-

sunde und würzige Luft, angenehme Kühle nach hcissen
Sommertagen Oben in den Siadtwaldnngen eine solche
Anziehungskraft auf die BevöllernnL^ .-lu .. dass aus den
Stadtwalduiigen ein grosser Statitpark geworden ist.

An die Bcischreibung der Siadtwaldnngen schliessl

^ich das hochinteressante Kapitel über .das alte Freiburg*
von L. Korth an, in weldicm .das Schwabenthor, dns
Martinsihor, das St Anioin-Kloster, die Kaithanse, de
Pfarrkirche Si N'icolaus. die Monsterbaahfltte, die Siftdt

Münze und Mehl wage, das Hans mm Watfisch mit seinem
prächtigen spftlgolhisclien Erker au.s dem Jahre 1516, eine
Kcihc I'rivathäuser nsw-. zur te:«tlic-hen " und bildlichen
Darstellung gelangen. Die Krone de* alten Freiburg^
Unser Lieben Frauen Munster, hat Friedr. Kempf unter
Benutzung einer Sv hrift von Franz" Baer, dem verstorbenen
er/hisclirifliclien Bauinspektor in Fieiburg, zum Gegen-
stand eines umfangreichen, reii h illustri''ien Kapitel-, tre-

macht. Von dem gleichen Verfasser rühr t die I lar-ielhirnj

der I'fairkirclic St. Martin und des ehemaligen l'ran-

ziskanerklosters her, welche iiu< folgende Kapitel füllt.

Beide bilden neben dem Münster die hervorrBgendsicn

Na 89.
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ftlicrcn kin'hlichen Denkmale der Stadt. Dir Krmpf'schen
Ausfolirun^en zeichnen sich bei aller übjektivuili der
E)arslcllunj» durch ein liebevolles Einuehcn auf die charak-
ieristit.chcn Mrrknialr drr (^miwcrkc aus. Rri: Bm*ir
Karl Kittur ljr-Mhi<:il)l --'.ulan:! die heutifji- t-s a:ii:cl; In-

Ludwigskii rlif. <l:<- : niü.inischc Kirrhe. \vi-) iic das inerk-

wördigc Si Ii ui [i.tbt hat, au- >lc:ii im-amcn Wald-
thale, in w cli ht iti -.it.* einstmals erbaut wurde, vor etwa
sieben Jahr/t liiitcn Stein fOr Stein nach Freiburfj über-
tragen zu wcsiicn. Die Kir<-he wurde im Thale des
Tennenbaches bei Kninirrul.n^^cn etwa 1221 durch (.ister-

zicnser-Mftnchc vollendet und diente einer klösterlichen
Niederlassung, welche 1807 säkularisirt wurde. I.cidcr

hat man das schöne romanische Gotlcshauii durch eineu
wttbei' aofBetetzieii Vtenu^hunB mg vernncnitet —
Em ktetßcbei Kfcinod «us der Zeit der deatMheB Re-
naissMice ist die kleine Kapelle des Peterhofes, die wieder
Fricdr. Kempf unter Beigabe eines schönen farbigen
Blattes von C Schuster beschreibt. Der Peierhof diente
den Achten und Mönchen der l.'mgcjjcnd von Freiburg,
wenn -sie sich in der Stadt aufhictien, als i\bsieigeqiiariicr

und die versteckt hegende Kapelle dem religiösen Be-
dfirfni»->v Ks ist zu bestätigen, wenn Kempf schreibt;

ii/\v( i'clhaft ist das Bauwerk, das etwas Vornehmes in

seiner (Jt ^amrnttTscheinuns; hat, zu dm «rhönsien Kc-
naissanccj^-ukni.ilcrn nn-c: i-s I andcs /n r c.'liiiei)*. Hoch
tictciitendr- Wri Le der b].K'itrijti.ii~-.;m, c >i:iU die Univcrsi-
t;i'.--k!r., Iii- IicM'hrieben tluri h K KilKn. die ehemaligen
Klo-irrku' hrii Adelhau-rii iiiiil .':^( l ivula (beschrieben
du;'. li I.. Kijr tti: iinii, ft\'.'.i- i;criii:;cr im :ir"i li.lcklniK.S' licn

Aul%vatKl, die bl. Michaeis'Kapelle nui dem aIicu Fricdln 'fe

(durch Fr. Kcmpf beschrieben). Das minlrrr.c (;ll',t<•^-

haus ist durch eine rcichillustrirtc Schitderu!;,;; dti' ucucii

Herz- Jesn> Kirche im StahUnger von ihrem Erbauer,
enbiaeb. ßandirektor Max Meckel vertreten. Das schöne
Gotteshaas, eine draischifflge, zweiiharmige, ipitgoibiache
Anlage mit Quei^hifr «rarde mit einem Aofwande er-
richtet, welcher bis jetzt die Siunme von teoooo M. er*
reicht. Die Kirche hat 2400 Platze bei voller Besetzung.
Ein kleineres gcfüllifjes liauwcrk ist die St. Josephs-
Kapclle, durch \V. l.aur d. J. vorgeführt; ihr vcr^vandt
im Aufbau ist die noch bescheidenere lulheriscbe Kirche
(Fr. PI och). Trefflich im Grundrtss, doch dorftig in der
Au>sencr>^i liein-in«; ist die evangelische Christuskirchc,
bcschi An irUchen nur entspricht auch die Syna-
goge. l\r I i ru!ii Ildes in künstlrrisrhcr Be/irhitnc hiru-n
wieder (lif I- rii'.ili. ife, von wc'- liri, |- r K i- m u I 'li<- .iln-ri,

M St.iniuitz den neuen mit seiner tiaitliclieii, r:a h 'Icti

ri.ir.ru lies Siadtbaumeisters Tliutna errichteten I.ci.lu-n

und Einsegnungshallc schildert. Wieder ist r-, Kcriij>l,
welcher das Kaufhaus und lia-- Knriiluui> Ix-^rhu- lit,

während Bcz.-Bauinsp. L. von bti iij^cl der bcrcdic
SchUderer des Hascler Hofes i.st, einer Baugruppe aus
dem Anfang des XIL Jahrhunderts, welche heute das
Bezirksamt beherbetigt. Eine vienheiKge Tafel giebt ein
schönes Bild der unter Benutzimg tkr vorfiandenen Motive
durch Fritz Ge^» in Kdro'seher Techaik «meaertai
1- assadcnmalerei. Reicher noch im raalerlacheii Schmuck
ist das alte Rathhans, welches siieeitMIckllcii durch die
prtchtig ansgebatite alte UniveraitSt, die neben ihm liegt,

erweitert wird. K. Thoma widmet beiden einen reich
iliusirincn Aufsatz, in welchem der ITnihan der alten

l'niversität leider nur streifcml bcrü l;-.irlnii;t werden
konnte Wir haben indessen die I loffnun^, unscrn Lesern
Ir. iiii lit /AI k"itit;ci- Zeit die neu an|:c^]irdcrien 'I licilr des

Haitihauses in rei l.er Illustrirung datbicsL-n zu kOmicn.
Es folgt einAufbau nl>cr „DicBauth.lti^'keit im XVII. und

XVIII. jahrh * \ on I i Ketnpf, das Haiip;steuerami8-Ge-

bäude (K Kitleri, lia- j:n.-..->lier7:, I'aUis ( I'r. Kempf),
die öffciätlichcij lirunncii iiin! L>enkinMer (hr. Kempf),
unter ihnen manch krt-^tlii In s Werk i.-- die Abbild. S. 449),
worauf sich dann die Dar»icllüi)^ den Unterrichts- Anstalten,

zunächst den Gebäuden der l.lnivensität (durch L. v. Sten-
gel) iu reicher bildlicher Wicdciigabe zuwendet. Das
Kapitd der Miticl' and Völkaachuleo ist von K. Ritter
and R. Thoms bearbeitet, das anseldieaMiide Kapitel
der sisdtiaehen lud stsaiUehenWiihlfahna-AnstaUen durdi
Thoma, Kölble und Ploch. Ein aefar beacbtenswerthes
neues Elauwerk dieses Gebietes ist das von Fr. Baner
errichtete und bcs<-hriebenc neue Diakonissen- und Kran-
kenhaus. An der Spitze der Saalbauten steht die Kunst-

und Festhalie (K. Thoms). Die städtischen Schlacht-

und Viehhof - .Anlagen (von O S r h ars chiti idt 1 . Hie

Oktroihäuser, die Keichspost, die nulKririsrhcii (.eb;knric

iP H .1 rt un «r 1 , dir Kro^sh. Zentral-^^trafan^tad iL. v. St e n •

ecll Ijjldeu dei; Inhall der folgciKlcn K-ipitel. Ihnen
reiht sich aus der Feder von F, Kort Ii ein .Vbsichnitl

über die Pflege der bildenden Kunst in der f'.cgenwart

an, in welchetn namentlich denn hieiliui>; durch F.Geiges
mit so gro-sseni ! rf'ilg betriebenen Kunst der Glasmalerei
gedacht wird, licii Heschluss bilden die mannichfaltigen
rnv.it W'dhngebäude. darunter auch solche, mit denen
Uli Lidgtschoss Wirihschaftsbciriebc verbunden sind. —

Aus der vorstehenden nOcbtemen Anfzfthlung ist

wohl ein RQckschluss auf die Reichhaltigkeit des Werkes,
dessen Hcrstcthmg nur aHf weaigeii Scbidtem mhte,
möglich. Und wenn hier nochtniil« tnit aller wannen
Anerkennung der gtOcktichen Vollendung der grossen
Arbeit gedacht werden soll, so geschieht es nicht ohne
das lebhatte Bedauern, dass in dem Buche nicht auch
das Schwartwaldhaus des Freiburger Bezirkes ein Kapitel

gefanden hat. Es ist nur ein persönlicher Wunsch des
Referenten, a!»er seine Erfüllung würde das Werk vielleicht

um eine frische und cijzcti.inijre Cahe bereirhert haben,
die von einer grossen keilie von KacliKeiiusscii dankbar
entt'esien genommen worden w.ire. Wohl wird man auf

d.T-. ^1 ossc Verbjiiidsar: k \ crwriscii ; doi h es sielli die^-eä

ilein weiten rnihmue des dcuts. hen Haucrnliauso-- s')

ent;e ISui h.i'rer^/en r-n^e^en, da---> nur cier hervDr.ste' hcndsie
I ypiis w ir d bcrüi-ksi'.Jiiiiit wcnJeii k-'umen

,
während das

S' h\\ ar/u aldhau.- eine Menj;e kleiner abwei liselungsreichcr

Züge ÄCigl, die fcst/uhalten em dankbares Unternehmen
gewesen wäre. Doch es s<iU dieser, wie erwähnt, ganz
persönliche Wunsch die grosse Anerkennung über die
Vollendung des Werkes so wie es heule vorliegt, keines-

wegs lieeintrkchtigen. Die Frcibuiigcr Fachgenoasen halten
auch hier gezeigt, was bei ansdanender ScnaffeDafreudlg-

kelt, bei der SrämdtiH; der KrHfie «nf ein 2iel zu leisten

mllglich ist. M4ge der Absatz des trefülkhen Werkes
der snfgewendeten Mlthe entsprechen! —H.

—

Die Vorkehningen zur Fluthbsobachttuig fUr die Korrelctioa der UDtor-£U>«.

tltwh einen Vontnce des Hm. Benaberg im Aich.' u. lag^V. se Haatbuiy.)

Ijedner geht am von dem Siaatsvrrtrage zwischen
Preussen imd Hamburg über Regelung verschiede-
ner Verhältnisse der Eibe, welcher iwch langjährigen

Verhandlungen am 19. Dez. 1896 ztun Abschlu^s gelangte.
Die den Verhandlungen zugrunde liegenden Wünsche der
als Urer-Inleressenien zanAchst Beiheiligten Siadie Ham-
burg. Altona und llarbni^ waren im wesentlichen fOr
Hamburg: Gewinnung neuer Ablagerungspläizr für »eine
umfangreichen Baggerutigcn, Regnliruiig des Flusses vor
Park, Papensand und Finkenwärdcr; für Altona: Ver-
grössening seine«? Hafens; fftr Hnrhnrir; WrnrfnriiT des
rahrwasser s im Kulidirand her iiecie >l aal-- - ertrag: lirini;;

diese \ i r-i Ii iri'.cncii iiiici essen zum Ausdnickc, und zwar
in folgenden .Abschnitten:

I. Die Verhältnisse der Norderelbe,Süde reibe
und eines Theils der Obcrclbc.

Dieser Abschnitt reccli zunächst die Theilung des
Fahrwassers der Ober Elbe an der Trenntinssstelle in
Norder- und Süder Elbe bei der Landspitze von Bunihaus.
Bis 500 » abwärts von dieser Spitze soll in beiden Fluss-
armen die Haggerung einer Kinne von 200 SohJrnbreite
auf die 1 .rf<- \ i.n i ^o-'" llaniburgcr Null r: ti:]^vn l erner
soll die Vertiefung des Köhibrands in einer Breite von
100 s» bis — I a> Hambniger Null «nsgefOhit werden. Die

5. Oktober 189B.

Buhnen vor Park twd FlqmUMid

Kosten fallen für die Nmder-Dbe dem Staate Hambtug,
für die Sflder-Elbe Preuasen zur LasL Auf den Zwischen-
strecken kann jeder Staat «sine Stranrinne beliebig ver^
tiefen, nttr Hamburg zwei kurze Strecken bei Kuhwirder
nicht unter — 3,73 <° II. N'-

IL Hamburgs Arbeiten vor Park, Papensand
und Finkenwirder.

FOr dieKorrektioo derUfeilinietbesw.dleVorschiebuiig
des Vorlandes wird Folgendes festgäe

a) Höbe der Buhnen vor Pari
+ 4,3 H. N.
b) Hohe des Leitdaaraes vor Pürit tmd Papensand

^ + 6,3'«H. N.
c) Für die Begrenzung von Hochwasser und Sturm-

fluthen ( f 5,3 bczw. -J- 9,2 m Deichhflbc) vor Finkenwärder
werden die Kegulirungslinien voriäufig festgelegt, vorbe-
haltlich späterer Versiftndisune über etwaige VcrscbicbuQg
dieser Linien nacii den l'.n^ehnisscn cler vorzunehinendeTi
hydrotechnischen Linici>iUi liuni^en

d) Die Niedrigwasserbnie wird auf -f ( H X fc-t-

«rHei;! nnd kann durch Paraliclwcrkc ausgebildet werden.
in 1 ru e.;ennig des Altonaer Hafens.
Eiue Ausdebntutg in der UUigc ist nicht möglich,

dieselbe moss daher m der Breite gesucht werden, JEioe
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Vorsrhicbung der I)albcn zu diesem y^wcrkc würde das
Fahrwasser hlr Sf'f hiffo m '-phr eitieiiKen. Ks soll

desliaHi ein ifsut, .iiu ohc;r-ii l iuic an das l'ter an-
si-hlicsscni)ir |ini:ii:i an der Was>crscite ausgeführt
werden, dun h wt l ln-ii i-in ruhiges HafenhcL'kcn und
ein Leitwerk lur <i.i.>. >n ?irn - Fahr\vasscr gebildet wird.
Ausserhalb des Dainnie«- -im! k'-jn-j I jefjcplätze für Si'hiffc

zulässig;. iJie Ilfthc der l>anitn,;ri nc ist auf + 5,2"" II. N.
fe-ii:r~r;xt. In dem an das l Ii i a:i-Lhliessenden oberen
Theii des Damines soll der?el;)t; i .iie Oeffnung von 15'"

Sohlcnbrcitc und + 0,8»' H. N. Tiefe erhallen.

Auaber den vorgenannten Uc^tininmngen mag kurz
erwAhnt weiden, dass der Vennig noch weiieie Abcchniite
enth&It Aber:

IV. Hoheits-(;rcnze auf der Klbc,
V. Nutzbarmachung der Hamburger Libinsclti

im Westen der Kühlbrandmündung,

VJ. (Jrsaninit - Korrektion der Unterclbc unter
1 oinirc r:ii(>. liiis 1 echnikem und Vcrwaltungs-
Bcaiiuen beider Staaten zu bildenden Ausschusses,
welcher zunächst die Vorarbeiten zu vc^anla^sen hat.

Für die ausifiifOhroiiden Kluss-Uegulirungen (Absclin.
II, 0 und Mild M l allem hvdrometn.schc Arbeiten er-

forderlich aufgnii. I L^riiaucr \Vas^ersiands-Heobachtungen
an einer Reihe vou 1 cgeln von Cleesthacht bis Ctubaven.
Diese lleobachtungcn zerfallen in 2 Kategorien:

I. dauernde Beobachtung.
a. kurze umfassende Hrohachtungen.
Die erstcrc wird an <:.nr r Anzahl Vfjr[n -ländig

auägefOihrt, indem einfach U<j» luva.s.ser und Nici,!! i^wasser
von Ortsbewohnern noiirt wird. Die Zahlen sind Ver-
imnensBacbe und wie alles Mcnschenwcrk nicht absolut
MverlSseJg, besonders da die Tiden sich htofis verspäten.

Die iweite Art bezweckt, den gnnzen verlatif der
Ftttibwelle fe«i«iistellea und ist in tfimburg wiederboli,
anlem im Jahre 18B6. ausgefohrt. Es soll im Laufe des
Sommers während der Dauer von 14 Tagen an einer
grossen Zahl von Pegeln 160—65) der Wa.sserstand jede
Viertelstunde von Mobachtem notin werden, in der
Kthe der Kulminationspunkte bei Hoch* und Niedngwuser
sogar alte 5 Minuten.

.\usscr diesen durch Menschen beobachteten Pegeln
i»! man th7\i t'e'angl, für genauere Messungen .seibst-

rcfii- ti tttn U [ l i^cl" oder .sogen. „kur\enzeic)inende Kluth
incsscr* aulüu-u lU n , wr1< hr de» ganzen Verlauf der
Tidebcwegung i:r:-.|:.iiisi h ilar--t<-llr--ii

.\tif f!er fraglu bcn Llt>»iic-.-kc von Geesthacht bis

( u\liavr-ii bc/vv.lTelgoland gelangen 16 solcher Fluthmesser.
von denen 13 zurzeit bcrcitü vorhanden ütnd) zur Auf-
stelluDg, und zwar 8 von Hambuig, 6 von Preussen und

3 ( Urun;-!;ui:i ler Schleuse und Helgoland) vom Deutschen
Kciche. Redner geht nun ftber zur Schilderung der
Apparate selbst. Das Prinzip der selbstzeichnenden r'luth-

nie-'-fr hrsirht darin, dass durch einen Schwimmer das
Sil 11:1 n ü-m! F:dl<-n de-. \Vasser-«picgels mittci> Gestänges
auf emen ischrcibstifi übertragen tuid in entsprechender
Verkleinerung auf einem mittels Uhrwerks in Bewegung
gesft/ien l'apierbogen aufgezeichnet wir?l Die ältesten

Njc Iii inen von dcrarligen .\;>p,uati'n findrn -;i h 1111

„Nüuiie.u m.igazine" vom Jaluc ib.42 übti tiiu-u l aith-

messcr im Royal dock-yard zu Sheerness. Später h^.lx n
die Hamburger Wasserbau -Direktoren HObbe und UaiiI-

mann aufgrund von Hcobachtungen auf Studienreisen in

England und Holland tmlche Fluthmesser in Bristol und
am ObservaiQiiiim bei Nieawcdtcp am Helder in Holland
brsi^riebeit. Dahlmann erriehtete daratifhiit um das Jahr
1860 den .-»llcn Besuchern des Hamburger Hafens woht
bekannten seihstthätigen Fluthmesser bei den St. Pauli*
I^ndiingsbrUcken (im Volkstnund .die Wasseruhr* ge*
nannti, welcher heute noch funkdoiHIL Er ist aber JctSt
abgängig und wird dur>h einen neuen Apparat ersetzt,
welcher zurzeit in einem neuen thurmarugen Cebkude
in Ausführung brgrsffrn i>i.

Die neuen A]>[),iia;i werden von der Firm.-» R Fiiess
in Steglitz g'~!ti li r t. wt-l. he die>e Arbeiten r^N Spezialität

betreibt; sir -ind .iii!i:i und eines bcsomlcr i-n 1
'1 ugrammcs

nach dem S.-.if:ni rlrr h liuli mcs»er von .^eibt Fues-^ koii-

struirt. Ut luci frl.Uiir rt die nici'lianischc KinrichtuniE'

der Fluthni' -.--ri
,
miw m ilie Hesi-halfenhed, Abmessungen

und Bcfestiuuii^- dt > /in -i II ' -id:atiL;Mi .\ d/rn hnung der
Fluthkurven dicnendcu i'apicres, aui weiches grosse
Sorgfalt verwendet wird.

Ferner werden die in dem neuen Fluthmesserihttrmc
zu St. Pauli eingerichteten, (llr das Publikum bestimmten
Wasserstandszei^er beschrieben. Bei diesen, aurh von
R. Fness koHMniuten sogen. aRollbandpcgeln* wird die
Bewegung des Wasaers auf ein etwa 45'" langes, i*
breites Rollband aus Shirting in fünffacher Vcrgrösscrung
übertragen, damit die an der Theilung des Rollbande«
angebrachten Zahlen weithin sichtbar erscheinen, worauf
bei der Bedeutung dieser Anlage für den Hafenbetrieb
grosser Werth zu legen war.

Zur Aufstellung der amleren llambui^ischen Fhuh-
inesser dient je ein eiserfrr !^<-nkbrunncn, von vvelciiem

:-.iis cnii- ri-Miic l>!i/n:lfitu:ii; iKu:h dem tiefen \\'a--»ri'

lohn. Aul dem Senkbrui iu a < riebt si. h rir, t;em.iiirnrr

l'ntcrbau und ein kleines llau:- au> II il/, 111 v. ctchem <^er

.Apparat sich befindet, l>ii- Ko-i? n der ki/tcrcn betragen

für das Siüi rd hxkj \',_, -ind alj» r v erschwindend gegen

die KoütcD für Herstellung der Rohrleitungen und Gebäude.
Mo.

MitOieiliingea wu VereüMn.

Arelu- n. Hag-Verela zu Hamburg. Vers, am 29. April
Vors. Hr. Zimmermann, anwes. 54 Pers. Aufgen.

litd. Ardi. Emst Viceni.
Unter den geschäftlichen Veriiandluiigen, welche den

ersten Theil der Sitzung ausfüllen, ist hen-orxtiheben die
Wahl einer aus den Hrn. Clas>en

,
Flvers,Jul. Heine,

Heubel, Rieh. Jakobscn, Necker, Rairibatz und
Dr. Wcnizcl bestehenden Kommission zur Begutachtung
de» Reichs - Gesetz • Entwurfs betr. Sicherung der Bau-
forderungen. Ferner wurde verhandelt über die für die
sommerlichen Zusammenkünfte der Vcrcinsmilgtieder zu
treffenden Anordnungen. E.s wird auf Anregung desGescIlig-
keits - Ausschusses unter lebhafter Zustimmung der Ver-
sammlung bcschlo.ssen , anstatt der bisherigen Form der
freien Vereinigungen ohne vorherige Einladung an einem
beslimniten Tage jedes Mon.tls stets an deniMdbcn Orte,
welche si. h nur eiriT >ehr schwachen BetheiligunK
cr!'i',icii liatt< ri , dir-in.d ni grösseren Zwisclieiiräiiir.t n

cme ijcMjiidi-; c hiuladuiit; au jedes einzelne Veirinstiiiij^licil

ergehen zu lassen mit wechseludein Orte und thunlichst

in Verbindung mit einer kleineren oder grosseren üc-
aichtignng beiw. Exkursion.

Sodann hAli Mr. Densberg den angekondigfen Vor-
trag flber.DieVorltehruncea cur Flutlibeobaclitang
lür die Korrektion der Unter-Elbe', welcher durch
atiagchängte vortreffliche Zei> hnuntrn in gros.sem Maass-
Stabe bestens unterstützt wird, Nach Schluss des Vor-
trages, ftber den vorsteheiul in selbständiger Form be-

richtet worden ist, wcriicn die (ibliclu-n Worte der .-\ncr-

kennung vonseiten des Hrn. Vorsitzenden an den Redner
auch auf die übrig<-n der Verwaltung Itlr Strom- und
Hafenbau .nigebMni4cn Veirlii'.initglieder ausgedehnt,
w elrhf si, h im Laufe des W n r

;
- in d.inkenswerther

Weise bemütit haben, den Verein mit den iniere»sauten
Arbeiten ihres Gebiet»auf dem Laufenden 2U erhalten. Mo.

VermiiditeB.

StadtbauftdM besw. Stadtbauawlstsr als Bainorduelt
ta der mm^a^m IthalnpreTint. Kacbdcm we Smdt
Elbo-Ield ihrem Siadtbaaratb Hm. M.'iurer bei seiner
Wiederwidtl nach zweimal zwölfjähriger DienstMil die
Eigenachafi als Rcigeordneler verlieben hat, ist die Zahl
der leitenden städtischen Techniker, denen diese Stellung
eingerAumi ist, auf 5 gestiegen; es sind ausser Hnt. Mäurer
nodi die Hm. Faensen • Uttren , Feldniann • Saarbrücken,
Franz -St. Johann und Mecum- Solingen. Leider will die
grösste Stadl der Rheinpro\'inz, KAln, sich noch immer
nicht zu einer entsprechenden Maassregei t nts- hliesseii

und es ist dt-i Xa l.tolger von Hm. Geh. Brih S:ii:>bcn,
'^tndtbrth ,^ , < u i-

1 n agc I , wiederum ti\< fhi dini llfnx'fr-

lüfr-if!' uirt rur-iirdiieter Beamter aiiLv--if.lt wurden. IW--

küuatli'.h vvar auch Ilr, Stubben nii hi in seiner Stellung
als Stadtbaurath, sondern lediglich in seiner Pe rson zum
Beigeordneten von Köln gew.ihlt wtirdcn. Der für die
l>urcaukratische Hartnäckigkeit der Ver^s altuni: uulimein
i)ezeichnende, eines gewissen Humors nicht enlbehieiidc
Vorgang hat sich also formell derart abgespielt, dass Hr.
Slübbcn, um seine Stelle als Beigeordneter anzutreten,

seine Stelle ala Siadtbauraih niederiegen musste. Die
letztere ist sodann bis auf weiieies unbeaeLzi geblieben,
wfthrend ihre Geschäfte von dem neuen Beigeordneten
Hm. Sifibben versehen wurden.

IntlBlt: I Hell.- K i;ii>Lriitnn- iti .\n-ttii'll- Aua den Vrrbnr.il-

Iun,..'pil (Irr i-^ \*v [ ..umililuriif Jf,* l>(ii1-,lrn Vt*irin% tftr ^^^ftltllil•^l^ t.f.

..m:ilh.-i'*|.Clr^, ^ri Ki'.Iji i.ijii U— »7 ><-|ttlM »Hi^W, — l*rii'lirn*rtiAu: Itits

! ,'Nt*vli I Ii--, l-iyiljiirp in Hrri.j;iu l'r V,,r>.i hrun^cn iür Kluüih* ob.irli.

i-,iug Iflr ili<r K.II :.-1tii.iti li, I I'ii'ii M'm Mi^i!u-iluiig<-ti »m Vi-irlnm.

imiimf von Knut Toecitc, Bcriia. Tat die RcdakbMl «er»
uttwAfU. K. E. Filttcli, BhUa. DnuiL v«a Wllb. Gr«««, ~ "
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Berliner Neubauten.

87. Die noue St. Cn'ortriMi -Kircho.

Arch.: Geh. Rcg.-Rth. I'rof. Joh. Dtzcn.
(llicTZU die Abbildungen auf Seite 525)

|it der am 6. Februar d. J. erfolgten

Kinweihung der neuen St. Clcorgcn-

Kirche ist die deutsche i lauptstadt

in den Besitz eines monumentalen
Uauwcrks gelangt, das nicht nur

durch seinen Aufbau /ur wesentlichen Be-
reicherung des Stadtbildes beitragt, sondern
auch vermöge seiner eigenartigen Grundriss-

Anordnung darauf Anspruch erheben kann,
die schon vorhandene Vielgestaltigkeit der
Berliner kirchlichen Anlagen um eine neue
bedeutsame Form vermehrt zu haben.

Der Bestand eines Gotteshauses unter dem-
selben Namen und an der gleichen Stelle

lasst sich bereits seit dem Mittelalter ver-

folgen. Als ursprünglicher Bau erhob sich

hier auf dem östlichen Aussengebiete der
Stadt, vor dem nach ihm genannten Georgen-
Thor, die Kapelle eines für fremde Kranke,
insbesondere fflr Aussatzige bestimmten Spi-
tals. Nachdem diese Kapelle i. J. i68^ zum
Sitze einer selbständigen Pfarrei für die öst-

lichen Vorstädte Berlins erhoben worden war,
hat sie mehrfache Erweiterungen erfahren,
bis sie endlich in den Jahren 1779 80 durch
einen von dem Oberbaudirektor, Krii-gsrath

Naumann entworfenen Neubau ersetzt wurde

;

nur der ihr i. J. 1713 angefügte Thurm blieb

erhalten. In dieser letzten, durchaus dürftigen
Gestalt ist die im Inneren als ein Querhaus-
Saal mit doppelten Emporen angeordnete
Kirche bis auf unsere Tage überkommen.
Das BedOrfniss nach einer Vermehrung der
Sitzplätze, vor allem aber wohl der Wunsch,
auch diesem Goltesliausc eine der Bedeutung



der Gemeinde und der Wörde der Hauptstadt besser

entsprechende Form 2U geben, haben zu dem Ent-
schlüsse geführt, anstelle desselben abennals einen
Neubau aufzuführen.

ßci dem Entwürfe dieses Neubaues, welcher dem
Geh. Reg.-Rath Prot. Jobannes OUen obertragen

wurde, musste in erster Linie auf die Lage der
Kirche Rücksicht genommen werden. Wie die bei-

gefügte Planskizze zeigt, wird der, durch L'mbauung
<lri altt ii Kii chc und d'Ls iii sjirünglichcn Kii i !tl;< ifcs

tüitstandriiL, uiircgLlraüfebi^^ kfcioimte Georgen -Kiicll-

platz auf alli (1 -Seiten von iTausem umschlossen und
öffnet sich nach den benachbarten Verkehrsstrassen nur
durch schmale, zumtheil (iässchen zu ht /i uhnende
Zugänge. Die Gemeinde wOn&cbte jedoch mit Recht,

nun mindesten den Thurm ihres Gotteshauses auf

eine weitere Entfernung sichtbar zu machen, um das-

selbe im Stadtbilde zu gewisser Geltung zu bringen.

Dies war nur möglich, wenn der Thurm, dem zugleich

eine verhAltnissroftssw bedeutende Höhe gegeben
werden musete, ungefähr in die Axe der Konigstrasse
gestellt wurde.*) Da diese Axe aber mit der Mittel-

axe drs f.i ( i: t;, n Kir. liplatzes, in welche das Kirchen-
Gcb.iudr aiinali* rnd y\i rücken war, nicht zusammen
fallt, so ( r^-a!) ^ii Ii als Ausgangspunkt für die An-
(ii(inuii|; de-, Ictilcicii von vorn herein eine seitliche
Steliung des Thurmes und damit eine mehr
uialensche Haltung der ganzen Anlage.

Die schliesslich gewählte, in der umstehenden
Planskizze anschaulich gemachte Stellung des Baues
ist aus einem Kompromiss zwischen den Wünschen
des Magistrats, dem das Patronat der Kirche zu-

steht, und den Bedingungen des Architekten zu be-

trachten.^ Da» die Kirche nach Osten tiin vorgeschoben
wurde, ist nicht nur geschehen, um einen möglichst
geräumigen Vorplatz und damit einen umfassenderen
Blick auf die liauptfront derselben zu gewinnen,
!-(in(!(Tn war aucli iiis'>ffrn günstig, als dmi/idolLri'

da^ alte mehr wcsilith gi-legene Gotlfsluuiv nunh
einer geringen Verkürzung) bis z\:r l'.i < ndigant; <ies

Neubaues erhalten bleiben und benutzt 'v\< i d' j; k iimtc.

L'nd dass die A.\e des letzteren parallel dvr .Sud-' ite

des Platzes angenommen wurde, brachte titii \ <m theil,

dass der Thurm etwas schräg zur Axe der König-
strasse zu stehen kam und somit von dort aus
in reicherem und interessanterem KoMur sich dar-

stellt. — Die in der Planskizze angegebenen Umge-
staltungen der Umgebung der Kirche, welche der
Erscheinung deiselben sehr zu^te kommen werden,
sind abrigens bis jetzt leider nicht ausgeführt, da der
Magistrat und die Kirchen - Gemeinde über die Be-
dingungen, unter welchen der noch im Besitz der
letzteren befindliche Kirchplatz an die Stadt alige-

treten werden soll, sich völlig zu einigen noch tiiclii

vermocht haben. Wenn später das der We^tv, iti der
Kirche gegenüber liegende alte Hospital - Gebäude
niedergelegt und der Strassenzug der Alten .Schützcn-

strasse bis zur Landsberger Strasse durcligclegt sein

wird, soll anntcilt de» ersteren noch ein Gemeinde-
hatis errichtet werden. —

Aus jener durch die Lage der Kirche bedingten
seitlichen Stellung eines in b«leutenden Abmessungen
zu haltenden Thurmes und dem von der Gemeinde
festgesetzten Programm, nach welchem ein besonders
geräumiger Chor für die Abendmalils-Feier und eine

seitliche Anordnung der Kait/el > i li rt wurden,
ergab sich für die Grundrisslösuag j;lfi( hsam von
selbst eine zweischiff ige Anlage der Kirche mit

einem breiten Haupt- und einseitigem Nebenschiff. Es

K» iliirf wohl uni^ctiomnirii w<nkn, <l.-tss dir fiiTiirinclc

ilit«'li rr\v.mii'.i;<'ll vuu den R.itli--i ld;ii;iTl ilirt s Ar» liiti-klnl

^i' Ii liat Itiloi iiistrn, ikiu c> L:cluii<-iti i-l, «uch bei «i-infii (/i-idcn

H«tliaer Kirchcnbautcn dm riiürmen «ine sir-Uimp zu
^i.i>eii, (Iis »rhon von cnUcniteii Siiii^Ncaiflgen her fiiim Uli. k
uu! sie 1,'i'siiitu-t. .So tritt d< r Ku|);i( Itluij III d< r Hcilig;.-Kreaikirrhc
ui'- lit nur von den K-iü^U • L'lti stiasM ri in di:r (regend 4er Bcltc-
iiUiiini c • liri'.i

, >',iiil( 7n auch au.s dci .Miirki;ni!riistni -^<' in die
liinnuna , w-'il:r< i)d der l lmiin der tullin kiii he n;i lit nur in

dirii bvJiiuucn der Üulo\\äU'iu>c , lii^nüctni «tKij iu (ici'jeiiigcu der
ScbOne^rgcr Strasic Ue|t.

saa

ist diese w.'lhrend des letzten Jahrzehnts in Deutsch-

land so beliebt gewordene Lösung, deren Vorzüge
in diesem Blatte wiederholt erörtert worden sind, für

Berlin das zweite lim Entwurf u. W. das erstej Bei-

spiel ihrer .\rt. Die neue St. Geoigen-Kirche dürfte

augleich der grOsste bisher ausgefQbrte Bau dieses
Grundriss-Systems sein und etwa die Grenze der Ab-
messungen bezeichnen, bis zu welcher letzteres noch
als empTeblenswerth gelten kann

Haupt- und Nebenschiff !-ird 1» i einer Lfin;:r

von 23,4.5'" i. L. in 3 Jochen ubtiwulbt. Jenem r^t

zwischen den Gurtbögen eine lichte Weite von 14,90",
diesem eine solche von 4,70"' gegeben; doch sind

dLii' h thi- ilweises Hereinziehen der Strebepfeiler in

den Innenraum beiderseits noch tiefe Nischen gebildet,

so dass die gesammte Lichtweite der Kirche zwischen
den Aussenmauern 23 31 betragt. Die beiden Schiffe

bilden also nahezu 1 m (juadrat. Der Architekt hat

diese Erweiterung in sehr geschickter Weise zur Ver-

mehrung der Sitzplätze ausgenutzt, indem er im
Nebenscfaiff die nach innen vorspuvigenden Strebe*
pfeilcr mit Oeffnungen durchbrach und auf diese

vVeise einen äusseren Gang herstellte, wahrend die

Nis< hen des Hauptschiffs utimittelbar mit Sitzreihen

bestellt sind ( »r^tl rli schliesst dem Hauptschiff
mittels eitius 1 uiiiüjihbogens mit breiter schräg ge-

stellter Laibung der geräumige Chor sich an, dt n

3 Sakristeien nach Art eines Kapellcnkranzes um-
geben: westlich legt demselben eine stattliche Halte

sich vor, in die man jedoch nicht unmittelbar von
aussen, sondern seitlich durch die grosse Thurnihallt-

gelangt. Es ist damit erreicht, dass der Haupt-Ein-

gang zur Kirche zugfi ei gehalten «rerdcn kann ; auch

wird jener Vorraum bei Trauungen als BrautfaaUe

benutzt, aus welcher der feierliche Hochzeitszug in

dem breiten Mittelgange nach dem Altar sich bewegt.

Im Obergeschoss öffnet sich über dieser V'w-

liallc mit einem, demjenigen der Cliorseit«; riitH|i-( cheri-

dtii Triumphbogen die durch einen .\iiaii-\ orhau

nach dem Schiff erweiterte Orgel-Etn pi 1: c, während

über der Thurmhalle sehr ansehnlicher Saal (Ov

die Sitzungen des ( ii in- inde-Kirchenraths angcorclut-t

ist. Das Neben-ii hil I wiid durch eine tiefe, 8 Sitz-

reihen enthalti r.di 1mpore ausgefüllt, dir auf Konsul-

tragern 1,30™ weit in das llauptscbiff vorgekragt

ist. Eine entsprechende, 2 Sitzreihen tiefe Empore
ist mit Benutzung jener Nischen zwischen den Strebe-

pfeilom auf der Aiusenseite des Hauptschiffs ge-

wtonnen. Die Gesammtzahl Sitzplätze, welche
die Kirche darbietet, kann auf rd. laoo angenommen
werden: die Abmessungen derselben sind auf 95""
zu 50^'" festgesetzt Die Anordnung der ver-

schiedenen, sammtlich durch \ <irliallr;i f^'eschützten

EingSiigi-, sowie der zu den Emporen fahrenden
Ti

(
l>])en ist aus den Gnindrisscfl auf S. 535 genOgeod

ersichtlich.

Uebcr diesem Giiindriss erhebt sich der als male-
risch grvippirter Baukörper gestaltete Aufbau der
Kirche insofern mit strenger Folgerichtigkeit, als

jede> Glied des itmercn Organisnnis auch im Acusseren
selbstäiuiig hervortritt Hauptschiff und Nebenschiff,

der Chor mit semem Kapellenkranze, das Orgdhau»
mit der darunter liegenden Vorhalle sind jedes fOr
sich hervor g» hoben, ohne dass der Einheit des
Ganzen Gewalt angethan worden wSre. Die Trcppen-
li.ii;-' 1 ^ind durch Thürme gekenn/eichm t ,

\vi lebe

da.^ l<iUi noch lebendiger machen, wahrend durch
den mächtig atifst< igendeii, al> L'hr- und Glockentrager
dienenden Hauptthurin, dessen Masse ein nicht zu
besiegf-ndes GegetisKli k zu jenen Itildet, dafür gesorgt
ist, da>> der Eindruck ti oLz allen Forinen-Reichthums
doch nicht ein gar zu unruhiger wird. Die Höhe
die-rs I laupttbui nies, der n.lchst der Domkuppiel und
di-m '1 liuriu der Kaiser Wilhelm - Ged.'lchtnisskirclie

z. Z. das höchste Bauwerk Berlins bildet, betrAgt rd.

105 <>>. Für die Hohe des abrigen BauiiOrpers war
die ROcksicht maassgebend, dass der Innenraum nach
seinen Abmessungen zwar die Wörde eines Gottes-

hauses von dieser Grösse und Bedeutung wahren
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musstc, aber in seiner Hftlic doch nicht so \v< i:

stcitrrrt wcnJcn durfte, dass dabei seine Eignung /tu

Pi I (li-tkiirlir I!t rintrachtigung erlitt. Die Ii' In dui

KtiijK Ii 1 ii-pji ij .liin^on ist demnach /u 4,85™, <in. |eiiige

der Ka (lit'jcnige der GewOlbK-s<'heitel

des Hauptschiffs zu 20,7" über dem Kirchenfussboden
angenommen worden.

Inlietreff fier arcbitekton i<
i !n n Ausge-

staltung des Aeusseren sei zun.i'hrt auf die

S. w mit^etheilte Cksaromtansicbt der Kirche von
S.W. verwiesen, der noch eine Ansicht von N.O. und
dn Detiül angereiht werden aollen. I>ie Bti1i<ti-r*ie

Auffassung, die der Künstler diesmal seiner SciK piuiig

zugrunde gelegt hat, deckt sich mit der des geschicht-

lichen „Ueberiaranp.s.stils" zu wenig, als dass man sie

nni clir-,< t;i NariK 11 l)e/.eichnen könnte. Es ist im
W(.!»eiitlici!icu die vij.11 Otzen in selbständiger Fort-

entwicklung der Hannover schen Backsteingothik ge-

pflegte Kunstweisc, der ein eigenartiges Moment da-

durch hinzugefügt worden ist, dass neben dem Spitz-

bogen \ ru u-gend der Rundbogen und neben dem
Ziegel un ! der Terrakotta noch der Werkstein in

Anwendufig kam. Aus letzterem, einem wetterfesten

Sandstein, sind sammtliehe Gesimse und Abdeckungen
berjgesteUt- ebenso aind mit ihm die Mauerecken oe-

kleidet und Streifen in den FlSeben des «Neren Thurm-
geacboases gebildet. Aus Ziegeln von warmer Leder-

failw lirsti hi ij dir übrigen Maui iflA- ben und die Zier-

gliedti , vvälucad da» 111 den Schildern der Kundbogen-
F'ricse, in den Zwickeln der Portalbögen usw. einge-

setzte, einheimiscbfn Pflan/cnformcn nnchgebildcte

kräftige Blattornaiin nt ;n ^a^ul^trillta^ln}^< r I ( rrakotta

ausgeiohtt ist. Verglichen mit anderen Bauten des
Arnritckten, bei denen das übliche Backstein-Breiten-

maasa die Grundlage für sämmtliche Formbildungen
abgiebt, hat derselbe nach tilititelalterHdiem Vorbude
hier versucht, Formen in jprOsseren Abmosangen zu
verwenden, um dadurch eine bessere Anmhening an
die kraftteen Hausteln'GIiederungen des Baues zu er-

zielen. Unaerem Empfinden nacn hätte er hierin ge-

iiu'-t aoch weiter gehen k<'inni-ii, da manrhe Anoni-
riiiagcn wir verweisen /.^ Ii. auf die Aiis»bilduiig

des Obergeschosses am süd'.vi-.üiehcn 'l'reppenthurm
— fast zu zierlich u li ki n .\iirh wollen wir nicht

verhehlen, dass der f ir.-,aii.nit-F.iruiim k di r Fa.ssade

nicht ganz so frisch ist, wie d<T anderer Otzen scher
Werke. Wir machen jedoch hierfür weniger die For-

men-Behandlung, als das übertrieben glatte und „ge-

leckte" Ziegclmaterial und die nicht überall glückliche

Farben-V'erlheilung zwischen Werkstein und 2Uegel
verantwortli< h - Mangel, die sich unter dem Einflüsse

der Zeit und des in der Berllnei- AtmosphSre vor-
handenen Kohlenrusaes bald genug von selbst ver-
lieren werden. — (s«UaMMct>

Das Sammelbecken der Trinkwasser-Venorgaiig von Valparaiso.

in Xi' fi:; dic-rr /ni--: hn.'t i;iitlia!tri)i" .\iil--r;l,'

über :3uriUnekbecken. WL-Uht-r von dem Verfasser
vielleicht nicht ohne die Ni hcuabsichi geschrieben

ist, 7ur Klirenretliing eines ihm untH kannten Fachgenossen
bci/'um^rii , \ rranla-'-! drr. rnlcr/t irhnctcn

,
aufgrund

seuicr KciiDtniss der kinnatischcn und geologischen Ver-
hältnisse chile's einige Bemerkungen ZU dem Gegenstände
zu machen.

Wenn man einen Bück auf die Karte wirft, sieht man,
dass die Hepublik Chile einen schmalen Landsireifen
itikkt, welcber sich von 17^55" sOdlicher Breite eratic«kt,

also auf ans n>ber liegende geo^-rnphisdie VeriiAltnisse
nbertrasen, von Abessynit-n oder dem SOdrande der
Wüste Sahara bis za <len grünen Fluren der nieer-

umschlunRcnrn Provinz Schlrswig-l lolstrin rcu ht. WcU h"

ein \Vech-.el des Klima'» miiss nicht auf dieser Inngen
Linie stattfinden'. So ist es auch. I>cr Norden Chile's

ftberans trocken, völlig ohne Hegen, ewig blauer Himmel
Meer und Wüste ftbcrsp.itinfnt Ili^r ruis^ersie Süden
feucht und nasskalt; grauer .Xcbcl dnii-i kt ta~i immer die

Land-^chnft, dem armselige); KLUirlaiider nicht soviel
Stinnc t;i iuncnd, ntn die an^^ji- ui ii-loscsirn Früchte zu
ziehen Hnzwischen ein gesegnetes Stück Erde, wo
Trorkf ril!(-ii mit Nässe zu bestimmten Jalireszeiten wech-
selt und die herrlichsten Früchte im Caripn drr neuen
Welt, wie eine Gege:M'. üti luif.lci t-u ( liib- !ici--st. m-rlr'iiicn

In diesem mitdcrcn l iicilc Chile Ucgcn bckaiuuiiclj

die beiden gri'lssten Städte des Landes, Santiago und
Valparaiso. Wie in dem cingancs erwähnten .'\ufsatzc

gamz neblig gesagt ist, bat das Gebiet tun Valparaiso eine
Regen« und eine Trockenperiede. Erstere dauert von
etwa Mitte Marz bis Mine Okiober, letztere den ihrigen
Theil des Jahres. In der trockenen 2eit ist es nun auch
wirklieh trocken, denn wahrend der 5 Sommcrmonaie
regnet es in Valparaiso mit seltenen Ausnahmen garnichl.
In der Kegenperiode ähnelt das Klima mehr denijrniuen
Deutschlands im Frühling und Herbst, nur mit dem
Unterschiede, dass während der Monate Juni, Juli und
August (der eigentlichen Winter>izcit) weit grossere Regcn-
mencn n'cdere«"hpn. al« h^i uns im Frühling nnd Herbst,

Pa^ . wa'- ir i-iiit n tü litit;c:i l^ndrenen lu-iincü, der
aber bei iui~ m Hi-r l\fi;cl nur i Tag dauert, kann dort

bis 3 Tage arilialtr:i.

iJic mildere Xegcnhr.hc brtrSHt bei Valparaiso für

25 Tage durchschnittliche Kci;cn/cit im Jahre 420 "">,

denmai-h die tägliche Regendichte .jao ^5 = rd. 17""". Das
j.ihrc-.ii; i^cimum ist etwa 600 das Minimum etwa 250""".

Zuui Vergleich sei angeführt, dass die durchschnittliche
tägliche Kegenhohe im schlesischen Gebirge nur 7,.(

beträgt (Or die nicdcrschlagrcicbstcn Sontniemiutiaie, also

noch nicht die Hkifie derjenioen fttr Valparaiso ausmacht,
lieber die grftssten tägltcnen RegennOhen li^n mir
zwar genaue Daten nicht vor: wenn ich mir aber ver-
gegenwärtige, dass in Deutschland tigliche RegenhOhen
von niciit gerade zu den grOssten Seltenheiten ge-
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lii!- <--i, au- li rr«-) und mehr' v'i ! kumnirri, L;i.nihir \:-h

annehmen /u ki'.uiicn . dass /u finim-ti if^eiten meines
dreijährigen ,\nfcn;haltcs in ( 'iiilc. wo es nach meinem
Tagebiiche 3 i ai;c uuaufliöriii h getegnct hat, täglich

mind(-.t<-ii- 80— ioo"'">, aUo .in 3 aufeinanderfolgenden
Taget» wenigstens 340—300"'' ^ciallen sind.

Wenn man nun auch in Erwägung zieht, dass der
Boden bei Valparaiso hart und undurchlässig ist, aus
fcätgelagertem Thon und Fels|er6ll oder Kies (sogen,

tose«) besteht, mttanier hart wie Beton, ansserdera die
Berge nahezu unbewaldet sind, ao ist wohl zu verstehen,
dass bei AnTi^e eines Sammelbeckens in dortiger Gegend
andere Maassnahnien zu treffen sind, als bei uns in

I>eiils<:hiand. Vor allen Dinf;cn darf ein Sanmielbecken
im mittleren Chile nicht zu klein sein, einmal nm während
der lanccn regenloscn Zeit, in welcher l>ei den regel-

mässig herrschenden trockenen W'inden eine erhebliche
Verdunstung stattfindet, keinen Wassermangel eintreten

zu lassen und tu dem Zweck in Kesfii/citen, die ver-

hältnissmässj^; arm an Niederschlägen siml, iim^Ii. h-t \ ie!

von dem wenigen niederkommenm n Kcgen auf£a:'anf;rn,

sodann, um eine Ueberlastung /.u \t-rmeiden, wenn >irh

in einer sehr ergiebigen Regenzeit ungeheure Wasser-
massen in verhaltnissmässig kurzer Zeil von den kahlen
Berchängen in dif Thäirr und Schluchten ergicsscn.

Noch dürfte ht 1 rmnoning an zwei Ereignisse nicht

aus dein (Jedäch^iu^.-. der purteftos (Bewohner von Val-

paraiso) entschwunden sein, welche mit den Wasserver-
hahnissen eng verknüpft üind und vielleicht auch nicht

ganz ohne Einfluss auf die GrOssenbesiimmung des
neuen Staubeckens waren: Im August itßß ging Ober
Mittekhile ehi Roten der jgcschilderten Art mcder; ein
900 Aber der Siadt Valparaiso lienndes Reservoir,
welches einer Brauerei gehörte, wurde dberlasiet und stark
besehSdi^. in mkchligcm Strome ergm» sich darauf das
Wasser in die Vorstadt Hellavista, viele H&user zerstörend
und zahlreiche Menschenleben vernichtend. Am Tage
vorher schwoll der Mapochofluss, sonst ein friedli<hes

Gewässer, an welchem .Santiago liegt, so gewaltig an,

das- er (-in I?rft !-;rnhnii\vcrk aiis alter spanisi'her Zeit,

well li< -. ali- tiiiiiiiri trl,;iiL: driu Anprall der Fluthen ge-

trotzt ha-.ti rlif liiiii ke del cal y canto — ihedweise
fortriss. ,\;irrnmi;< hatte der Baubear.iic, wcli hcr die

damals inigange befindlichen Kegulirungsarbeiten am
Flusse leitete, die Fundamente der Brücke wohl etwas
dur<-h Sprengungen geschwächt und so zu dem Einsturz
beigetragen, aber innncihin machte das Ereignisa einen
gewaltigen Eindru*:k im ganzen Lande.

Es ist nun wohl anzunehmen, dass der Ingenieur,

weklier das Sammelbecken bei Valparaiso plante, die

Verhältnisse des landes gekannt und berücksichtigt
hat. Mir erseheinen daher auch die theoretischen Be-
trachtungen, wie sie der In dem Artikel in No. 6ß der
Deutschen Bauzeiiung erwAhnte Aufsatz in No. ao der
Zeitscbiilt des Vereins deutsdier Ingenieure enthklt und
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die wohl uhiu i;i tiaue Keniiiui--- Jer örtlichen Wrhiili

lliisjr anccsieili miuI, nwas unv'H -iii litis;, zumal der Aus-
druck „Ünrichttui- l'x HK'-^iinu rmcs Sa:iiniribc' ki ns u-w *

doi'h cinr i^anz jju.-itivc It<-hau[iiur:ir enthalt lun^ iiiuss

man <lcii t hiloncn lassen : Wrr.n ihre ciiiriK-n irrlinischen

Kcnniuihic und Leistutigcu auch nichi über alles Lob er-

haben sind, so verstehen sie es do<-h ganz gut, unter den
fremden Ingeuieureu, die in ihr Land kommen, sich ge-

eignete Elemente fOr die AnsfQlinnis ihrer ichimeilgeten
Bülten, bei welchen die eigenen Kitfte veiugen liOmiten,

atiMusnchen. Falls aueli noidi «o glaiuenm 2eii£nisse

vorgelegt werden, der neue AnkOnnnlniE wird doch erst

von allen Seilen besi-hnuppert und im Kleinen erprobt,

bevor rann itani grosse BauausfOhrungcn anvertraut. Da
wird man andi wohl die AnafOhrung einer so wichtigeB

Aitkiire, wie es die Wasserleitung von Valparaiso ist, in die

Hände eines bewährten ausländisciien liii^eiiiturs gelegt

haben, der gewiss nicht vollständig vorhri^c-i hosscn hat.

Der Dcut.>fhe ist leiohl ^enciet, den üieoreiischen

Kritiker zu spielen: Ha- hat ihm srhon öfter Feinde ge-

bracht utid darf uidii olmt Grund geübt werden. Viele

Dinge, darunter nicht zuicut technische Anlagen, die nach
luisereu landläufigen VorsteUimgcn falsch erscheinen,

rftckea in ein beaeem Lieht, wetin man die fremden
Ltader, fQr welche sie geschaffen wurden, ans eigener
Anschauung kennen lernt nttd die mitunter völlig von den
nnserii^ abweiehenden VerfaSitnisseberOcksichugt, welche
in diesen Uindem die Entstehung und Entwicklung der
Dinge bccinfliLsstcn.

Frahm, Eisenbahn-Bau- und Betriebiinspekior.

An« den Vcrlian(tti]iig«ii der »3. Vermnunloiic des Deutachen Vereine flir dlTentlidie Oecundfieiti-

pflege in Kffln vom 14.-17. September 1898.

sichere l'nsi liadlichmachung pathogcner Krimp gewähr-
leistet, i'.ndlii h wird miibezug auf die De i ii f e k ti u n \ "U
AbwAsseni er^l'irt, Ha-;«; diesrlbe mi! r h ! o r l; .'^ 1 1; hi.-hercr

und billiger ueiiriye, als tiiit andeteti bekatiiiien Chemi-
kalien, ii.^lx-^ondrrc alü mit dem — bisher am meisten
t;t l)iau> hteti j\etzkalk. Zu\or f^eklaric AhwJisser atirr

thciiweiac !iu Abs.tt:bcii beiiuiicn und das Unheil über -scicn weil leichter und sicherer zu dcsinfiziren, als mcht-

n.

fen breitesten Kaum tu de'ii N'etl-.andl jitt;eti nah.ni mit
Kechi der Punkt a des l'rf jzraniii:-. : Ute ßctiand-
lunf; städtischer Abwässer, mit besonderer

iirrü ksi 1 h I ieunc neuerer Metlxidrn ein. da der
l."e£;rns;ai.d i;e;aiie /i:r /,e,t, wn altete Methuiieii si h

neuere noch wenig feststeht, ein aussesgewOhniiches Inter-

e&sc in Anspruch nehmen darf.

vorbehandelle. Man wird darnach die Zukunft der Ab-
waiiscr-Reinigung durch kQm>dickc Mittel, vielleicht in

Die Berichterstatter: Prof. Dunbar-Kambuis imd Einfehnrng 4^ Iweistufigkeit: KMrung mit naebfolgeiider
Ing. Roechling*Leicester, hatten eine Reihe twn Scnluss- Deshtfeklion, au sehen haben.
sftucn vorgd^; di^enigen RoecMings griffen durch Hin* Ans den RoechUng'sehe» Schlnssfttzen sei nur
etnziehang mancher U^st feststeheoder oder auch zn folgendes Wenige mitcetheilt:
„Verhandlungen" ungeeigneter Thalsachen weiter aus, R. gesteht der nerieselunß „bei nicht abs4>lut un-

als für Versammlungen niit knapp bemessener Zeit dien- gOnstiger* Bodenbeschaffcnheit , richtiger Flächenbe-
lich isL Es sollen nur die wichtigsten unter den Schlus*-- messung, zwcckmäs<>iger Anlage, und vor allem bei Betrieb
sfttsen hier — iheilweisc aueh nur durch lÄntere Inhalts- dnrdi ein geschultes, gut überwachtes Personal, die weit-

angaben — Miiiheilung finden. aus besten Ergebnisse oei. Es liege dabei „Keinigung* im
Prof. Dunbar stellte zunächst fest, dass bei der vollsten .Sinne des Wortes vor, und ausserdem gebe die

Br?innf1!ii"irr ct.tft'is-her AbwSsscr pin wirthschaftlicber Kieselung auch in wirths>'h,if)IirhpTn Sinne die — relativ-
(iewiun nur in seiteriet: lallen t r/;eli worden ist, die besten Hrsultatel Matt k' mne die K icselung „als natürliche

Siadsc, wei<!ic Kmnchtungcn zur .Abwässer Reinigung Selhstreini^ing der .Adwiisser" br/eichncn. Bisweilen
treffen, daher auf Opfer gel.is-i sein müssen. Weiter, lasse si. h natliirauluh Rieseluni; luder Filtration?) auch
dass die gesundheitlichen Anforderungen an den Kein- mit der mechanischen oder » hemisi h mf-rhanischen Kli-

he itsgr ad der behandeilen Abwässer sich zur Zeit nicht run§ verbinden, DesinfekinMi der At>wi\ssei tiinne

generell feststellen la.ssen. da sie sich nach örtlichen Ver- bis jetzt nur in besonderen Fällen, wie / H bei Je: Be-

hältnissen ,'11 r^ Ilten liahen M:i diesem Ausspruch sind handlmig der .Miw, isser aus Krankenlunsern, ancewtwiet
wohl die Irühcr veiit/lgita üesUcbungen des Vereins, die werden. Anscheinend ist Hrn. K. nichts .Näheres über er-

Reichsbehörden für den Zwcc-k der Festsielhini; vnn folgreiche Versuche im grosawn, die bereits vorliegen, be-

Normen aber den Rcinheitszusiand der Flosse in Thätig- kannt geworden. — Bei mechanischer KIftning im KUr-
keit 2u setzen, wenigstens vorläufig — vielleicht auch fOr beckcn kOnne ein grosser Theil der Keime und bis Oo%
immer — beiseite gelegt. Der Berieselung wird — der Schwebestoffe, aber nur ein ganz imbedeuteDilerTliel
abermals — das Zeugniss ausgestellt, dass durch sie sich tkr t<Msieo Stoffe ausgeschieden werden, fiel der

zuweilen auch ein wirthschaftlicber Gewinn bei derselben Stoffe entfernen. Es liäite hinzugefügt werden Können,
erzielt werden kann. Durch sorgfAltig betriebene int er- dass bei diesen Verfahren sogar öfter eine Vermehrung
mittircnde Filtration ist auf weit kleineren Grund- der letztgenannten Stoffe beobachtet wird. Von den
flächen eine etwa ebenso weilgehende Reinigung zn er- bioloBis<:hcn Verfahren sagt R., dass noch nicht abzusehen
reiehrn, wie dureh Rieseltin'^' IVrinoch scheint es nicht, sei. wie wp;t dieselben sich in der I'mTis verwerthcn
tiass l'riif lianh.u" diese, hi- /u .illi^etiieinerer Anwendung lassen; es .sei aber denkbar, dass tuan sich dieser Ver-
eniiifeblcn wiil. indem er -\'- „niiicr Umständen als wcrth- fahren in Noihiallcn untcrHinzuflicunj: iiarhiriipliehfrRir'se-
viille Ergänzung zu Berieselun2;s-Einriclitungen oder zu lung bedienen könne. Es bei tibi i ai:t;enelmi. dass llr H.
chemisch mechanischen Hehandlungs-Verfahren" hinstellt, als cigcntlichfn l Vhrber dicserVcriaiircn i 'rot Alexander
Von besonderer Bedeutung ist gerade für die Gegenwart Müller be/eii bitei. der schon bei Versudien im jähre
das, was Dunbar über die Leihiung der neuerdinas theil- 1869 die Grundlauen derselben festgestellt habe \Vcitcr
weise mit gro^si in (j< ra-.i-,i h rinfgctrciencn s< u< n. Iimi- kann mitbezug an; die lin iIol'i--. lien \ erfahicn die Thal-
logischen VeriaUlcii aUrsprichi: Die WirikUHg der- saehe hier angemerkt wcideii, üa&i. iroU der Zweifel,
selbeti beruhe in der Hauptsache ebenfalls auf intcr- welche von beiden Berichterstattern über deren praktische
raittirender Filtration mit SelbBireiuigung der entleerten Brauchbarkeit erhoben sind, sich bereits menre betr.

Filier. Trau verbiltnissmtask sterker Inanspruchnahine Werke im Betriebe befinden ; es ist ra wOitscbeo, dass
der Filter finde bei diesen Verfahren in phystkalischer RückschlAge ausbleiben mögen. — Hh Pltiif. Danbar
nnd chemischer Beziehung hochgradige 'Reinigting der stimmt Hr. Roechling darin aberdn. des* sieh tbcr den
AbwSsser statt. Dagegen müsse die Wirkung in- ReinheitBmstand von siftdtischen Abwisseni kehie all-
bezug auf U nscnftdlichmachu ng patho^gencr gemein !;i!tii>en Normen aufstellen lassen.
Keime als unsicher angesehen werden, * Es ist In der \ eihandlung des Vereins wurden von Prof.
gut, dass das (ichrimniss, welches über der Wirkungs- Baumeister Einwände gegen Einiges, was VOO Hm.
weise dieser .Anlagen bisher gehalten wird, eine gewisse Roechling in den Leitsätzen ausgesprochen war, eAoben.
Klärung erfährt; doch bleibt d.ts \'erlangpii nach „mehr Er hielt die Beurtheilung der Klär- Verfahren für zu an-
1 .ieht". welches z. B. durch BckariniijHbc der von einer Kom- günstig und meinte mit Bezug auf das, was von nun an
missioii des preu-ssischrn MedizinalMinisieriums an der bc- geschehen «olle, dass die Gemeinden eine „Politik des
kannten Anstalt bei Gr<jss-Licliierfelde ermittelten Ergeb-
nisse wohl erfüllt werden k'innte, zunächst brsieh<-n. —
\'oii den bisheripen nicch.niis« hcn und clie:in> ii mc 1 h.i

nischcn \'erlalireii sa^ie l>utibar, dass sie [inr lliri.'u-

fügung einer nai hiräglichcn Filtration eine iieniienswei tiie

Abwarteiis" einschlagen mössten , uni zunÜL-list über das
Bessere i-, f.iljimeen ?ti ^aninu-li'. \'<iii anderer Seite
wurde die Ni 'tlivv eiidiukeit einer Wai iiutif; in diesem
Sinne entschieden in Zweiiti gc/ogcn. Aber am h aus dem
entgegen gesetzten Grunde: dass es heuie eure Anzahl

Minderung der gelösten ätoffc nicht bewirken- auch von l'äUcn gicbt, in welchen Städte im Interesse der Selbst-
sei bei der bisherigen Handhabung denelben Dicht die erbahnng gezwungen sind» alsbald mit Kanaliaations>An-

5*4
Digitized byCbogl



lagen vorzugehen, wird der Kmpfchlung der Politik des
Abwartens der Erfolg zuweilen versagt bleiben mO&sen.

Prof. Fränkel-I lalle betont in Ucbercinstimmung
mit Dunbar die grundsätzliche Forderung: dass Städte,

die, von der Gunst ihrer Lage Gebrauch machend, die

Abwasser in einen Flass leiten, verpflichtet sein sollen,

dieselbeneinerVorreinigung( mechanischen Klärung

)

zu unterwerfen. »Oer Kinlass ungereinigter Wasser ist

esse, die von Prof. H ofm an n- Leipzig und Stadtbrth.
Wiebe Essen Ober Neuerungen in <ler Abwa.sscr-Rci-
nigun^ (gemacht wurden. Nach Prof. Hofmann hat man
in Leipzig anfänghch mit Aetzkalk i^eklärt, doch ohne
guten Erfolg; deshalb ging man bald zur KlArung mit
(schwefelsaurem V) Eiseno.wd Ober, die im Niederschlag
etwa 20% Fettsäuren und Äcifen liefert. Eingerechnet die
Fabrikabwasser sind oft in i Tag Soocorh" Wasser zu

Die neu« St Georgen-Kirche in Berlin.

.^rrhi^^•kt•

Geh. Reg.-Ratli Prof. Job. Uticn.

bedenklich, sogar
gemeinfähriich.weil
befürchtet werden
muss, dass der sonst

gesunde Gedanke
der Ableitung von
AbwässcminFlQsse
durch eine unge-
sunde Uebertreibung
gefährdet wird , und
Gefahr besteht, dass
der so mühsam errun-

gene Fortschritt wieder
verloren wird. Eine
Stadt darf nie handeln,
als ob sie allein e.x'

stire; sie mu.ss Rück-
sicht auf ihre Umge-
bung nehmen." Unter
dem ,schwer errunge-
nen Fortschritt* ist hier

dieWandlung gemeint,
die bei den Staats-Ke-
gierungen neuerding-i

mit Bezug auf die

frühere Sperrung
der FluRsläufc ein-

getreten ist. Nach-
dem die Erfahrung
ergeben hat, dass
durch das frühere
rigoroseVerbot der
Einleitung von Ab-
wässern in die Flussläufe mehr Schaden als Nutzen
gestiftet wurde, werden heute die Flüsse unter gewissen
Bedingungen für jenen Gebrauch wieder frei gegeben,
mindestens in Preussen, wo das frühere Verbot wohl
an> strengsten gehandhabt worden ist.

Sonst f<"irdcrte die Verhandlung über die Schlussätze
der Berichterstatter nichts gerade Bemerkenswerthes zu-
tage; dagegen waren noch einige Mittheilungen von Inter-

8. Oktober 1898.

klilren und es ergeben
sich dabei aoo—25o<^^""

na-sser Schlamm, den
man zunächst sich
selbst übrrlässt um zu
trocknen und darnach
zur Aunir>hung von
niedrigem Gelände be-
nutzt; doch müssen

die Trockenplätze
gut entwässert wer-
den, wozu z. B. in

Leipzig Pumpen
notnwendig .sind.

Auf I •''"» Anwasscr
werden 50 Eisen-
oxyd gebraucht und
die Kosten der
Reinigung belaufen
sich einschl. der
Arbeitslöhne auf

i.a— 1,3 Pf. für I
••>»

Wasser. Der (von
Prof. Frankel be-
stätigte) Erfolg der
Anlage ist „über-
raschend": der

Schlamm isigeruch-
Ins nnd die früher

> arg verunreinigte
Elster ist, seitdem
sie nur noch ge-

klärtesWasser auf-

zunehmen hat. klar

geworden nnd es hat sich auch bereits wieder Fischleben
in derselben eingefunden.

Nach Stadtbrth. Wiebe sind in Essen, wegen der
Schwierigkeit der Schlammbcseitigung, die sich bei dem
bisher nach dem Röckner - Hoihc'schcn Verfahren be-

triebenen Klärs'erfahren ergeben haben, neuerdings Ver-
suche mit dem sogen. Kohlebrei - Ve rf ah rcn von
Pegncr unternommen worden. Degncr verwendet
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Braunkohle On eemiiblener Fonn), schwefd^ures
Eüenoxvd und Chloncalk. Bei Anwendung des Dcgnrr'-

$clien Verfahrens im grossen haben ^'ich die aiifflneli*^!)

(bei be»rhränktcm Bciricbr) zu 1.7 Pfg. für 1
<"i'ra betra-

genden Küsten auf 0.5 Pfg. ennas»ii»t. Wa> aber ungleich
wii.-htiger ist: der Wrsu.h hat erwiesen, dass der bei

der Klärung erfolijende Srhtanim nOt/hch verwcrthri
werden kann. Nlittels einer Filterpresse wird dem
Schlamm etwa die Hälfte seinem Wn^-irrcrh^^K entzogen,

und sodann werden Kuch'-n n < i< 1.1:1 k < it.; 1 /it Lctsleinc

daraus geformt und diese an der l.ult weiter getrofknet

Jn diesem Zustande kann der Schlamm zur Ke -i :

feucrung benutzt werden, und es wurde feslgeätelh,

dass sein Hei,:ciii kr ungefähr '

,
<i<-- üeizcffektcs der

Steinkohle ist. Von noch grössere! litdcutung erscheinen
die \ <•

i ü i( - iings- V e rsuche , die mit dem Schlamm-
kuchcn angestellt &iud. In der »tädtiM:hcn üa^au^talt

viirde eine Retorte ffir die Verguung von Schimnin*

kuchen hergpriehtei, und es sind am je 100 VeiguungiB-
material a6,t*" Has gewonnen worden. DerLeucbiwerth
dieses Gases, imSrhnitl- und Argandhrenner verbrannt, war
sehr gering; dagegen erwies das (las, im Auerbrenncr ver-
brannt, eine dem Sieiiikohlengasc beinahe gleichkommende
Leuchtkraft, und zwar bei einem >,tiiirdii:hen Verbrauch
von t jfl 1 und 50 Wassersäulcdruck. Der lleizwe rth
des<ia.ses verhielt sich zu dem des Steinkohlcngascs wie
0,75:1.0 .'Srlmn jc*7t k.inn mit rtirs'T Sii'h<"rh<*;l aiis-

gesprc'' lici; wir it,;-- <l,i-- KMiil.-tirci \'ci"l,'iiiri-n .iK r-iii

Kartsciu itt auf dem Ijeiiictc «er kuustlichcii iieiniguiig
si.iii; jicher .\bw.1sser zu bezeichnen ist.

|)a auili aus anderen Städten ffriiislige Nachrichten
Ober das Kohlebrei-Verfahren viirl.<^c:i, c.uf man in

detiiselben vielleicht ein Zukunftsvci hiiirca sehen, das die
Knlkklärung verdrangen wird. Dem Verfasser sind bc-

ie)t» einige St;idte bekannt, die dasselbe eiuführen; in

Eüsen ist dies« Frugc allerdings nocb offen. — B.—

Mittbeüungea aus Vereiaea.

WftrMenbcrflfeher Vercta fUr Baukundc. Vor kurzem
unternahm der Verein einen .\usflug nach l^loi tnt Be-
sichtigung zweier dort jongsi errichteter Öffentlicher Ge-
bände, des justizgcbäuiies und des Saalbuues.

auf dem schmalen langgestreckten Haiiplal/e an der
Olpa-Strasse die erfurderliche grosse .\nzahl von Kilutnlich-

keiien unterzubringen, mussle d.is | ii si i zgebiiti d e eine
grosse Fronir;ti--lphnung erlialtcii. Doch ist durch die Mas>c
des Mittelti.uir - und die an den F.nden angelegten Kck-

f)avillons der Lindruck unverhftlinissin.'issigcr lUlnge glftck-

r. ti \ rn!neden,wieOberhauptdasganzeCjebäU(le nach seiner

Massenvertheihing und seinen (ilirdcrnngen su h in feiner

harmonischer Weise aufbaut, wobei sich die Formeii-

cebung in den einfachen klassischen Linien der italienischen

Kenaissancc bewegt. W'Abrend bei den FlOgelb.TUien nur
einfache Motive gewählt sind, ist der Mittelbau, seiner He-
deutung entsprechend, in reicheren Formen gehalten Zu
dem 1 iauptciugaiig (üiirt eine breite granitene Freitreppe,

deren Wanden zwei mAciuige mheadie Löwen alsWtuKer
des Hanses zieren. Auf der ftuliebank der Treppe stehen
zwischen den Eingangsthörcn auf hohem Postament zwei
3,7» hohe Fi^rengruppen, die strafende unddieachBtiende
Gerechtigkeit darstellertd. Diese F'igureiigmpaen Wie Httdl

die Löwen sind in Kelheinier Kalkstein ausgenbrt, entere
von dem Llmer Bildhauer Federlein. let;!t«'re von dem
Bildhauer Kheineck in Stuttgart. Lel>er dem Miltelthor

prangt das wHrilemb Wappen, die .Schlu-sieine der seit-

lichen l'hore sind mit Masken gesi hmüi ki, welche in einem
inneren Zn'njninenh.iriiic mi' 11 FtfTiTngnippen stehen
Uk I via-- ::i'.tc und il.i-- l.i.i.f (K-wi --i-i: \ersilinbildlichcn.

Der über dem iiaupit-iiigang gelegene SchwiircTi'-ht'<iaal

spricht sich durch eine korinthische Säulenstelluti^ / a . . iien

kräftigen Pylonen und durch grosse gemalte kundbogen-
fenstcr mit darüber angebrachten runden Oberlichtern
als der grösste und wichtigste Kaum des ganzen (lebäutles
an. h h aussen hin würdig aus. L'eber seiner -SÄulen-

steliuiig erhebt sich eine hohe Attika tnit 6 frei davor
gestellten 2,3"' hohen Figuren, welche ebenfalls in Kel-
hcimer Kalkstein ausgeführt, politische Tugeudeti und
zwar die Wahrhaftigkeu, die Standhafligkdt, die Gotics-
furcbt, die Weisbeii, die Friedfertigkett und die Beaoimen'
heil darstellen. Dieselben rühren tneils von Prof. Banseb,
theils von Bildh. Donndorf jr., beide in Siutigan, her.

Wie das .\cus<ere des (jebäuiles, so zeigt auch das
Innere, wenigstens in den wi< hligsien Kiiumeii. wUrdigen
-Schmuck. Heim L'iniriti dui«:li eine-, der kiinstviill ge-

schmiedeten (JIttenhore und durch <lie gewulbte Vorhalle
in das VestibftI, scheu wir an den Wanden, welche durch
l'llaster gegliedert sind, vier |ila--tisch ausgeführte un<l

farbit; behandelte Wappenschilder, Wappen Städten.
<fin 11 Amtsgerichte zum Sprengel des Lan<lgerichts L'liii

^'i'ii. I II Die .Stadtwappen von den welicrrn zu L'lm
tr'i näen Amisgericlite sind zusaiiiineii mit dem wüntb.
VVainicn im I laujittreppenhaiise angebracht. I.ctzlerrs.

im Nlltleipunktc des (Jaii/en gelei-en, ist mit besonderer
Sorgfalt b«-iiandeit und v.in i;ro^-anii;er niomiiiienl.nler

Wirkung Die 1 reppe. m (i:anl( au^j' irilirt, n.iizt auf

Uircm .'sieiiigehitider iiöuc. von l' Su>i/ m Smufjart
gegossene- Kandelaber für die elektrische Iteleucluung.

vier Sänlcnpaaie aus geschliffenem Granit und tnit Bron/e-
kiipitellcn aus der woniemb. Metallwoaren-Pabrik in Ccis'
lingen gc9«linilckt. sHltzcn die in Beton imd Eisen aus*
sefaürte Felderdecke. Fonf grosse farbige Rtmdbogen-
icnster ans dem Atelier van Trecufc's in Manchen werfen
Ober das ganze Treppenh.iii^. ein ruhiges gedämpftes l.i^-ht.

Von dem Hatlpt-TÄppcnliaus fuhren lange, licll beleuch-
tete Gtage mit Tcrrazzob^^den luid gewölbter £>ecke zu

S5<

den TreppenhftuserD der Eckpavillons, welche durch
in9ehti£c Wandbilder geschmaokt sind. Dieselben, von
Maler Schmitzer in Stuttgart aasgefOhrt, zeigen altgema"
nisv he (ierichtsscenen unter freiem Himmel. An die
Treppenhäuser und tiänge schliessen sich in langen Reiben
und Qbersichtlicher Anordnung die vielen Haunilichkeiten
an, weiche das ganze Rechtswesen der Stadt Ulm aiif-

nelimeti sollen. Vor den vielen Kanzleirilumen mit ihrer
einfachen, aber gesihmackvoUcn Kinrichtung zeichnen
sich die vier gr<i>screii, in den F.ckpavillons gelegenen
Verhandluiigs- und Sitzungssäle durch eine etwas reichere
Hchaudliing aus, Sic haben reiche Stuckdecken mit farbiger

l^malung und Vergoldung erhalten; die W.iinic --irid auf

UrUstungshi'he mit Eichenholz eelisfelt und darflber mit

lapeten in ci:ii.i lien, ruhigen ICricu bekleidet, so dass
sich zusamnicti tu i dem in duiikk-m Fichenholz ausge-

fohnen Mobilia: m l ilen hellglänzenden Beleuchtungs-
körpern ein würdiger harmonischer lündruck ergiebt.

tine weitere Steigerung hat die Innendekoration im

Schwuruerichtssaale erfahren. An den Wänden enilang

zieht sich eine hohe, in Eichenholz aoHcfOhrte «ad dnrcCi

Pflaster gegliederte Täfelung hin, darwier ist ene rahjg

wirkende, grossgemusterte Siofftapete angebracht, wekhe
oben durch em in Stuck ausgefhhrtes KonaolengesinK
al>gesi blossen ist. Leber den hohen Raum des SSSlcS

Spannt sich als flaches Tonticngewölbc eine reidi defco-

nrie Kassctiemle<-kc. In den Stirnflächen dieses CwfttbeE

sind zwei grosse, von l'rofesst>r Friedr. Keller in Simi-

gart ausgeführte Wandgemälde angebracht. Dieselben,

von ausgezeii hncter Wirkung, bringen Folgendes zur Iw-
Stellung: .\uf dem einen bricht die Cerechiiulccii den

Stab über einen Wrbrecher und giebt U -i un-- Ir; '!

.Angeklagten seiner Kiirilie mrück; auf dem anderen beugen
si. h vor Recht uinJ ( i< m l\ <lic über Allen gleich ho<h,

gleich unantastbar sdiwcbrn. alle -SiAnde des Volkes bis

>n seine höchsten Sjtiizen der König und der Krieger in

freiwilliger Khrerbietung. die Feinde und Widerss'-her

der geheiligten Ordnung in machtlo-r ii t iriinmi- Ii i

Nische hinler tlem ku htenische ist einer, durch
Bildbauer KiemU'r in Stuttgart gefertigten MarmorbOste
Sr. Maj. des Königs bekrönt. In :>cincr Gesammtwirkniw
macht der nnse Saal auf jedeo Beracher den Eindruck
vornehmer Rnhe und feieruehen £msiea.

Neben der künstlerischen Ansschmikckung der fmten-
rlume mfi^en noch einige, dem praktischen Bed&rfnlase
dienende kinrichtOilgen kurz erwähnt werden. Das ^anze
f.iebäude wird durch eine Niederdruck Dampfheizung.
System Körting, erwrirint, die mit allen nothwendigen
Milfsapparaten und selbstthAiigen Regiilir-V'orrichtungen

nach ilcni neuesten Stande der lleiztechnik ausgertüstet

ist Wie das firbliude zur Eilangiing vonl.ichl mit dem
slädtis. heil Klekti i/itätswerk verbunden ist. so ist es auch
an die st.idtis. he Wasserleitung angeschlossen. Aber
all' h mit der nchliuen Zeit wird das O'^riiiflf von einer
Zentralstelle ans versorgt, iiuh'm .ille i:i .irn i r.i;i:;cn und
.Si.ilrii angebrachten L'hren duri h elektrische L' ..111^ mit
einer im 1 »ietisi/inimer des I lausttieisters aufi (-.LUien
Normaluhr verlmiiden sind, so dass im ganzen (jcbaude
eitiheit liehe Zeitani;abc besteht.

Was die Kosten des (ieb.Hides betrifft, .so l>elicfen

sich die-elben auf i 264 800 ,M., wovon auf den Grund-
et wcrb 148800 M., auf die Leberwölbung des Ulaukanahs

16900 M,, auf die Mobiliar-Aussuuang 45000 M. und auf
sammtliche Ncbenarbeilen 19500 M. entfallen, so das auf
das Gebinde selbst sammt dem künstlerischen Schmuck
und sümmilichen Vorarbeiten noch 1 034600 M. kommen.
Die Ausführung des Baues erfolgte unter der Oberltiitung
des Hrn. Ob.-Brlh8. v. Sautter, welcher auch die FUUie
entworfen hat.

Nu. 81.
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Schon früher hat sich in den Ulmem der Wunsch
geregt, für grössere Anl.t>>c, sriin Versammlungen,
Feste, Konzerte oder sonstige Auiluhiuusiei», ein ])assend

urosses und anstftndijt ausgestaltetes Lokal zu besitzen.

Itci solchen Anlässen nius^te in der I lauplsai he die alte

Tuchhalle noihdürftig her^cru l-.ict , dckorirt und brleurh-

tct Werden, Da die Erstellung einc:> groascn Saales mit
den nOihigoi Ncbelirftiiincii immer mehr 2a einem bren-
nenden wdttrfniss geworden, so war es eine der ersten
Aafgaben des neuen Ober-BfiräermeisterB, sich mit dieser
Frspe zn bcsch&ftigen. Es s<-nien ihm zweckmAssig, an<
statt dit" Kesten, welche der Bau erheischte, gatii? oder
theil\\ risi- der Stadt aufzubürden, lielx-r den Vcrsui-h zu
muLh' u. mittels GrUtidunß einer Aktien • Gesellschaft die
Bür-( r,, h:ift durch Betheiliguns des Elntthiea hn «n-
mittelbare Beziehung zu dem Unternehmen zu bringen.

Kinc Aufforderung zur Betheiligung brachte rasch

ein (irnndkapital von aooooo M /iisammm und so konnte
zu den uijthii>en \ uiarl)(--iicii lnir.rn ui.-:ilen. Zu-
nächst beschäftigte <ii<- ! '..it.'fra;:c lUc ticinüthcr. Nach
längeren ErwAgungeii inid .\ril. iiung eines Sachvcrsiihidi-
gen, des Hrn. Dir. Walter in Sint-v;.in. entschied man sich

für den Bauplatz an der Bnhnin .^^.^c. Hierfür sprach
namentlich der Utnstard. f!as^^ die Ikiimliofssirasse als un-

mittelbare Verbindung /wis. licii >lrir. iLUnKnl nncr^t u-i

und dem Münster und Mailitjjlau üinititüca.- tnic llauui

Verkehrsader von Ulm bildet und deshalb nicht nur für

die Wirtbiichait, diese aothwendige Vorbedingung für

du Gedeihen des ganzen Untemenmens, die tfinsliesie

Aussicht bot, sondern insbesondere auch die Mfli^ichkeit

in sich schlos«, durch eine Anzahl nach Grösse und Aus-
stattung auf der Höhe der beatigen Anforderungen
Stehender Verkaufsläden eine sichere Rente für einen
-betrftcbtlichcn Theil des Anlagcksphals zu erzielen. Im
Wege einer öffentlichen Konkurrenz sollte Klarheit ftber

das Erreichbare auf diesem Hau]ilaize geschaffen werdctL
Die Ausarbeitung des fQr die Ausffihning bestimmten

Entwurfs wurde !lrn. Dir. Walter übertragen. Der Saal,

welcher den Mitir'piinkt der Festiokalc bilde«, h-etct, üb
gesehen von ( nilir rit :! uüd I'odiutn, eine Bodcrill.ki iiu m-u
bcoM""; rfi linc- man hierzu noch das l'odnim :n:; (i'.va

' und il.ij ( lallerien mit sto i''', --u c.haii liiaii cm
Konzcrtiolcal von 935''"'. das bei ganz grossen Aiil:i>s<-ii

noch eine wesentliche Vergrösserung durch Hinzu, ifliu ii:

eines Nehcnsaales mit 170 'i'" erfahren kann. In dfese-m

letzteren Falle vird Kaum für etwa i2co ZuhOrrr sjebritcii.

Kur die Mitwirkenden ist durch üwei je st' i'"' pm^^c
Sftle rei'hts \'oiii Podium und zwei Solistenzimmer links

davon gesorgt. Diese Räume sind von der dsllichen Seite

her durch den daselbst liegenden Emgang und die daran
anschliessende Treppe for die Mitwincendcn zugänglich,

stehen aber andererseits mit dem grossen Sau in un-
mittelbarer Verbindung. Der Haupteingang liegt auf der
oberen, gegen den Bahnhof gelegenen Seite und führt
von der Aniahrt, wie voni Fuss^n^er-Eingang her durch
Windfänge in die Vorhalle, von hier alsdann ins Haupt-
treppenhaus, an welches ein geräumiges \'estibül mit der
Ilaupigarderobe sich anschliesst. Kleinere (larderoben
sind ausserdem in den beiden oberen tJeschosseii noch
vritfinrH'Mi Die (iallerietrcpjie ist vom unteren iniH oberrn
in ii\ < -tibül zugänglich. Von der Hn i] •([ < pjir l.ivi-t

niat> III ilcn unteren, von der Gal!eririr; in den oberen
Vorsaal; diese beiden Vorsäle iiili-fn i-mcrseits in den
Kestsaal , bczw. auf die <.n- ir iir- It ^-.i ll ji-n , anderer-
seits in je 2 weiten- .\' l/'-ii-.ilc (iii .'u-.mm r-n i|.

Die ganze Anlage /ciii;i ciiic liiu 1 luuis cinlUilic klare
Anordnung und natürliche Aneinanderreihung der einzel-

nen Räume, je nach den Zwecken, die' suc zu erfüllen

haben. Es ist durch dieselbe mOgUch geworden, die
sftmmilicheo Rftnme in Zusammenbog n^ dem Fe»tsaal
als ein grosses Fesiloical, aber ebenso jeden einielnen
Raum abgetrennt vom Saal für sich allein zu benatzen.

Die künstlerische DtirchfAhning des Inneren scfaUost
sich in ihrem Charakter der Susseren Architektur an nnd
zeigt Furinen, die im grossen Cianzen sich an Bauten an-
lehnen, wie sie in Ulm und anderen »chwAbischen Siftdien
zurzeit der deutschen Frührenaissance erslan<len sind.

Vorhalle, Treppenhaus und Vestibül sind gewölbt, ebenso
der untere Vorsaal; die Nehen^ale, sowie der obere V'or-

saal zeigen gerade Decken. Diese .\bsvechsehing in den
Deckenforinen, mit deren einfacher aber charakieristischer
und stilvoller Bemalunü, giebt dem Innern viel Anziehen-
des und nimmt tias Imercsse des Ue'^chsners ininitr aufs
neue in Anspruch. Am meisten lri:[, - i' u durch seine
bedeutenden ,\l)inessungen , der grosse 1 csisaal in den
Vordergrund der lietra« hlUDi;. Dass der Ar> hitekt sich
damit begnügt hat, die Formengcbung ganz in die aus der
Holzkonsti^uklion des Saales hervorgehenden Einzelheiirn
a» legen, gicbi dem Kaum emeii iiussci at soliden Charakter,

8. Oktober 1896.

der zu der übrigen mittelahrrlichcn Stnnmuim des (ianzcn
passt. Die leichte Bemaluug der(ilici1ri und Flächen,
die stets sowohl Farbe wie Struktur des iloUc» zur Cieltung

komcicn a-. 1, 'iringt den Hauptraum des Saa es nm der
rodiumw.iiui und der gegenüber liegenden Eingangswand,
welche reichere Beroarang mit heraldischem Sehronck auf-

weisen, in wohllhuende Uebereinstimmuog, wie denn
Oberhaupt die Naturfarbe des Hobes mit lebhafter far-

biger Behandhing skh sehr gut veitrBgt Durch den je

3.3 <" tiefen Rattm nnter den Callerien an den beiden
Langseilen des Saales verbleibt der insgesammt 1$ " hohe
llauptmiltelraum 1613 breit und 27 >" lang.

Audi in den Wirthschaftsräumrn des Erdgeschosses
kamen nur echte Materialien zur Verwendung. Die Doppel»
Säulen in der Bierhalle, welche die Kreuzgewölbe tragen
und auf Postamenten aus Maulbronner Werksteinen ruhen,
sind in polirtem belgischem Marmor ausgeführt. Die
Kapitelle sind aus Galvanobronze nnd in der Ceiulingcr

Metallwarenfabrik hergestellt. Du- Fai l>cii\i. n kiii::^ dieser

Materialien verleugnet sich nicht und wird durch die ge-

schickte Ausführung der Decken- und Wandmalerei noch
wesentliih gehoben. Durch die brq-.irme Verbindung
der gena iiii<;:i \\ irihschaftsrilunji- m -11 i la'i[mreppenhaus
aus bildcu Iciziere bei Festen, die du, gunze (laus in

.\ti-i)i U' h nehmen, einen Raum/uw.Ti hs von 455 'i'", so

da.-,.s Itci solchen Gelegenheiten Uber etwa 2130 «i»' nutz-

baren Raumes verfügt werden kann. Diese bedeutende
Ausnüuung des Kauiues für die Hauptzwecke de» Ge-
bäudes liess nur noch die Erstellung zweier Vericaufs-

lokale mittlerer Grösse zil Dieselben liegen an der
unteren Ecke des Saalbaues gegen die Stadt

Des verwendete Material, roiher Maulbronner Werk-
stein und lederfarbene Verblender aus Siegcrsdorf in

Schlesien geben dem Gebäude ein ernstes, aber nicht

unfreundliches Aussehen. Die in den FcnstcrbOgen ein-

gesetzten Embleme aus farbigen Terrakotten, sowie die

aus grüner Bronze ausgeführten Reliefs von Bviblinger,

Syriin und Zeitblom, den grossen Zeitgenossen der künst-

lerischen l'ilQthfi'eit l'lril--, irapcii an-^>-xrdeni ^ti einem
freundlich m^miniculalrn *- iiarukii- i du- .Sarilbauc-. Sri,

dem auch Ik-uck ATiKlungc an Vul»issage und Vuiksieben,

wie U'lmer i^j)a'.,'. Schneider von Ulm, Fischerstechen

und Schellenkappe, sowie endlich die Personifizirunff der

4 Winde mit all' ihrem Humor nicht fehl< n

Was die Aufwendungen der Saalbau-GcscUj-viiafl für

das (JebiUide und seine Äusstattung betrifft, so beziffern

sich dieselben iniganzen auf 668 300 M. Dieselben setzen

sich aus folgenden Summen zusammen:
Die eigentlichen Bau-Arbeilen betrugen 355016,70 M.;

Schuixnrbeiten gegen Grundwasser, sowie Stützmauern
gegen den NachMT und Dohlen t6<xiB,5i M.

;
Dampfheizung

und Ventilation nebsl Kesseleinmauerung 358i8,.|6 M.;
Ga.«- und Wasserleiinng loiyt.iS M.; elektrische Be-
leuchtung 30755,93 M.; Mobiliar einschl. Spiegel und
Billard .40463,79 M.; Kühl -Anlage 5621.05 M.; Aulzüge
und Druckkraft 6627.53 M,; Hau.stelegraph 664,.19 M.;

Pflasterung 752.49 M.; Bauwächter, künsdiche Trocknung
und dahin gehörige Tagelöhner im3,3i M.; die Kosten
des Banplaizes laaooo H.

Vermischtes.

Zu der neuen evan|^. Christu^kirche In Mainz, die ihren

Platz im vornehinsfrn Theile der Neustadt, im Zuge der
Kaisersirasse crhal:, ;-t .im 26, Scpicml« r d j. nnter
entsprechenden Fccikchkeiten der drundstein gelegt

worden. Der erste Entwurf zu dieser, als kreuzförmiger
Zentralbau mit 85 >» hoher Vicruiigskuppcl gestalteten

Kiche. die in Kcnaissance-Formen gestaltet wird, ist be-

kanntlich eine der letzten Schöpfungen de$ verstorbenen
Siadibanmeisters Kreyssig; nach desi^en Tode hat ihn
der rar AnsfUhrung des Baues berufene Architekt Fre-
derikson endgill% benrbeitel.

Ein Rechtsstrelt über die Beseitigung von SchSdeni
welche einem Hau«e durch einen auf dem Nachbar Grund-
stück ausgeführten Bau erwachsen sind, hat »ich vor kurzem
Vor dem .\mts- und Landgericht zu Halle a. S. abgespielt.

\'on dem .Xmtsgerii ht war der Kläger mit seinem .\n-

sprui he auf Schadenersatz abgewiesen worden, weil
nicht festgestellt war. dass die Beklagten bei .\usfiihruni;

der .\usschai:litungsarbeiten zu jenem .Neubaue die r.'^iim

liehen (ircnzcn ihres (irundstücks libeischriitc-ii oder d e

landrechtitcheii \'orschnfleii über das N.iclibarrc. hi ^•er•

letzt und wider die aiieikannten Kegeln der liankmi-.!

bezw. die Vorschriften der liaiiiKiü/ci gt fdili hätu ii I*ic

in dem Naclibarhause etusiarulciicn .'^r luidcn (Ki:.!-e u.^sv
>

seien daher nur als ein bei j\usfibuiig de» Baurechts der
Beklagten entstandener Ziiiali aij-:us.ehcn. — Dos l.aml-
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gcrii-ht hat in der Bcrufungs Instanz dieses Urtheil auf-

gehoben und die BrprDnduna desselben für unzutreffend
erkJärl. Der Nachweis, dass durch jenen Bau ein Schaden
an drm Xachbarhause entstanden sei, genüpc an «iih

f-> ;iL>:i, um den Bauherrn er^aupfhchtig zu ma lu n; dcrm
die Ausübung des risrnfhumsrechtes unlerlir^<- cint-r

Einschränkung, WC i'.n ~ic iih l;t ohne wcsenthclic lnii.i!i-

rung eines fremden Keclao ii'^glich sei. In einem gan^
ähnhchen l ailr- (J.-M.-Bl. iJkn S i-i ) habe daher das
Reichsgericht dem EigcnthQnici emr;- Il.iusr^, das itifolKe

der Krschütterungen durch die vorijci lah.i<-n<lc-:i l.:scn

bahozügc Kl&se und Sprünge bekuniuien habe, Kntschädi

gong ditrcb den Eigeamainer der Eiseobahii rageqMrochcn.

Preisbewerbungen.
Zu örai Wettbewerb um das städtische Muccam in

Magdeburg. Soeben von tii:ci litiigcren Reise zurück-
gekehrt, lesen wir Ihre tio'.u in No. 75 der Dtschn. Bztg.
l)cir ilcii M,i-<lcl>iir::i r Miini uins-Entwurf und bitten, den
lieirt-ti Kollefieii, welche litncn das Wort crtbcilt haben,
gütigst folgendes weitere SindieoiiwleTOl ttr QueJIen-
iorschung zu tiberntittetn;

Die Idee, welche dem Entwurf zugrunde lag, ist,

wie richtig bemerkt, nicht nen bezw. originell; denn
Mbon vor dem Obmmn'sehen Entwürfe bat die Bcnoizung
kirchlicher Brawerice fttr Musenmsiweclce «latlgefooden
nad zwar in dem bi»torI«iftea Hnseam in BmcI, deesen
persönliche Inanpenscheinnahme die Verfasser za ihrem
Entwürfe angeregt hat.

In Basel ist die aus dem i^";. Jahrhundert stammende
Barfö^-^lcrkiii-he, eine dreischiffijge liasihka, durch späteren
empoi fiuii tii;cn Einbau von emzelnen Zimmern in die
Seiienschilie in sehr geschickter und praktischer Anord-
nung in einen übersichtlichen Museumsraura umgewandelt
worden: als ein Mangel muss hier be/ri^^hnr; werden,
(i.iss keine genOgejuic Koiimitmikation \oihan(lrn >st. wie
sie iiiitt'-l'; des Chores leicht sich crgieijt, m<lem der
Emp'iK-it tirsbau auch auf den Chor ausgedehnt wird.
Ein ttcHli.lics Beispiel für die Durrhsi'hneidung des
Chores in 3 Etagen zwecks Gewmiiuiit; einer besseren
Kommunik.ttion , das zur Narli.iSumin^ hier geradezu
herausgefordert hat, bietet iln- lioik;! in- it: iijisbruck.

Von hier aus des wcitcicii nicia ciucr Kttuzgang-
Anlage zu selangen. hicssc das nAchst liegendste über-
sehen (Kirche Maria-Laach). Dass sich auf dietier Grund-
lage eine der Ohmaon'Grisebach'sciien fthnliche Anfaige
ergiebt, ist iiaiurgemlaa und IcaDB den VeiÜBaaeni umso-
weniger ein Vorwttrf daraus erw«cb«en, diesem Einfluss
aasgesetzt gewesen za sein, als der Entwmf fttr Reich en-
berg den vollendetsten Ausdruck des Eingangs erwähnten
Gedanicens bildet und doch Reichenberg nicht beanspruchen

• kann, von einigen reichsdeutscbcn Architekten mit einer
chinesischen Mauer beschenkt zu werden.

Ucber den Hinweis auf die Thyriot'sche Ralhhaus-
Hekrünung kfmnen die Unterzeichneten getrost zur Taees-
orrlnnnc (iSercf lirn , iiiii der Hfmcrkiirc. dnss sie bislier

sicIn ijf[ .Mcitnini: i;fU('>rn Miic), lin- I'jeiiutZUng von
niiitcl.il:<'r:i. li(?n M.iiiv(-;i fii:- :]]< Li Jiültuiijj des Vei^tänd-
rii-.>r-. <li< M T \V( r k<- :uii l> rdcrlich und daher lobens-
wenh Ml, cm l'nsi/jp, dein »ic bei zahlreichen Bauten
Ausdruck verliehen haben.

D'dss auf einen Sieg wie in Magdeburg auch An-
fechtungen erfolgen würden, war trotz der Einstimmigkeit
des Preisgerichtes vorauszusehen. In der Erwartung,
dass hierbei von gegnerischer Seite wenigstens unier
sachlicher Würdigung des gesammten Entwurfes vorge-

gangen werden wQrde, sahen sich die Unterzeichneten
leider geliiiaebt: indess nehmen rie die Anfeindungen mit
voller Robe ««, zomal sie in einer penOniichen Knnd>
gebung des Hm. Geh- Brths. Prof. Dr. wanot eine Süssem
schmoichelhaftr Kritik ihrer .Arbeit erMicken müssen,
an deren Berufenlicit zu zweifeln sie sich nicht erlauben.

Sti.i,s|;,ii-::, ,!,.n : Ot.t . JigB Kuder & Müller.

Zu ilem Wettbewerb um dca Eutwuif eines ReaUuhul-
Gebäudes filr Bautzen fügen wir nni'h Einsiebt des (etwas
summajisch ii;elialtencn) Programms unserer vorl.iufigeii

Anseiee auf S. 50^ n(Kh hin<a, dass es um Errichtung

eines iflr etwaige spater« Erweitemng geeigneten Haupt-
gebäudes nnd einer Turnhalle sich handelt Die arciii-

tektonische Haltung der Anlage, welche ihren Platz an
den siiidiischen Pfomenridcn . gegenüber dem in einem
Cancn liegenden Seminar- (icbaudc erhalt, soll gefällig

sein, aber Luxus vermeiden. Verlangt werden Zeichnun-
gen in I : aoo, eint Erläuterung und ein Ki).^icnübcrsi:hlag
nach des kaumlnhaltes; uiigcwr<l)nlu;h ist es, d.iss die
Birwrrbcr zuglei' ti aiitiebcn sollen, welches Honorar sie

(Or Anfertigung der Bau- und Dciailzeicbnungcn bean-
spruchen.

5!«

Ein Wettbewerb um den Entwtirf einer Tauf-MedalUe
oder Plaquette, der von dem pr Ministerium der ^eisil.

usw. Angelegenheiten zum -^9. April i&jg ausgeschrieben
wfinJen ist, «Ji-hüf ».i--h rn'.r an den vnrjährigcn Wett-
brwci li um eine I len h/cir-. Mednillc 1 JIhlv 97 u. BI. S. 572)
an W if datiials, -.md die Entwürfe als WachsmCKielle
von nnniic-K-n-. 20^01 und höchstens 30'« grösster Ab-
inessujig etuzureichen; ancli die auepesetzten, von der
Landes-Kunst-Komniissiiin zn v crlnhcndcn I'rci^c ijoixi M.
für den besten Entwurf und jcxxi M /ui \\eiicien \'cr

ilu ilutu'i ;iin(l die gleichen.

Bei dem Wettbewerb um den Umbau des Kaufhaueca
In Trier (S. 41a) werden dem i 'rt i^Kcri lite noch die Hm.
Oberbrth. Prof. Schäfer in Karlsruhe und kci:. l'.nmr.

Menke n in Herlin beitreten.

Zu dem Internationalen Wettbewerb um eine Plan-
Skizze für die architektonische Anlai;« der Universität von
Callfornien sollen loa Entwürfe fintieganijcn sein. Das
Preisgericht, das au.«; il-.nrn ^cinc .Auswahl treffen loll, ill

gegenwärtig in Antwei-pen /n-^.inimenneitr-len.

Bei dem Wettbewerb um den Umbau des Rathhau;ee
In Emmerich (.S. -ni u ;^5;6l sind die bcuicn l'rcise den
Architekten Carl MCulcr m Hannover und II. .S< hluinpp
in Berlin zugesprochen worden. 5 Entwürfe wurden zum
Ankauf erafHomen. ____

Personal-Nachrichten.
Deutsche« Reich. Dem Urtb. Scbarenbcrg in Stettin I

ixt die nachg«. Efliiaaa. ftnchnlgl. Der G«ni.>BaaiaMi. G ü t h c,
hei der Int des XVL A»«aa*K., irt in die Lokal -Bmibeaiirtco-
Strlle nti< h Stettin I ««n«tH.

Drr M«r.-MMcIi.-BiiMr. Neumann bt in WUbelmebivea

Bayern. Pfri '-i...,i'.t..iii.i^-i<.r. W iwi i- h c r ist die cd.
Assc!>s'>i -:?tclie Ixuu LiiiHibauamtc AnstMch vcriictMU.

Bremen. Der Alith -lne. bd 4er UMcrwcacfKerrdtlidB
R o s ü ist in Bruke g<i.>lorl>en,

Preunen. Den Ob.-Brth. Meissner in Ehoi ist dar
Rothe Adler-Orden III Kl. mit der Srhlcife, dem Mar.-Maai^
Uauinsp., Mar.-Urth. W c > s p f <- r ti r in D^nrie <)rr Rti(h<- Adlti-

Ordcn IV. Kl., den Krg - u. J'hIim 1 ! ,. .1 - >. < n „ 1 f r m lii ilfo uitd

Clau^nitzrr in Klhicrlcld der *gl Kronrn-Orricn III Kl,

drm StadtbauioE^p Rowiild und drei Arrli, ^Srhacdtlrrin
Hannover der kgl. Kronen -Orden IV. Kl., »owie dem Lande»-

K«uin<p. H I 0 ni n c r in Hreslnu der C'hiiruktcr al» Brth verliehen

Ucm I. iiros^h, lies^. ICi-^enb -I>ir mit den» Range der H(f
Rlthc ernannten U>p. JoutJ ist Hi«- !S«i-!lr rwfi Mitj' A -ifL
preuss 11 groxsb lie^s. lUsenb.-Dir ii Min. vnl.l.i)

VerAet/t »ind; djc Kcg.- u. Brtlic W 1 n 1 r ni ils

Vorrt. der Brtr.-Iaap, a OMh Bculhen i Ob -Srhl. und F ui h« in

Stettin als Vorst, der Betr.-Iosp. «mch l.yek; ilie F.iwnb.-Bau- u

Itetr-Iniip, S I u y t e r in Lyck m\s Vnrat. d< i VirU ln-.r. 1
. h

Stettin, (jRlnjert in Breslau al» Vor^t mii tn'. 1
il< r Hi tr Ii -p

»ach Hirsoliberg, M a h I e r in Könitz .il« Vorst, (nullrw ) der Betr -

Insp. nach Uun.'stciii(tii-t, Schwärt in Sondenhacisen xor BcW.-
Insp, 1 in Erfurt, Mrilly in Prenjlau /ur kgl. Euenb -Dir. in

Stettin, V. Ii u 'i e k i s t >n Knin aN Vorst, der Raiuibth naih

Neun», Wies mann in LithtentM-rg zur kgl ri»enb.-I>ir. in Berlin,

Jaspers in Koln zur M<-tr In- p : n:i. ^l .\.^.-hrn, W ri 1
!

-.v 1

1

in Hromberi; aU Vorst, der l';ri.ili',li n;i' :i 1 ;ilki'ii!:iirL', !'riin.:c

in Köln zur Hclr -Insp. in K"t>lcnz um) l'oppe in Leipzig aU
\'or!<t. der Bauabth. twcb Konili,

Der Geh. Brth. I. am fried in Berlin und der «. BHh.
Niese in (iotba sind in ile« Kubeittand gi-ln-i<vi

Dem tisi-nb -Bau- u. Brtr -liisp Fin hs 11, m- itin, lern Eixenb-
Bauinsp. I.e issner in Kassfl^ flcn kgl. R*-g.-Bn»'*trn. Max Erd-
mann in 1 liilhw-rstadt, Rab. Kado in Bu«endoH, WoHnmg K och,
Jul l.crilir, MaK N < 11 m a n n , Paul Opitz in B<-rIin, William
l'iipc in Dorinuind , lleinr l'liilippi in VVicubaden

, Joh.
Reil ho w in Konicsberu'. Arth, S h m 1 1 z in Briithen, Kit h

bpaUkhaver in Köln und (iiisi, 1' r o 1" Ii in Berliis tu tUc

nachge^. Kntliiss aus dem Stuulsdien«tr rrlbeill

Der Geb. Urtb. z. D. Schmitt in Elbwivid i*l grstorlren.

SMinn Kubvrc-OattiRi Der HoAcik SehnUer In

GoOn in iMt. VericihtuiK de« PrtdikMt Ob.'BitiL e, DbpoaMan

Brief- niul FrtgekasteiL
Berlehtlgttng. Zu dem in No. 79 erichieiteBen z\afsat»e

,F.in \'iTs;n b /Hl AnlMlinuiii; vinv, iiatiunulen un^'arisclien Baustils*

tbrill uns der Hr V< rlass< r narhtr.'i^lu Ii mit. dass die Untcts*-hri(t

unter ilcn -AbtjilLlun;;i'ii des neuen Budupcster Kunfttgcwcrbe-
Musenms ni lilig<!r ,ll<lniund l.in bntr und Julius I'artos" hAttc

liiuli-n iniUaeii. Denn wenn auch Hr. Lechucr der alleinige TrOgcr
il<:i III ji-iK-m AufMtce geacbiUertcn BesticbuofeD sei, ao liabe

Hr. I'uTios thicli «a der Aii«fabr«wf jenea Baues gtaiiHibarecliÜBteB
Anlbci! gcnfiiiimoti

Inlaalt: llcrlincr Nt/abautm. tir;. I>ic neue Si, < .r<»rKrn-Kirebc- — Ha»
SaQaawIbeclMB der 1 riciiwan.-wr>-VriMXEung der SuxJt VaJ|uiaiMK — Au*
den VeitwniUonfrn iSer .zj Vrrumauiin| de« BevlAche» Ver«itn fllr

MteMlicb« GcMnilbeii»ulIt(e in KaIb veB 14.—r}. SepUir. 1898 (ScUm)
MtttMlimccn ••)• Vcicincn. ~ VcfatiseMca. — Pniilii wii Illingen. — Fsr>
^'>nil-?tadiricliica. — BrieT- und FnflkaslM.

ICaulsaieaeweritevMi Efnai Toecke, Beilla. Fir Mc RedakUea twr>

iMwoitL ICE. ÖTritscb. Btriln. Dincktwi WÜk Gr«««. teSnSW.

Digitized



DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 82. Berlin, den la. Oktober 1898.

Abbild^. 1. Aask-bt von Haifa mit der Bucht und dem nOrdL Ausllufer des Carmelgcbtrscs.

Palästinische Skizzen.

I.

nncr Erdenwinkel, welcher in wenigen Wochen den
ABl mit grossem l'omp vor si<-h gehenden Besuch Kaiser

Withehns II. zu erwarten hat. ist, ganz ahgcschcn
von der Bedeutung, die ihm in der Cicschichte der Keli-

gionen zukommt, einer der merkwürdigsten auf dem
weiten Erdenrund: merkwürdig nach seiner geologischen
(Jesiallung. nach seinen physikalisch-geographischen und
ethnographischen Verhältnissen und am merkwQrdigMcn
vielleicht ilurch die überaus vielfältigen Wechsel, welche
der allgemeine Kulturzusiand dieser Gegenden im Laufe
der jahrlausendc erlitten hat.

t)as Merkwürdigste an der geologischen Gestaltung von
i'alästina bildet die in der ganzen Liingenausdehnung des
Landes verlaufende, itn Todlcn Meer bis zu 600'" unter
Meeresspiegel tiefe Furche des Jnrdanthals, die nur
im nördlichen Theile des Landes von ein paar unregel-
mässig gestalteten tjuerfurchen, welche zum Mittclniecr

herangehen, gekreuzt wird. Vulkanische Hebungen und
Senkungen schufen hier, unmittelbar neben einander lie-

gend, einen massigen, bis zu 900™ aufragenden, etwa ^ ^'^

breiten Gebirgswall, neben einer 10 ao^™ breiten l'ief-

rbene, die mit ihrer theiivveisc den Tropen angehören-
den Pflanzenwelt und ihrem Bodenreichtnum durch das
Bibelwurt von dem I^ande. da Milch und Honig fliessi,

treffend gezeichnet ist. Ob der geologis<-hc Vorgang, der
diese eigenartige Gestaltung hervorrief, so zu denken ist,

dass die heutige, Palästina genannte Küstenlandschaft
ur^prünglli-h einen 'I heii des Miitelmeer-Beckens bildete,

das dun)als bis zur östlichen Grenze des Jordanthaies
reichte und nun aus der Tiefe um mehr als icoo
emporgehoben wurde, oder ob man eine mit der heutigen

übereinstimmende Grenze des Mitielmeeres, und eine
Versenkung um 1000 oder mehr anzunehmen hat, durch
die das Tiefland des fordanthals geschaffen ward, ist eine
Frage, welche von der Geologie noch nicht sicher be-

antwortet werden kann. Doch hat, nach dem Bestände
des palästinischen Gebirgslandes aus Sedimentgesteinen
(Sand- und Kalksteinen der Juraformation» und dem ver-
einzelten Zutaiietreten von vulkanischen Gesteinen (Basalt

in der Ebene Jesreel) die .•\nnahme, dass das Land durch
Hebung entstanden ist, die grössere Wahrscheinlichkeit
für sich.

Zu biblischen Zeiten umfasste Palästina ausser der
zwischen dem Mittclmeer und dem Jordan liegenden
Landschaft, dem sogen. Wcstjordanlande, auch grössere
Gebiete östlich vom Jordan, namentlich am Unterlauf
des Flusses, die sich weit gegen die arabische Wüste hin
erstreckten; in der späteren Zeit wird unter Palästina fast

nur noch das Land, das westlich vom Jordan liegt, ver-

standen. Die östlichen Landschaften sind übrigens auch
so gut wie todt, indem sie, abgesehen von der Bewohner-
schaft einiger wenigen l'lätze, nur von nomadisircnden
Beduinen bewohnt werden.

Das heutige Palästina, sOdlich an der Wüste Zin,

nahe Gaza beginnend, und im Norden an dem den Libanon
durchbrechenden Litani endend, hat eine Küstenerstreckung
von 230 k". welche etwa den fünften Theil der ganzen
UsikQsten-Länge des Mitielmeeres ausmacht. Am süd-
lichen Ende beträgt die Breite etwa 1 10 k", am nörd-
lichen Ende nur 40''«", woraus sich eine Flächenausdehnnng
von etwa iSsooMtm berechnet. Ein zusammenhängender
KOstensaum von etwa 2^™ Breite und 120'"»' Länge, da-

her etwa 25o«|i"» Fläche, ist entweder flacher sandiger



Der neue GeMmint-Betmiiuiigsplan Ar Dmden- und die KomndMlon siir Erbaltuog der ITiinsC-

Denkmäler.

n in jOngstcr Zeit ausgcarbcitcicr liml ini Scadthause
von Dresden zu allgemeiner Ken:iiiii>^nahtnc aus-

gestellter neuer Ccv^amml - Brhiiuu i^splan für die
säkchsisiche Hauptstadt, di i iii hi iiui ;iu: die neu anzu-
legenden Uniiquartiere h bcziclu, .sondern auch zahl-

reiche III den i'ilirnii .sirnJtthoilcn auszufiiliiriitlr \cr-
inderur-i;(-r! uniasst, hat die kgl. Komuiisbion lür fcrhaiutng

der Kiii^Ni'ii ikmMer veranlasst, zu ihm Stellung zu nehmen.
Die Anregung hierzn ist von dem Mitglied« die&cr Koni-
missioii, Hm. Hofruh Prof. Dr. Gar litt ttu^egangeo, der
ihr eine jenen Plan betreffende Denkschnft QMrrelcht
hatte. Die Kommission bat sich den in dieser Denkschrift
niedergelegten Urtbeilen nod Anregungen dnrchvreg an-
eeschlusseti und es «leht demnach zu erwarte«, dass Aber
dieselben innerhalb der Staats- tind StadtbehOrden weiter
verhandelt werden wird.

Hr. (Jurtitt, der davon ausgeht, dass in den äusseren
.Stadtvierteln erhaltenswerthe .liiere Bauten, welche durch
die Festsetzung der neuen Fluchtlinien in ihrem !{esiandc
gefährdet werden, ni' ht vnrhn'irirn 'rien, und daher seine
Ausführungen von M'I u l,inn aul <lic innere Stadt l>e-

.schränkt, zieht nacii cinai.' Ii i iTjbrir.n'hi , welche \'pr-

tnderungen durch den lu icr, Bebauungsplan für die
Strassen, die Plätze und lür beslimnile KinzeljicbüiiHe

derselben in Aussicht jienoniinen sind. Fr lässt <l i;>« i

nicht unberücksichti;:!, dass die neuen Fluchtlinien rm Jit

alsbald und jedenfalls nicht zwangsweise werden durch-
geführt werden, sowie dass es an gesetzlichen Hesiim-
tnungen fehlt, durch welche die Erhaltung alter künst-

lerisch werihvoUer Privaibauien gegen den Willen dei.

EigenthOmers sich erreichen liease.

Was zunächst die Strassen betrifft, so sollten Aende-
ningen an den alten Pluchttinien derselben nur dann be-
wirkt werden, wenn dadurch ein wirklicher grosser Vor»
theil erzielt wird; namentlich sollten die schftnen ge-

schwungenen Strassenwandungen, auf denen der Heiz des
alten Stadtbildes zumiheil beruht, nicht ohne zwingendste
Veranlassung in geradUnige umgewandell werden. Zu-
zugeben ist jedenfalls, dass eine Verbreiierung der Wils-
druff er:$trasse ein unabweisbares Bedürfniss ist. so
sehr m.in den dadurch bedingten Verlu^i nn hrrr niif der
Siic;-i itr .licscr Sir.issc liegenden llaU'-f.i-.--;ulr:i , a rjr:

Löwenapotheke, des Gasthofes zum ! ii::cl, (!<-, Hoiei de
France auch bekl.igcn mai: F-riln h w^uc :ui diese Ver-
breiterung auch eine künstlerisch befriedigendere LAsung
zu wünschen, als die geplante, durch welche ilic / Z.

saalariige Wirkung der Strasse mit ihrem gcrur. lrrrn

llilde zu jener eines Korridors herab geschraubt wird
Dagegen sind manche anderen Strast^enverbreiterunt^en,

wie z. B. iit der Seesirasae und Rampiaehcn Stnisw,

hei lictieii CS »ich nur am die Gewinnung weniger Meter
l'..in(ir lt, wc-der ein erheblicher Voriheil Für den Verkehr,
noch geeignet, die Stadt zu verschönen. —

tingleich bedenklicher sind die .-\enderungen, welche
für einzelne I'lätze der Stadt geplant werden. Man hat
nicht genügend beachtet, dass die Schönheit eines Platzes
weniger auf seiner Grösse, als auf seiner Geschlossenheit
und seinem Verhältnisse zu den ansiossenden Gebäuden
beruht. So soll die Wirkung des Ncumarkie», die Bcbua
jetit seifahren ttnd unrubie kt, ancb nach der letsten' ^e-
adilosaenen Seite hin dadurch zerstSrt werden, dass Ikier

eine sehr breite Stra^ nach der Kreuzldrche durcbce-
legt werden soll, obwohl die Bedeutung derselben mr
den Verkehr nur gering sein dürfte, ts wäre zu erwigen,
ob dieser Platz durch Frrichiung eines Kinbaues ansleUe
der ehemaligen Haupiwa> he oder dcis Gewandhauses nicht
zu iheilen und damit jene W'irkung desselben wieder zu er-
zielen sei, die wir aus Canaicttos Bildern kennen. Eine
ähnlii hc Schädigung dixiht dem Ncustädter Markt durch
die tniferniing seiner ' v-tw an.? (iiirt die geplante Ver-
breiterung der auf ihn lull I (inicii >tidr CIL \mi allem aber
dem scbünsien Platze Urcsden». dem Allm.irkt, Das,
was seine Schönheit in erster Linie bedingt, die Freiheit

der Mille des l^!at?es von drm auf den Linien längs der
\Vandungert c! i u -.f-nc -i \ < i k' in und die EigeniliOndich-
kt it, dass Tii.iii au ».ciuci blcUc aus der Mitte «zur Thür
Luiaii-^" rhcn l;niir., sollte ihm unter allen Umsl.lndeii er-

li.iUcu bifibtu. Auf das (Jeffnen der Wand hinter der
Germania sollte daher verzichtet werden, zumal es sicher
kein Vorzug wäre, den VVagcnverkelir noch stärker in

die fhr den Fnsaverkebr sehrhemmen Verbindungswege
der inneren Sladt zu ziehen. ' Lin weiteres Oeffnen des
Phrtzes naeh der Wilsdrnfferstrasse und der Kreuzkircbe
Hesse sich vielleicht dadurch vertucidcn, dass man die
jetzt vorhandenen Strassen in ganzer Breite dem Wagen-
verkehr prei.sgicbi, dagegen die Fi khäuser twit FossgKngen
durchbricht, wag zu ktinstl< i is' I. -.ehr interessanten, eigen-

artigen Lösungen fhbren ki. inic —
Von den hervorragenden Finzelbauicn der Stadt

aus älterer Zeit werden durcli den neuen Bebauungsplan
bedroht: das Kurländer, Koserschc und Wackerbart 'sehe

['alais. Nachdem innerhalb der letzten Jahivelnue >i holt

da.s fJrühl'sche Palais in der Moritzstrasse, das Mai-Falais,

da» Forsil. Schö'ihui u - he und das Boxberg'schc Palw*
gefallen sind, wiUiifiui das BrOhl'sche PhIhis an der

Auu l~nl^,;l^^c unii l>-rr.i-.--c sicherem l n:cr^aner gr-

wttiia isi, wujUtu dcuiiiatli von den voiitctiinen \Vohn-
iiausbanten des 18. Jahrb., die zum Ruhme Dresdens so

au»»erordentlicb viel beigetragen haben, nur noch da^
Taschenberg'Palai«, daa Palais in der Seestrasse und das

Strand, oder zu einiger Hahe ansteigendes Danenland und
tlaa sQiUichc Ende von Paltatina ondet mit etwa 6^ u^«
Ansdehnung den nördlichsten 2ipfel des arabischenhltge-
ligen VVOsienlandes. Unmhlelbar an den unteren Theil
der Jordan-Niederung, und an das Todte Meer anstossend,
hat man in einem Streifen von 70^"» Länge und durch-

schniulich aoi"» Breite das Cebir^land der «Wüste Juda"
und somit an Landschaften, die als .wAst" zu bezeichnen
sind, imganzen 85001''"', nach deren Abzug von der Ge-
sanimtausdehnung noch 10000 <|kni (nicht voll joo Meilen 1

bewohntes Gebiet vi rMciScn Nach einer anderen, ohne
Kücksicht auf l .rw Imliai krit I luichgcfiihrten Fintheilutig

finden sich in Kiisicnstiu ncn, die bis zu 150"' ansteigen,

ferner in der Lbene Jesrcel und im Jordaiithal imganzen
6500'!'''" sogen. 'l'ieflan<l, wonach das bis 900 » Und
etwas d.iruber ansteigende Gebirgsland i2O0O<i^>^ et-

was über 60",, der Gesammtfläche. ansinachl.

Da die ganze Klisienirtnce des Landes last ungezackt
ist, und. abgesehen von dem aus der tbeiie Jcsieel
kommenden Bach Kison nur einige ganz unbedeutende
Wasserläufe ins Miiielmccr ausmünden, isa Palästina von
der, Sceseite i«cbt uiuiteanglich. Einen einzigen geschlitzt

liegenden Landepunkt liefen die breite nach Kordwesten
ausgehende Bucht von Haifa, vielleicht die einzige Stelle

an aer palSstinischen Kö.str, an welcher eine Landung
ohne gr<"is-irre Si hwicrigkcilcn möglich ist. Die Landung
in Jaliu. ilas einen ll.^lc^ brsiizt, dem man nur in un-
eigcnllidiem Sinne diese liezeichniing beilegen darf, isi

fast immer gcfillirlicli, weil tiefer gehende Sciiiffc sich der
Küste nur bis auf ein paar Kiloinrier nalirrii dürfen, und
dci Zugang zur Landc>(clle mit einer langen Kelle von
Fel-riffeti uinsi lllt>^^(n ist, durch die es nur einen einzigen
etwa 10 in breiien iMirchgang giebt, den beim .\b. und
Allbooten bei einigem W'cilenschlagc ohne Schaden zu
passiren ein nicht ungeflUirliches Kunsiatttck ist.

53»

Haifa «nd Jaffa sind beides SiUte von ansehnlicher
GrOsae nnd einem ftitsseren Geprige, das sich in einzelnen
Theilen vortheilbaft von der Art orientaliseher Stidle ab-
hebt. Beide verdanken dies zum grossen Thei'l deutscher
Art, da beide deui>che Viertel besitzen, in welchen an
regelmässig ausgelegten, gut befestigten un<l sauber geliallr-

nen Strassen die freundlich ausschauenden, nach deutscher
An eingerichteten und von Garten umgebenen Häuser
sleiien, So klein diese Viertel im N'ergleich zu den
(Jrössen der beiden Stildie auch sind, so Oben sie docli
unverkennbar eirn n gewissen wohlthätigen Kinfhis-- auch
auf die li.iliunu 1I1 1 morgenlandischen Siadlil ril< .m--, die
bei ihrer äusseren Haltung an manchen Stellen Alles,
und an einigen nicht viel weniger ab Alles za wttiischen
übrig lassen.

Haifa, Abbildg, 1 . dehnt sii h am -iinlt :<hl.ill( ulru
.\btiange des an der Bucht endigenden bcsv.ilücRii

(, armelgebirges aus, und bietet am ruhig daliegenden Meeres-
spiegel an sonnigen Morgen ein anziehendes laiidsrhafi-

liches Bild. Fs ist aber gegenwärtig nur ein gelegentlich

benutzter Hafcnplaiz, obwohl es als Hinterland die frucht-

bare Ebene Jesreel hat, aus der Brot- und OelfrUchte
in grösseren Mengen exportirt werden. Zurzeit deir An-
wesenheit des Verfassers im Juli 1895 war denn auch
der Marktplatz in Haifa mit xahlreichen Haufen uffen
daliegenden Weinens brdrcki, welche viellcii-ht Längere
Zeit auf <äie Ankunft eines Schiffes zu warten hatten, und
w.ihrenddem allen Unbilden von Weiter, Thieren und
Menschen ausgesetzt waren Der Landepicr, der für

Kaiser Wilhelms Ankunft in Haifa sclileunigst errichtet wird,

kann kaum eine andere .Sielle erlialicn als links bei der
im Bilde erkennbaren kleinen Badeanstalt, v i v^. elclier aus
eine .'Strasse gerade ins deutsche .Stadl' 1 1

!• i tunaiifführt.

Anderü das äussere Bild von Jaffa, .\bbildg. x Diese,

z. Z. 30000 Einwohner zahlende StatJt steht auf einem
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Japanisi-hr Falais erhalten bleiben, die sich im Besitze
des Kgt. Hmims Iwiw. des Stnies befinden. «Der von
anseren Vätern Unteilaaeaie Deslu Ist tu rocksichtsloser
Weiw gegen Neues verududit worden. Der StMU mIImi,
berufen den Bfirgem an Ehrfurcht fttr das geschicbtUdi
Gewordene voraus zu leuchten, die Zeugen des Ruhmes
seines Fürstenhauses und seiner Geschii hie zu pflegen,

bat den Angriffen auf das Uruodwe&en Alt- Dresdens gegen-
Aber nicht iimricr hinreichendeo Widerstand bewiesen.
Es ist höchste Zeit, dass er ungeachtet der entgeeen-
strhenden wirthschaftlichen Schwieri^keilen Schrille inut,

um das Erhahene durch krallige MRassregelii vor weiteren
Zerstörungen zu bewahren, nii lit nui durch Dcibehahcn
dc>s jr»7ic<*n Zustande», sondern auch dun-h Vnrkehnin^fn,

wi^l-iic thf Erhaltung zu einer dauernder, /u nini licii l'i

eiiznci sind, indem die alten Bauwerke endgtltig aus
(irtii Kreise der Aendernngen nnierliegeiiden Bauten tns-
Mliciilrn."

Iii Gi.rliii wfisi im cin/rhicri um Ii, wie dies beiden
Inrcdc stehenden 3 hauten gctchcht-n könnte. Da."« Kur-
lAnder Palais, eine Fcrle des sächsischen kococo, von
dem nach der neuen Fluchthuie eine Ecke von 8 » abge-
scboitien werden coli, Uene sieb durch eine emsprecbende
Aendeiung des Plam nosdiwer erfaitlen, ohne dass dem
Vericehr daraus N»chtbeil erwüchse. Stäne Schönheit
wOrde freihch erst wieder rar Gehung kommen, wenn
der iwscbeidene Kernbau von den hässlichcn Zusätzen
loagelfist und nach sorgfältiger Erneuerung freigestellt

würde. — Auch der Abbruch des Kosel'schen Palais
(der bisherigen Polizeidirektion) ist durch die geplante
Verbreiterung des SalzgiUschens um 2 bis ni'-ht zu
rechtfertigen; besser wäre es, das letztere i:r<r./ rn be-
"spititjcn und die F!ni hr||nie in die Nordflucht des Palaf«
^^ /LI lU' ktTi. da-.- >ic yegen Südc-u-ii umknickend, den
ZcughuJsplati kialiig abschliesst. Auch diesem stark ver-
wahrlosten Bauwerk thäie eine Herstellung dringend nöthig.
— <"ib das Wackrrbarth'sche Palais in der Neustadt
(zuIcttM I'.amjcwct ks' imlr I, ciii ausserordfnijii h \ornehnies,
aber im Zustande weitgehenden Verfalls befindliches Ge-
bftnde, noch zu retten ist, encheint fraglich. MOssie es

Seopfcrt werden, so w.'ii e wcaigsteiis dm um' /u dringen,
aas die Schauseiten und die Treppe <l<'s>rlhen an einem

anderen One wieder aufgerichtet und organisch mit einem
Mennmentalbsu verbunden w Orden — ein Ziclj das wohl
taek hinsidillich der Treppe und des Feslsaals im Brlthl-
sehen Palais durchzufahren wftre. —

Der Sciüuss der Gurlitt'sohen Denicschrift fasst die
vorstehend besprochenen Vorschlüge in einer Reihe kurzer
Sätze zusammen, und ci^änzt sie durch die Bitte, dass
bezüglich der kOnstieiischen Sehe der Umgestaltung der
inneren Altstadt Dresden ein Wettbewerb angeregt
Werfern mAgp. —

Ii df ni liie kgl. Kommission zur Erhaltung der Kunst-
denkmälcr .-ii'h rfir^r>:i .\it-fühninL:rn und Vr»r>j'-hlägen

ansclilo?-^. h;i! --ii- >ii Ii um .'^.i' h-rn ur.d I i;ii;i.>'.--iadt

unzweifeihait ein grosses Veidiciisi erworben. Es mag
ihr dieser Si'hrin nicht ganz leicht geworden sein, da sie

damit ja in einen gewissen Gegensatz nicht nur zu älteren
sondern auch zu neueren Maa-ssnahmcn c.rr .-'taat.srcgierung

sich gesetzt hat. ohne deren (wenn aucli nur stillschwei-

gende) Genehmigung der inredc stehende Bebauungsplan
wohl schwerlich von der .Stadtgemeinde so weit hätte

gefördert werden können. Dass sie sich trotzdem zu
einem solchen Vorgeben entschlossen hat, gereicht ihr zu
um so grttnerem Ruhme. £s ist aber — bei der vor-
urtheilslosen, sachlichen Wardigung, die man in Sachsen
derartigen Fragen angedeihen lässi, und bei dem warmen
Vaierlandsgefühl, das dort alle Herzen behenscht >— wohl
schwerlich zu befürchten, dass unter jenem Gegenaatze
die von der Kommission vertretenen Besirebnngen leiden
könnten. Sind diese auch, so zu sagen, in letzter Stuntle
her\'or getreten, so kommen sie zum Glnck doch noch
nicht zu spät, wenn allerseits der gute Wille vorhanden
i.-i, sich ihnen anzuschliessen. L'nd es liegt nicht drr yr-

ringsie Grund %or, an ilic-ern guten Wülen /'.i /u liIcIii.

Die Freunde licr ^c^i li.idiilichen BaudcnKnuuc uf.-eres

Volkes werden <lcii vsciitricn Schrillen zur niögui hsten
Erhaltung des ge.m luv ;itlu lien Gepräges einer der schönsten
und vornchmtkieu unter den Staaten Deutscblandä mit
wanner Theilnahme entgegen aehea. — p ^

PMistMwtrtyiuigui»
HB dl« kOoidMlaehe Osataltuag das

PlatMS Z Ids WsiekbUd* dar Stadt SebBnsbsrg wird von
der Berlinischen BodcngeseUschaft zum i. November d. J.

ausgeschrieben. Die Aufgabe, diesen (im Schnittpunkte
der verUns. Motzsirasse mit der verl. Neuen Winierfeldt-
strassc gelegenen) Platz, auf den nicht weniger als

6 Strassen mfinden, durch landschaftsgikrtnerische Anlagen,
kleinere Bauten nnd Skulpturen so auszugestalten, OMS
nwn dartriwr seine durco die Plananordnung bedingte
Hftsalichkeit vergessen kflnnte, fat leider eine sehr wenig

dsnkbare. Verlanct werden Zeichnungen in i : aoo tmd
ein ErMniemiues- Bericht; eine Vogelperspektive ist er-

wlknsdit. Das Preiscericht, dem neben dem ersten Borger-
meister von Schöneberg und dem Oirckior der flesellschaft

die Hrn. Bildh. Prof. Hundrieser, Krsbauiiisp. Stdtrth.

iaffe, Bnh. [\\llniann und Ing. Stdtrth. Leidig ange-
ören (wir v<-iii;i--rn cmen Cartcnkünsilcri, hat über

3 Prei c von 700, 5^x11 und 300 M. zu verfügen; der Ankauf
weiterer f n;\Mirte lileibt vorbehalten.

Ein Prelsausssbrslben fdr Entvttof» sn «Ins» Vn'
adilacs dar Mlschflft „Baftinar AnfeMektuw^, der

ziemhch ste:l .in?ieiL:r:,iieu llüL;e], der an der Kai-k>eite

und nach Norden |lnü;-l »uh zur Ebene ausbreitet, und
als ein nördlicht i .AttNl.uiSer der Dünenkette crschenn, die

sich ohne l.'nlerbrei hnt i' von der Grenze .\egvptens bis

hicrli<-r ei-iie;'.;! X riii der rr-.])rur.i;Uchkeit der Hafen-
werke Jaffa s gewahi 1 üüs bei^egebtiie Bild eine deutliche
Vorstellung. Aber in der Stadl selbst und der Umizehuni^
finden sich herrhche Garten, so z. B. beim Ilötel du i'aic,

das der Kaiser als Absteigequartier gewählt hat, und in

diesen (ü^rten gedeihen SfidfrUcbie (;\pfel»inen in grossen
Mengen), Palmen und andere Pflanzen der Tropcnwelt
in üppigster Art. Die wdtere Umgebung von Jaffa
gebt in die bekannte fruchtbare Ebene Sarona (tbo*, in
weldier 1868 die schwäbischen Templer sich angesiedeh
haben, allerdings wohl ohne den vollen Lohn, den sie

erhofft hatten. Denn Jaffa und die Ebene Sarona sind

Fieberherde und recht" Viele, die hoilnnogsfreudig der-

einst an diesem Gestade landeten, haben dem VvOrger
bereits ihren Tribut entrichten müssen. Be-sonder.« ersieht

derselbe sich die Männer zu Opfern aus. verinuihiich

weil dieselben bei der .Vrbet! im FretTi ^ri'er! d.f- fe-.i, Vit-

heisse Klima der Gctii iid nn In a .1-1 r r hend -.v nirr-i.rid-

f.lhig sind. Wenn aber iiie Kolonisten tiJr ihre l-cldai l)eii

auf die Lci!>;iiiit:en lU-t 1 inlieimischen greifen mOsscr., >r'

ist der Hauptzweck, der sie zum Ansiedeln in diesen
(Jcgcndcn veranlasst hat, sehr geschmälert und an eine
reiche Entwicklung deutscher Ackerbau - Kolonien in

dieser (legend des Landes zunächst wohl nicht zu denken;
es sei denn, dass die KoluniiUeu sich anderen weniger
ungesunden, dafür aber auch weniger fruchtbaren iJInder-
ütrichen zuwenden.

An der nordtatlichen Seile der Bucht von Haifa Hegt
Akka, das nhe Ptolcmais, bekaimtKch der letzte feste

Punkt, den die Kreuzfahrer innehatten, und den sie ün
Jahre Ja9t an die Tarken verioren. jetzt ist es, gleich dem

IS. Oktober iSgBw

etwa 4(1"" nördlich liegenden Tyru>, tni hr \iel nn;iir

:d- eine Riiinen-^tadl nnd ^anz dasseliie yilt \(ui ilem

i'.Hlie der auviUi-. h palästinischen Grci/e hebenden
.Askalon, da-^ am i.nde de-i i-j. Jahrhundert-. \rin den
Christen selb-.1 ,"'er'-iiiil winde nnd seitdem in l'rinnniern

liegt Eine Welt \uii einsiiger 1 'rächt, die zum giusutii

1 hen von Herodcs d. Grossen geschaffen ward, liegt

hier /um grossen Theil im Sande verweht, und was an
Marmor und Granit noch mit leichter Mühe erreichlMr
ist, wird weit lünein ins Land verschleppt, um beim Bati

von HtMtCD md Hiuscm der «heraus annseüeen Be-
wohnerschaft dieser Gegenden verarbeitet oder als Haus-
gerftth benntzt zu werden.

An der ganzen 230'"" Jangen Küste des Landes wird
nach dem Voisteliciidcii heute ausserJaffa kein einziger Platz

von einiger Bedeutung ansetroffen und man muss weit

nördlich, bis nach Beirut, 330^"^ von Jaffa entfernt, hinauf-

gehen, um abermals einen KQ»tenplatz voncinigerBedcuiung
zu finden. Iiier isi allerdings alles vorhanden, was eine

reiche Entwicklung her\orrufcn kann: eine BcvOlkerungs-
/•nht v ir. ] 20000 (darunter besonders zahlreich Franzosen
und d l irruT venrcicii) neben ihnen aber nur eine
kleine ,ieii;-ehe K'iUniie; ein grosser, dem Meere abgc-
v.'isriiieiier. mit M.ilen nni -chlossener I lad" n , der \'on einer

tianzösisciicn Gts.cl.sLlmii im taufenden Jahr/ehni erbaut
ist; das Libanongrbirt mit grossen Sch.lizen an Früchten
aller Art und Wein, auch einigem (Jcireidc; cndli-h die

überaus reiche, um Damaskus liegende Landsclialt ihkI

das südlich sich anscblicsseiide (lebiet des Hauraris,

daü als eine Kornkammer bezeichnet werden kann,
welche enorme Geireidcmcngcn zu liefern imstande
«St. Und in dieses« etwa tspi^>^ entfernt liegende Ce-
biet fahrt von Benw aus eine Eisenbahn, welche in

etwa 1400» Passhdhe den Libanon ttbcrschreitei. Sie

hat bei den starken Steigungen iheilweisc als kom*

Digitize^Pby Google



durch einfarbigen Bunidruck auf farbigem Papier herzu-
stellen ist, wird von der Vertagi^handlung Ernst Wasmuth
in Berlin zum 31. Dez. d. J. ausgcschrieoen. Das Preis-
gericht bilden die Maler l'rof K noepicr 1I J tmd
Skarbina, die Ariliitrktcti II. ja-soy, Ii- Mulirm»;
und Kcg.-Binstr. L. bpindlcr. ßie auigeseuten i'reise

von 500 und 200 M. sollen uQier «Ikn uoMtaden zw
Vcnhcilung kommen.

Bei einem Ideen -Wattbewcfb um des Bebrawwlan
far das stadtiache Grundstack zwischen dim Haknüt^
und der Aubette zu Strassburg i. E., der anscheinend auf
di"" Architekten von EUa&!$ Lothringen bezw. sogar nur
auf die von Strassburg beschränkt war. waren 19 Ent-

würfe eingegangen. Das am 19. September zusammen
getretene l'reisgericht, dem als Uausachvcrständi^o die

Hrn. Prof. Hluntschli-Züncb, Fr. v, T hicrsch- München
und Arch. M. Eissen -Stras^burg angehörten, einigte sich
— unter Aufstellung einer Anzahl von Gesichtspunkten
fOr dl'- rnipfi'hi( n>'Ar-r-.lio-i<- l."-ii-iu lier Aufgabe —
dahin, daaa keiner der eiii^n eii htr-n i.iuwQrfe nach allen

Richtungen hin genüge un l nir Ausführung geeignet
sei. Die für Preise ausgesetzte Summe wurde unter die

Verfasser von 4 Arbeiten verthcilt, von denen die Hrn.
G. Oberlh&r und Kader 6e Malier je 1000 M , die

Hrn. Bern Inger & K rafft und M. Hacker — sftmnic-

lich in Strassburg - jc ^00 M. erhielten.

Der Internationale Wettbewerb um eine Planskisse ftlr

die architektonische Anlage der UnIversiU'it von Kalifornien
ist in seiut-in cr.strn I lifiU- il.uiin <-ntM hii-.lrn worden,
dass von den eingegangenen loa .Arbeiten durch die
Preisrichter 11 ausgewählt, i Entwurf aber angfk.mft
wurde. Unter den Verfassern der 11 Enlwtlrfe, die nun-
mehr nach den Bestimmungen des Pix>gramnies in den
zweiten engeren Wettbewerb einfrelrn. befinden sich

6 amerikanische Architckicii ficvw ,\i iiitekten- Firmen
(die Hm. Friedländcr — Howard is: Coaldwell —
Howells, Stocke.s ii Hornbostel — Lord, Hewlett
Hall und Withney Warren in New-York, des Pra-

dellec m BecmO fowie 3 Fnuaosto (die Hm. Barbnnz
ft BaabaiD — B«nard nnd H«raad Eiehmoller
in Paris). Oesterreich und die deutsche Schweiz sind
durch die Hm. Rudolf Dick und Fr. Bluntschli in

ZOrich bctheiligt, während England, das deutsche Reich
und Italien unvertreten sind. Anscheinend hat die Unbc-
timniiheit der Aufgabe viele Künstler, die an dieselbe
herangetreten waren, schhesslich doch bestimmt, von
einer I!cttiei!it;iin;: .in dem Wettbewerb, in dem der Sieg
5< hl.rs-lh. Ii <i,.<,:1i '.vniij einem amerikanlacfaen Architekten
zuf.illcn dürf'.r, .Xh^t.ind 7U nehmen.

Zu dem Wettbewerb far EatwOrfe zu den Fassad«o

am Kaiserplatz In Strassbuff (S. 396) wird uns nachtrfig-

lieh noch milgetheilt, dass auch der von den Arch. Kuder
& Malier eingereichte Entwurf „Deutsches Thor* ange-
kauft worden ist and für dieAuslOhrong benutztwerden soll.

PeraoQaUNachrichten.
Deutsches Reich. Der Mar.-Haico-Baniiup. Mar.^Brtli. Maller

und die M«r.-.Masch -Uaiuin<p. Mar.-Brthc. Mccblenburjr, Uo(-
fcrt, \Vci<.«pfcnninK oad T h on s en lind in den Kaag der
R.Hhc IV. Kl. cingcrOckt

Die Mar.-Blbr. drs Mu»rh -Hfrh« Graurrl, v. ßucbbotts
und Uomkc eind zu Mv.-MaKb.-Km^tm. ernannt.

Braunschwelg. Der Eiaenb. -Dir. a. D. Mcntdier fai

ßraiin^i'hwciK ist auf s. Afllfaf von dem Amte eine« Mil)(L des
Praf.-Atutcü enlbuiidi:n. An Stelle i>t der Pro! Mailar lu
<kr toi'liii. ilouh^th., sowie {oiucr der l'iof. P c nkert den.
ilf>i'li!<i.'li. i. Mjij(1. des PrQfaiigsamics ermuiaL

Dci lürsiL ranss. Bania«». Ku a s ist s. taers. Rcg.>Buislr. uoL
VcrluiliUM): des DienslUteli Kr.-Bauiaap. eroanaL

Preussen. r>< m Dir. clt» V«.-r. Di-uUi-lirr Ing. P r 1 e r * in

C hirlotttMilmrK u. di^m Sudlbrth. K I u t h in Bocliuni ist der Ruthe
AdU-r.Orcli-n IV Kl. und d.-m tieli. RcK.-Ralh, Pinf R -: ' I . v in

lirrlin drr Wgl. Kriinrn-Ordeu III- Kl vcrlieln:i

VVrIirlicn i«t: Dem Rex.- u. Urtii. Herr in ßcriiii die Stelle

eines Mitgl. diwr kfjL Ei*Mi.-Dir. ia Barita j 4«a Eisa^.Baii. a.

Rftr.-ln«» Oenkbav« nt Emcm die Stelle des Verst. dar Betr.«
ln<p. a (ids.. S <- h w e r d t n e r ia Poiea die Sidte des Vorst, der
Kt-tr -ln^1l ^ di>%. und Gutbicr Ia Essca die Stelle des Vorst
(iirr R*-tr -hifip + da*.

Kmünnt sind ilic kgL Refc-Bmitr.; Ulrich in Bentliaa,
Ilki'iihans in Köln-Deulz, MerlioK ia Altona, M 0 1 1 e r ia

Kiiliowlli, P f 1 »• L e u s d e n in ßcilin u. Jc»kc in Koln ru
F.iTnb.-Biiu- u. Bclr.-Inüp. , KioM Möller in Altonj, Stiller
in S:uirbrfl< kcn u. 1! e r n s in Oberl)»u<eii Kiienb - iUuin«p.

Dum Eisenb.-Bauinfip. K iM l
f;
c u in lii -I n Iii« r''l<k- , -.wie

den I. KeK.-B<tt«tm. Paul Lekchia&kyiu Berlin, Rud. M c n c k -

hoff ia Bcifia. Frils Rethschuh ia Lflback and Otto
A a m • n n In Gnaibinneo ist die nacbfca. Cntiasa ans den
Slaul-.dien»l erllieiU.

Sachsen. l>em r>ir <)er Baneewcrk- u. Tietbauxrhule nj

iUUau Brtb. Prof. Kootbe-!>eeck itH dasRiUerkreiu LiUde»
Albrechl»Ordcns «criiabcn.

Brief- und Fragekasten.
Fratcebcunlwortunp^cn aus dem Le&crkrci&c.
Hm. O. B. In M.-Gl. ^Dummyl" wird von der Aktien-

flccIUcbaft K nh I m» n n- Kru nk { u rt a. O. herKmIi'ltl und ist

direkt von ilrr Fabrik cxicr duri-h <lic Vcrrtrcter zu btziclicfl

iM uU diiiierbaftrr Anulrii-Ii von Hecken und Winden (Cruti fdr

Leraifarbc) und al» W<MtrrbexUndi|;er Fassadenj.n&lri';!)

arit besten Erfolgen anfcwi-ndci worden.
Winit-r, SUidlbmitr., Fiunklurt a. O.

lAbnll I ...i.tM 1.
I ( ^l . ^rri. — Der iu-i»c GfMO»tiiiTjt-Rrl»»iiunr»pl»a

(ftr Oir*4en und dit KomniKvion mr Krtiaituu^ drr Kunstdcnkmfllcr. -

Hreiahewrrbanjen, — Personal Nachrichten. — Bnef- und Fta|;ekaMlcii-

«oa £nai Toecbc, ItetUo. Far die RedakUea ««c
ritscb. SMiin. DnOt *«n WHh. Grave. nertiiiSW.

biniric Zahnrad- und Adh.'i'^ions-Babn bei««eHt werden
roOssen imd ihre Leistung mag beschrftnn sein. Aber
neben ihr lAnft ein« ans Araas» der Unruhen, d ie in diesen
Landstrichen 1860—]fl6i stiUtfanden, von .N'ai>oleon III.

erbaute und jgnt unterhaltene Chaussee und endlich steht
lieirut mit scinein Hinlerlande iSglich durch Dutzende von
langen Karavanenzttgen, die meist neben der Chaussee
entFane ziehen, und einen bedeutenden GOteraustausch
vcrmitieln, in lebhafter Verbindung. Die Eisenbahn tlbcr

den Libanon (lao'^'ni bis Dama.skiis i.st ebenfalls Kigen-
thum einer französischen Gesellschaft und wurde erst im
Jahre 1895 vollendet, während die Verlängerung von
Damaskus in das Haurangebict hinein schon vorher einige
Jahre hindurch bestanden hatte. Beirut ist eine halb-
wegs moderne Stadl, bei welcher zu der SchAnhrit der
Au^-cii-r-iie eine wundervolle 1-age hart .un [ i-- '- i'.i ~

Libaiiyji und eine wahrhaft paradicsisi he Ijiiigcbung sich

hinzugesellen. Im übrigen ist es gleichzeitig der Sammel-
platz des internationalen llochstaplerihums. —

Mit der für Verkchrszwecke höchst ungünstigen Küstcn-
form der ganzen Ustüeite des Miitelmecres, vcrbiuden
sich die steilen Aufstiege, die das paUatiniscbe Hochhmd
sowohl an der West- als Ostsette besitzt. Da auf wenigen
Kilometer Breite Hohen bis zu 900 genuinmcn werden
nici^-cn, iütdie Herstellung von Strassen und Eisenbahnen,
die das Land in der Richiiing von We»ten nai h Osten
durchqueren, sehr lcostK]>ielii; Von ersteren gicbt es da-
her nur eine sehr cerniue '/..M, darunter als wichligste
wohl die von Jaffa na* Ii Jerusalem und dem Todten
Meer führende, w.lhrend in der I.ängciinchiung. dem Zuge
de* Gebirges folgend, \ oii .VUers her etwas mehr lUr den
Stra-ssenbau cescbchcn ist. i>o besteht aus Irühcster Zeit
her eine in l),tinaskus beginnende über Sichern. Jerusalem
und Hebron nach i^eira an der arabischen Waste fahrende,
dss ganie Land der LAnge nach theilende Strasse, die

sich aber zum grossen Theil m sehr inangelbafier Ver-
fassung befindet. Von Eisenbahnen beaitsl Paltatina
seit den Jahren 189» oder 1893 eine einsige, nämlich die
SS*"" lani^ Bahn von Jaffa nach lemsalem, aal der regel-
mässig zwei Züge von je 2—4 Wagen, daneben aber nach
Bedarf Sonderzüge in grösserer Zahl verkehren. Sic ist

vollständig als .Adhäsionsbahn herge^ellt; die Fahrzeil
beträgt etwa J Stunden.

t^)uer durcti das I-and gicbt es in seiner ganzen Längcn-
erstrcckung nur eine einzige niedrige Durchbruchsstelle
durch '^^'^ p;'.lS=itirsi>:rhr ^Irbirijr Die-- ist das Thal des
üache^ K 1 - u n . d.i- unüiiucIIku- iirbcM H a i f a in ein breites
sumpfi^'-^, mit l^chill bcHtamlrncs licl:ii .iiisueht. Dass
dieser 1 'unkr, nis einziger nn ik-r uhl.ii.li iinok» langen
KQstenHucckc, die von Aegypten ins zu Kieinasien hin-
Hill 1

' irht, sowohl in \vi.-(hsi haltlicher als politischer Hin-
sicht grosse Bedeutung besitzt, ist klar. In der That ist

derselbe seit lange als Anfangspunkr '-incr j^rosi^en euro-
päisch-indischen Eisenbahnlinie von Liiglaud in Aussicht
genommen und es liegt bei Haifa sogar schon ein kurzer
Anfang dieser Wellbahn, der in den Jahren 1893 '^d
1894 hergestellt, aber rasch wieder anieegeben worden
ist, weil, wie mir am Orte gesagt ward, die Artieltersdiaft

durch Fieber vollständig deziroirt wuixie. Vcrmuthlich
siiMl es jedoch andere, als solehe relativ „kleinlichen*

ROclcsitdlten, die der Verfolgung des l^lanes vorläufig ein
Ziel gesetzt haben, der vielleicht zu einem spAteren Zeit-

punkte, wenn die I.f'i-iini: < rst dringender geworden ist,

wiederaufgenommen wit l-n wird. Aber zur Charak-
tensirung der (jrössc der Aufgabe, um die es «ich bei

diesem Kiscnbahnprojeki handelt, genug) es dai.'ui! hin-

zuweisen, ilnss zwischen Haifa und dem Kuphrat-'l hai bei
Babylon eine Kntfernung von reichlich 1000 km liegt,

welche zu -'^4 dem Gebiet der syriach-arabischeu VVibie
angehört. (paitMitii^
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87. Die noiio St. Georgon-Kirche.
(Schlui.)

Mterzn die Abbüduac auf S. 537 und eine BildbctUfc^

<in der Ausgestaltung des
Inneren geben die beiden, be-
reits in No. 13 voraus geschicit-

ten Entwurfs-Zeichnungen des
Architekten im Verein mit den

nach photographischen Aufnahmen*) an-

gefertigten Darstellungen auf der Beilage
und auf S. 537 ein Bild , das im wesent
liehen nur durch einige Mitthcihingcn über
die Technik der angewandten Dekoration
und deren farbige Wirkung sowie Ober
den figürlichen Schmuck und die Au&-
stattungs-StOcke des Kirchenraumes ergänzt
zu werden braucht.

Wie jene Darstellungen zeigen, ist

das gesammte architektonische Gerüst des
Innenbaucs in zierlicher Backstein -Archi-
tektur durchgebildet; nur für die Konsol-
träger der vorspringenden Empore, sowie
die Säulen des Altar-Vorbau es vor dem
Orgelchor, deren Schäfte aus polirtem
Syenit bestehen, istWerkstein angewendet.
Auch die friesartigen Streifen, durch welche
die grösseren Wandfeldcr getheilt werden,
sind mit Zicgelschichten eingefasst. Wo
der Backstein, dessen Lederfarbe mit dem
Aussenbau Qbereinstimnu, in grösseren
Flachen auftritt — so namentlich an den
breiten Pfeilern des Triumphbogens —
werden diese durch ein aus gemusterten
Formsteinen hergestelltes zartes Relief be-

lebt, während die Gliederungen zu dem-
selbi-n Zweck theilweise eine mit F"arbe

aufgetragene Dekoration in Gold und
Schwarzbraun erhalten haben.

Der Architekt bat durch diese Be-
lebung der Backstein-Architektur ein har-

monischeres Zusammenstimmen der letz-

teren mit dem reichen Schmucke farbigen

Glasmosaiks herbeiführen wollen, mit dem
der Chor der Kirche ausgestattet ist. Und
soweit hierbei lediglich die formale I laltung

und der Maasstab des Ornaments infrage

kommen, ist ihm dieser erste grössere Ver-
such einer Verbindung jener beiden so un-
gleichartigen Materialien auch in meister-

licher Weii« geglückt. Weniger gelungen
ist nai h unserem persönlichen Empfinden
die dabei erzielte farbige Wirkung; denn
(las Lederbraun des Backsteins und die
grünlichen Töne, die in den Mosaiken
uberwiegen, stehen sich nach ihrem Farben-
wcrthe so nahe, dass die Maltung des
< lanzen zwar nicht der Ruhe, wohl aber
bis zu einem gewissen Grade der Kraft
entbehrt. Ob sich bei einer anderen Farben-
stellung der Mosaiken, insbesondere durch
eine ausgedehnlere .Anwendung des in den
alten Mosaiken so wirkungsvollen feier-

hchenWeiss für die Gewflnder der Figuren,
ein anderes Ergebnis» hätte erzielen lassen,

oder ob der satte Farbenton des Backsteins
an sich überhaupt zu kräftig ist, als dass

*) Die der iidUgc zupniiidc liegende Aufnahme,
bei der gnni ungewöhnliche Schwierigkeiten lu Ober-
winilen wuren, ist von lirn. II. Kockwardt ge-
fi-nigt, wthrend uns die Aufnahme de« Altarmumcs
(rvundlirhxt von der Firma E. \Va»muth nir Ver-
tagung gestellt worden ist. I>ie Ansichten des Acussc-
reo bat lir. F. Kullrich auigcoommcn.
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Mosaiken neben ihm zur Geltung kommen könnten, ist

eine Fra(je, deren tln on tische Erörterung wohl nur ge-

ringen Werth habi II würde. Bei der heute in so erfreu-

licher Wt;>i w:< ijr: erwachten Neigung, am h uic (it n'.i -

iitantischen Kirchen mit reichem Schmuck auszustatten,

ist nicht anzunehmen, dass derhiervorliegende erstcVer-

such auch der leute seiner Art bleiben wird. Es dürften
feomit binnen kurzem genagende tbataflcUiche Unteiv
lagen zur Beurtheilung jener Frage gewonnen werden.

Die Dekoration der Wanddachen des Schiffs, die

in ihrer formalen Haltung natürlich den lilosaiken des
Chora sich ansebUesst und am reichsten an den
scbrAgen Laibungen der Fensternischen und des
Orgelchor -Bogens sich entfaltet, ist in einfacher

Makri zum kleineren Thrill mit Keim'schen, Ober-

wicgciid in Kasein -Farbcu - liei f,'LstcIlt. Von der
bei früheren Otzen'schen Kirchenhauti ii ia.--: d.in li-

weg angewendeten, an sich un^li-n Ii wii ksaiiv i . :i

DLkoratioi; in .Si:i aKilu-Malr; ei hat iK i .\:': liiiLkt in-

folge der üblen Krfahrungen, die er niii derselben
gemacht hat, neuerdings Abstand nehmen müssen.
Wenn nSmlich die Herstellung des Sgraffito-Putzes
nicht tadellos erfolgt ist, was sich leider nicht kon-
trolliren lässt, wird dieser durch die beträchtliche

Feuchtigkeit, die sich an Kirchenwanden niederzu»

addagen pflegt, binnen kurzer Zeit xerstdrt — ^a.
Theil des Wandputzes Ist nr Erzielung besserer H«r-
samkeit als Stipputz hergestellt; der untere Theil der
Wände hat ein Panneel erhalten, das im Altarraum
durch Schnitzereien geziert und mit cim :ii ( iistohl in

Verbindung gebracht ist. Ergänzt wird du. DLkoration
der Wände durch die Gla.smalereien der Fenster, die

im wesentlichen omamental gehalten sind. D*t
Fussboden des Chors und des Mittelganges ist mit

echtem Stift-Mosaik, derjenige der Seitengange mit

bunten Fliesen belegt.

Von den Ausstattungs-Stücken sind Altar, Kanzel
und Taufstein aus weissem politurf.lhigem l<alkstein

heigestdit und in bescheidener Weise mit buntem
Motaik tiBcb Att der Co«inmten*Arbelt verziert. Der
Deekd des Tavfsteins und aeia Träger, sowie die vom
GewOlbe niederhangenden Kronen für das elektrische

Licht bestehen aus Messing und Schmiedeisen; der
Schalldeckel der Kanzel, das Gerüst des Orgelpro-
spekts und das Gestohl f^i-.^'i m Eichenholz gearbeitet.

Was den symbolischcii Inhalt der im Kirchen-
raum bt lir.dlii heii ftmiiüchen Darstellungen plastischer

und malerischer Art betrifft, zeig-t der Altar in

seinem Mittel-Relief die Eins* t/iii;g i-:^ Abendmahls
— umgeben von den 4 alttcstani'jntlichen Opfcrtvpcn
Abel, Haak, Aron, Melchisedek; die^ beiden Engcl-
gestalten am Fusse des krönenden Kruzifixes sollen
die Uautii Ilde und die hoffende Christenheit darsleOeni
wAhrend das in Leder getriebene Antenendiimi das
Symbol des Pdifcans enthalt. An den Mittelpft ilern

derChorwftnde stehen unter Baldachinen die m Stein

gearbeiteten plastischen Figuren dessegnendcnChristus
und der 4 Evaiii;< Ii-.t( i:

, lirtiiidicn von den Mosaik-
bildcm der 12 Apostel, dai .it cr sind in den Stith-

kappen des ChorgewOlbes da-- Lamm und <iie Symbole
der Evangelisten, im Schlus&tt-in dn^ Auge Gottes
i-iithaltrti. ])]( sclir.'lgij Laibung <:^^ 1 nii:r,|:ilibocens,

an welchem unten die plastischen i iguren von Moses
und Johannes d. T. stehen, zeigt die Bilder der grossen
Propheten sowie zwei Darstellungen der höchsten
sittlichen Machte des Christenthums, des Glaubens und
der Liebe, in den biblischen Erzählungen von der be-

Sadigtcn Sfinderin und dem barmherzigen Samariter
I Fussboden des Chores sind in mittelalterlicher

Auffassung dieWelt, die 4 Elemente und das Himmels-
ewölbe abgebildet. Die Kanzel ist mit einem Relief

er Bergpredigt, die schräge Laibung des Orgclchor-
Bogens m:t di u Bildern d- 1 Cacilia und Davids
sowie > im in t riese niusizirtndcr Engel geschmückt.
In d' :i I i ristern des Schiffes sind neben ornamcntaleti
Motivtn, liie — wie am ganzen Bau - - überwiegend
der nordischen Pflanzenwelt entlehnt sind, die Symbole
der Taube, det> Löwen, des Adlers, des Hahns, des
Pelikans und des Hirsches verwerthet. —
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In konstruktiver Beziehung ist zunächst her-

vor zu heben, da-s i s durch eine sorgfältige Be-
messung der Sohlenflai lien des Mauerwerkes gclun-
nrri ist, trotz der gewaltigi ti Iluhn'- ur.d lii h^^tungs-

Unterschiede doch eine so gleichmässige Inanspruch-
nahme des Baugrundes (bei grossen Hachen mit rd.

2 ''K, bei kleinen mit rd. 2,5 für 1 zu erzielen,

dass sich nirgends der geringste Riss gezeigt hat.

Die höchsten B<'ansprurliungen des Mauerwerks selbst
stellen sich in den Thurmpfeilern auf 10,5 ''e, in den
sadlichen Strebepfeilern auf 11,3 ^( fttr i v^, — Sehr
bemerkenswertfa ist die o. W. hier zum ersten Male
ausgeführte Konstruktion des Thurmhclms aus einem
mit Sandstein bekleideten StahlgerOst. Indem die am
unteren Ende mit einem Ausschnitt v ' rs< Iii ricn Sand-
steinplatten sich mittels desselben aui d:n iilaiii ii.4rtig

a[iL;t rii (inete Winkeleisen stOtzen, gri l:'i'n sie ent-

spiecliend der Tiefe des Ausschnitts über die vor-

ausgehende Schicht hinweg; die Dichtung der Stoss-

fugen erfolgte durch V'ergiessung eines in die beider-

seitige Nuth zweier Nachbarplatten eingreifenden
Kupferstreifens. Luftöffnungen sorgen dafür, dass im
Inneren des Helms nicht zu viel Wasser sich nieder-

schlagen kann. Der interessanten Vorrichtung zum
Bewegen des aus Gusstahl hergestellten Glocken-
Gelautes durch erektrische Trieburaft ist bereits auf

S. 35 und 102 gedacht worden. — Die Erwärmung
der Kirche erfolgt durch eine Mitteldruck-Hochwasser-
Heizung, deren Röhren unter den Fussbrettem der

ßanke liegen. — Zur Beleuclitiu'.i; dient durchsei;
elektrisches Licht, dessen Leuchtkörper grossen tluiJa

omamental der Brüstung der Emporen eingefügt sind.

DieGesammtbankosten haben auf rd. 778000M
sich gestellt. Da\iiri sind für den eigentlichen Bau
und die Baiileitiing rd. 633800 M. verwendet worden
Die gesamnite Dekoration des IniuK ii einschl. der

Kartons für die Mosaiken, aber ausschl. dieser stibst

und der Glasmalereien, welche 27600 M. bezw. i2aoolf.

erfordert haben, ist auf 17300 M. zu stehen gekomncn.
Die Orgel, ein Werk von 45 Stimmen mit etektrisehcn

Betriebe, hat einschl. des Prospektes rd. 31 000
der Altar einschl. der Mosaiken und Modelfe rd.

17000 M. , die Kanzf l Som M,, d- i Si l'.aildecW

2800 M-, der Taufsteiti mit Iii cktl 2500 M. Ljukostel.

Für das Gusstahl-C,i Killt, di-SK,-n vm!1i 1 und niachtiger

Ton das pt'gen (.du k'-n aus dicbtni Mrtall noch
iinim r lu sti Iii rii ir \'i irni I l'ieil glänzend widi i h yt, sind

rd. 2ÜOÜO.M. verausgabt worden; auf die Einrichtung
des elektrischen Betriebes, durch den die Kosten des

Läutens mit allen 3 Gloclten auf etwa 1,50 M. für

die Stunde ermassigt worden sind, entfallen davon
5500 M. —

Zum Scbluss seien noch die Namen derKonstler
und Unternehmer erwähnt, welche in hervorragender
Weise an dem Werk betlieiligt waren.

Der Ausführung des Baues stand unter der

Oberleitung von Ilm. Otzen dessen laiieiähriger künst-

leriselier Mitarbeiter, A liiti kt A. E. Fritsche vor.

Die Maurerarbeiten waixn an Otto Lindner, die

llaustein-.Arbeiten an L, Niggl in Breslau-Berlin, die

Zimmer-Arbeiten an W. Küster, die Dachdecker-
und Klempner-Arbeiten an Puppel & Schulz Ober-
tragen. Die Siegcrsdorfcr Werke A.-G. haben
das V'erblendstcin-Material, Philipp Holzmann & Co.
in Frankfurt a. M. Altar, l<anzcl und Taufstein, Gebr.
Dirise das Orgelwerk, der Bochumer Verein für

Bergbau und Cusstahlfabrikation das Geläut und
Gust Richter das Uhrwerk geliefert Durch Eduard
Schulz in Potsdam sind der Schalldeckel der Kanzel
und der Orgelprospckt, durch F. P. Kröger die ge-
schmiedeten Hauntthüren und die Beleuchtungskörper,
durch Puhl & Wagner in Rixdorf die Mosaiken
des Chors, durch W. Wiegmann diejcniK'n ;i'ti

Triuniphbiig<-M, sowie an Altar, Kanzel und Taufstein,
durch I h. s !>e rger iS: Härtung il ii tn.t Wilh. Franke)
in Naumburg die Glasinaleri i»ii der Fenster, durch
die A.-G. vorm. Schaf fer «.V Wale k er die Heizanlagen
hergestellt. Maler Utto Berg endlich, dem die Maler-
arbeiten anvertraut waren, bat zugleich die Cartons
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zu sammtlkhen figarlichen und ornamentalen 1>eko<
rationen entworfen, Bildhauer Haverkam p kt Frie-

denau sammtliche Skulpturen des Inneren und
Ai u>Mn II (an letzterem insbesondere auch den St.

Geuig a:n Ciifb<rl der Westfront und den Christus in

der V«.rh.)lli ! r;io<:t Hin In /u in Stein ausgeführt.

Sic all'- kritirirn mi; ni.: l;t i;i rinijrrer Befriedinung
auf das uiiti I ihu i .Mitwiikim^ \ (jIKu ai lüc \\VrK
zurückblicken, als der Schöpfer desselben. Hat der

letztere auch vieUdcht nicht flberaO das konsderische
Ziel erreicht, das er sieb adbst gesteckt hatte, so hat
er doch um so glänzender erwiesen, wie unermodiich
vr l.«--ti<lii i-,t, nvur nahinü i-ii.zuschlagen und über
das früher Lrrsjichtt- hinaus zu i^plangen. Und was
wollen einem solchen rhrlithrn und bcgci^tfitcn

Streben f;egenflber die kleinen Linwcndungen be-

sagen, die man wider das Ergebniss eines erstmaligeo
Versuches erheben kann? — — r—

!khrend für di« elnheiüiche Prüfung des Porttand-
Zemcnts, eines Mörtclstoffcs, wclrhcr, ein Produkt
der Nen?ru, im Wrfripich ^ii nnrSeren Hindejniti<*!n.

z. R. Kalk, kaum niic \'fi uariuf nl.rit hat, -fit nunnu-hi'

ao Jahren m <^^n hck.-inr.trn prcussischcn Normen eine
feste GruntUaue i^t- --i liaMrii ist, (an deren Umgestaltung
und V'crbrsscruiiii nruci (lm[;s mit allen Krfifi«"n f^rarbcitcl

wird) hat man derUnt» r-i.;> hunt; anilcrt ] .Mnru lina-.i r ialien,

die, wie z. B. Kalk, Trass und (ii[)-. seit Jaln hiimii-ncn in

der Baiuorhnik verwendet weiden. wr-Mn: IVa luiiiiü t;''

schenkt, wenigstens soweit die UuivlilüUru.-ig jjUiuiiäb.^igur

Versachsreihen zur Aufsirllung bestimmter \ erfahren für

die Ermitieluiie der Matertal- Eigenschaften infrage kommt
NamentKcii der Tra» ist in dieser BeMhau siief»

mftiteilich taehaodeit worden. Abgesehen von den durch
die internationalen Konrerenzen zu München, Dresden,
Wien usw. fesigelegien Bestimmungen hinsichtlich der
Naddprobe und des (jiühverlustes bildet bis jetzt nur
das aufgrund umfangrcii hcr, in der kgl. Merhanisch-iech-
nisdien Versuchsanstalt im jalire i8g6 ausgefofirter Ver-

suche') ausgcbildric, mit den namhaftesten Trassprodu-
zenien vereinbarte Verfahren*) für die Prüfung von 'l'rass

auf Gehalt an hygroskopisrhcni und Hydralwa.sscr eine
Cnmdlat'c fnr ifie eniheiilicbe Prfifnng dieses Mörielbildners.

Ii-ilcr 1 o:t>chriit auf dit-M.::ii < Jebicte kann daher nur
mit t'rcudcn bcgrftsst werden und als solcher müssen die
Prüfungsarbeiten gelten, welche die Hrn. L. Hienfait und
H. Baurke in der ,ProefStation vor Bouwmatcrialirn*
nach di r aiiuedeuteteu Kichtuni.' hm vi .i'genomraen balj« ii

und übf-r deren Kr^ebnissr sie kiir.-iii h In der Zrijsrhnft

jBaumaieriai iciikuiidc' bn ;i hleicii.'l

Nacli Angabe der gciiannicn iJciren wurdesi jnsge-

sammt 315 Trassmusicr ^cprtUl. Die Ergebnisse der ange-
stellten Versuche, auf welche hier kurz eingegangen wer-
den soll, sind daher ausreichend wverlAssig.

Zweck der ÜMeisodwing war:
u Den Werth der nach den Beschlossen der mler-

nationalen Konferenzen zu München, Dresden, Wien und
Beriin fOr die Prüfung und Beunheilung von Trass vor-

geschriebenen Kadelprobc, sowie deren Beziehung zu
der nach den gleichen Beschlüssen geforderten Bestim-
mung des Glühverlustes festzustellen.

a. Zu ermitteln, ob die nach den niederländischen
allgemeinen Vorschriften') für den (lehalt von Hydrat-
wasser (Clühverln^t ) fe^tftrlcfjte Hren/e 17'

/AI den
I rn riMrin

richtigen Verhalli1l>-- /n den .\'i!ii:lial [• er-:ii;kei[ei: --lehl.

welche der als Nunnainuschuii^ angrncimniene MoncI aus
2 Gew.-Th. Trass + t Gew.-Th. Kalkhydratpulver -)- 3 Gew.-
Th. Nomialsand 4* <K9f* bis 0,95 Gcw.-Tb. Was»er nach
14* beaw, sBiSgiger Erurtung unterWasser aufweisen solL

Prüfung VOS TtTM«.

Die von den Versuchsausführenden hierbei gefunde-
nen Ergebnisse, welche sich auf die Prüfung von 73 Trsss-
sftrtpn stf^^/'fR. sind im wf-entlielieri fdlgentie:

I- I lie ilureh. die Xadel]^rf)l>e /u bes'.miniriide .Xiifaiit^s-

crUitnung des Mörtels aus ^ Gew.- i b. 1 rass -J- i Gew.- 1 h.

Kalkhydrat -|- 1 Gew.-Th. Wasser steht in keiner Be-
ziehmüg zu dem Gehalt des Trasse-i an Hydratwasser.

a. Die für den Normalsandini'ite: ^eTorderten Minimai-
Festigkeiten entsprechen dem voiiirM hrichenen Gehalt
des Trasse-, aii iHydratwasjei

(Allerdings können naili den a:>j^cstclUc:i Vcrsuihcii
auch Trasse mit geringerem GlQhverlust ebenso hohe
Ketitigkeiteu ergeben, wie suldic mit 7V^"/o ""d darüber.

Die Verfasser nehmen an, dass es sicn in solchen Fallen
um eine Mkcliung von gutem Tms mit geringwerthigen
Tmssen bandelt.)

Die Verfasser kommen aufgrund dieser Ergebnisse
zu folgenden SchlussfolgenMgen:

a) Der Nadelprobe nur einen sehr problematiscben
Werth zuzuerkennen.

b) Einen Trass mit einem GlOhverlust von 7V's*/o ***d
darüber, der höchstens 30"/,, Rückstand auf dem 900-
Maschensiebe zurflcklässt, als guten Trass zum (jebrauch
zu gf nchmigen, jedoch mögUaut, wenn die Zeit es er-
laubt, mit aitscUieasendenF^gkeiisvermehenfnrsBTage
alte Proben.

c) Trasse mit 5' ,, bis 7''.j''/o GlOhverlust nur dann
yiim Gehraiieh zu Kenehmiern , wenn die Fcstigkeits-

\ er>:i die ein t;ates Koidtat eiyebeii. d Ii den Normal-
\ (irn hri llen rn;>[)rei lieii. Wenn iri;ciid iiiüglicb, ist bei
ede>c;i I i ri---eii aiu Ii die l-'c--iit;kci( iiiir likngcre ElTOTtungS-
liauci, etwa a «ucr 3 Moiiaic, zu bestinutien. —

[)icsen Vorschlikgen wird wohl allseitig zugestimmt
werden köauen, und da die Frage der TrassprQfiuig in

kuter Zeit eine breanetidc «worden «nd iiesonaert
durch die Arbdlen vm Dr. Mkhaeijs*) imd neuenSnas
auch von Ferel<) in den Vordeigmnd geuieten ist, wftrde
es sich wohl empfehlen, diese VorsdiUge neben dem
bereits vereinbarten Verfahren für die Prüfung von Trass
auf Gehalt an hygroskopischem und Hydratwasser als

weitere Grundlage fUr die von der Kommission VI. des
deutschen Verbandes für das Materialprüfungswesen der
Technik auszuarbeitenden und festzulegenden Vorschriften
für eine einheitliche Methode zur Priuimg von Trass an-
/uerlcennen.

L'ntei- Hera.:k>iLiiut;iiiig der von den holla-idiM-hen

Expenn.eiuai'irrn au ^ ::et idirten Versuche und dei' sunsugeu
vorliegenden Krt;dii iii;i;en wird o- der voruenannien Kom-
mission hoffenüich recht bald gelingen, das angeätrebte
Ziel n erreichen. ßia.

Ein Entwurf fQr die EinflUirung des elektrischen Betriebet auf der Wannseebahn.

11 . 57 der .,1 >eutscheu Bauzcituug" vom 16. Julid. J.
ei ^' bien <-ir'.e eintjeliendr , krit)--r|ic FVspreehimp
unseres Fniwurlc-v für dic !• i'ilniirmii; di-- elek

irischen Betnebo aid der Wannseebahn, die uns> iiiM ili rn

ausserordentlich wdlkeinmicn ist, als sie Gelegenheit hieiei,

in eine Diskussion lui-i i er Vorschlage einzutreten unti den
zunäsdi.^t (ü?- einen en^jeren K're:-> iiTuiiitielharcr Interessenten
ausgearbeiteten Entwurf durch Austausch neuerer Ge-
danken mit Alteren Erfahrungen dem Allgemctninteresse

näher zu bringen. Es sei uns daher der Versui h t;cstat(ct,

unsere Arheit von den pejen sie rrlinbrnen liedenken
ZU befreien

Vorerst tiarl criäuiernii bemerkt werden, dass nach
den Wir den Wettbewerb aufgestellten Bedniiinngcn nur
solche Vorschläge zulässig waren, die emc \erzin5ung
der aufzuwendenden Kapitalien wahnscheinli ii nia iiten;

in die&ent Sinne waren also stet» dic finanziellen Rück-
sichten ansscblagi^bend. Anders worde sich die Sache

') Vrn;;!. Mitthriluarrn «a« den kf^I tPcliiiUchfeD
(Vrrio; I .Sn.iiiK.-r, Ik-rliiii. J.ilirj; Ii*», Ulli 4.

»I VVrirl. .No. Ii d III., Jiihte 07, Seile 68
) .niuin»triial>ciikuii<J<.'' Iltfi i-j d llirgs S ao6 B. U.

tleratl^f^r^übrn vorn nicdrrliliidiiii i)<-4i MiDiHleriHBI fOr Wa^M-rtjjii,
Haiulcl und liiduMm, 1095. % 3^3 dirsrr VarMhriAcD «nlUll mlcr
adCN« iidKcaiic B««tjaiaoag fflr Tr*M)tro(iiM;i

e) Ceim)il«aer Tnw, KCKteht unf riorn Stelle van 9dr MBSchn n(
du q^^daif hfldwtM« ao",,, <t.irj<i[ fUrUrklnuom,

^ Dl* Ccwichtaabnilimr (bvzri».kii|>- W.^><.i'ri dr« Troi^trs tvird l>r-

(CbuBlt nicb cllKr «w*lMftiidij{«ii riocbuuag bei loo" C. Dic Tiauuiobc
wird daraut lugtaB walirrinj 40 MiaiMtn in eliMm (UaMeB auf RoUt-
Ktuih rrhiizl Rgt thttmtUtttVitgltpg loU Sic CnvIcliliablHkhBB ««idplBM
7Vl% t>eUAg4.lL

.O .tMfilaff laf 2me >a4 DwuAUn^eH. D«r M»il«I »r Zug- «»d
Oniälf(Si%kcili-PrabckOrp«r winl aacEtniifl aihs a lMn«>Th. Tma ^

ti: O^ber

I trcw.-Th- K«lkhy<Iralpulv«t -f- 3 Gcw -".'h \ : 1 111 iili-ii jil \- 0.00 hj»i rtj9%

(.Icw - l'h Wll•!l^cf PtoljrkArpcr <tm<\ m. J 1 1 1 ;i ji Snu-iUi'- »11 rincm
mit \Va**t-riUmp( cin.lttigtrn Kaamr aufzub<twahi^D, brvor »it iur weiteren
KrhOr^mii; Miiti-T \Va»icr fc-iptiltt wvrJcn. I>ie TtMBMMvr tif» \Va.*.sfi*

i-*! inftplii tixt fliiris*l m halirn Nach 14 Ur^^ Eralrtali« uiitrr W^N^rr
imll dl« ZucitaitidiLKit des TnMwa bei «5* u. wfw$klgK/lmn% ft kr l<U 1 i^m,
dte Dmekintickin nwnintcM 4i»kf Mr i btttign. NmIi aiaiBi|t«r

EdUftvnf loDcH dlcic ZaHIcii wcnlfiitnu im Itf bmr. fio kg I6t 1 ^em
betraccn.

KOr dir 7-ugirküf;},fit ist An- ntinlrt*- d^r lirrh* hrtchslcn ZmiHta ao*
10 grprtlftcu K^trpcrii, fflr die Dru-ckJ« ÄtiRkf it i%{ tnU'Irjc <!<"f dreS

llOcwsti-u i^jthti-n rtn* lirpmfirit Wnifrln RiiMmrlim*-u.

*t I>aw Wrhalirii dvt liyilrnuliKchrn Uindriiiiitt!) tum MrfTwa«i^fi

V*nl. 2cit8«lli1ll; «Sovi^i^ dTEncpttnyKHirat pour rtiuliartnc natleBAlc'»
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aaKbcn, wenn es sich darum handelte, vom Standpunkte
der preussischen EisrnbahnvcrwaltunK aus cinrn rin-

wandfrcicri Ktituurf aiilzuvtellen. In diesem Kalle wCiideti

iiaiuigcm.is-; gegenüber den allgeincinen Vcrkchrsmtcr-
rsscn die l etn nnanziellen GcBichtipttBkie erst in zweiter
Linie intrai^e kommen.

Wenn also im vorUcfenden Falle in diesem Sinne
nicht gearbeitet werdeti dnrfle. to kam man von scllwt

za dem Vonchlafle, den elektnachen Betrieb nuAchat auf
den verkdmracBeren Theil der Wannaeebahn, d. h. die
Stredte Bertin-Wannscc zu beschränken. Ucber die Zo'
Itocigkeit der sich dabei ergebenden Verkehrstrennung
kann man verschiedener Meinung sein. Die Unterbrechung
einer vorhandenen Verkehrsbeziehung wQrde allerdings

ZQ Klagen seitens des Publikums Veranlassung geben;
aber das hier interessirte Publikum stellt nur emen sehr ge-
ringen RrjLlitheil lies ge-arnniten WaTinseehahn-Pulviktim>i
dar, sn dri^<. wir m clrr Hc--prc' hunt; uiiserv-. Kiiiwiirtr-

auch .^UiicHebeü wird, der DurcliiüJiiuiig cJcr 'r;eiiiui:ii.'

der Hahn für dm Wo hentagsverkchr eigentlich nii li'-

im Wct'c steht, hür die Sonniagsfahrgäste ist anderer-
seitji vielfach die Benutzung der Stadtbahn vorthcilhaficr
ur.d win'. noch vortheilhafter, wenn der N'crkehr auf der-
selljeti, wie wir \ <ir-rlilu^eii, Vfr-t;iikt wird; \'':in dem
Kc^t der inbctrachi koniiiicudcii Keimenden wird der
grösäte Theil mit der Siammbahn fahren und nur wenii:e,

die nach und von Ncucndorf Fahrenden, müssen, wenn
sie nach dem Wannsee-Bahnhof wollen, in Wannsee um-
steigen. Ein grösserer Umstcigcvcrkchr, der allerdings

nicm onbedenElich vOn, wftrde sich alao daadbal kanra
einatelien.

Wir haben Itbrifens die Au-sdchnung des elektrischen
Betriebes bis Patadam durchaus nicht als unmöglich hin-
Kesieilt, sondern nur von der Krfallung verschiedener Bc-
dingnngen abhängig gemacht, deren hauptsächlichste — und
einzige unumgängliche — in einem durchgreifenden Umbau
des ßahnhofs Potsdam hr^icurn würde. Nicht unbedingt
erforderlich, wenn aui 1; erwünscht wäre daneben die
baldige rtmvandluni; dr^ Stadtbahn -Wannsccbahn • Be-
triebes in entsprechenden elektrischen Bejrieh; dctin er«!

dann wäre es möghch ein cinheiilii lies dekiris lic> lic

triebssystem für die ganze Wannseebahn zu erreiclien.

In der Uebergangszeit wird man unbedingt in irgend
einer Weise Zugeständnisse machen müssen; derartige
Xiii;esi.i:ii'.p.is,r .in si. h bilden aber keinen Angriffspunkt
aul die Anwciiduiig der KIckirizität für Vorortbannen.
Es wird sich wohl kaum im Gebiete der preussischen
Staat»bahnen ehae uark belastete und daher für elek-

trischen Betrieb feeignete Lokalstrcciw finden lasaen^ die
ganz inabldngig von dem übrigen Bahnnelze wkre.

Wir Imbeti bei unserem Einwurf fQr den Sonntagif-
betrieb mit der Einführung von Zweigliederzltgen von
• x6 Wagen und mit 5 Minuten -Betrieb gerechnet, also

mit einer Vermehrung der Betriebsleistungen gegen den
augenblickUchen Zustand tun ungefähr 50'*/,,; damit dürfte
man noch für eine gute Zeit auskommen. EU wurde
jedoch darauf hingewiesen, dass die Anzahl der hinter
einander gereihten Glieder sich beliebig steigern lasse.

Bei einetn 5 Mmviien Retrifb mit je 12 Wagen ergiebt
sich die niütli;dici \V(!isc ciiilretunde 1 1 hsi hcinsprucnung
der Kraftsiation dann, wenn in jeder Hm htuiit; atisschüess-
Ii :ii Za^f- mit der einer PlatzauMiü:/un^ . on ikjo'' ,, ent-

sprechenden Besetzung unterwegs sind und infolge zu-
fälliger ungünstiger Verschiebung der F"ahrzcilen 6 Züge
gleichzeitig anfahren VergeKenwärtipt man sich, dass
jetzt an heso:uier.- sriinüf-ti Soniiiat: - .Nai Imiittagen nur
8 Züge Standlich vcrkelucii und da»i eine gleichzeitige

Uebcrfüllung aller Züge beider Richtungen kaum zu er-

warten ist, so ergiebt sich, dass der AugeiibUck dieser

VollbdaMWIg, der im Eniwmf von u» al» obere Grame
angenommen wnrde, m den Seltenhehen gditeen nad
iDdem nie vOllie nnvorheiigeaeben eintreten wb<d. Da
der momentane Eneipebedarf in der Woche nicht Ober
Mt^ der Kapazität der Kraftsiation steigt , sind also doch
Reserven m genügender Stärke vorhanden; für solche
mnsste schon mit Rücksicht auf Kesseireinigung und
Revision gesorgt werden.

In der Anwendung von 1000 Volt Spannung für die
Arbeii.slcistung kann allerdings eine Gefahr liegen. Wenn
aber die Stromabnahme von der etwa 7oo">"> Ober dem
Erdboden angebrachten Arbeitsleistung nur \on untr-n

her jjcschieht, so dass eine Abdeckung der -.in ml il i ch
den I lii ile in vollstem Maasse möglich ist, .in l wenn die

Schutzdcckc von innen mit einer melallisctier., umdt ii-n

Bekleidung vergehen ist und selbst nicht leitend i'.ern.i lit

wird, so ist eine Bertihrang sclb.'^t dann ausgc&clili.aj.cii,

wenn ein unwisserni" 1 .\it»e!ter sich unmittelbar auf die
Leitung seui; sollte etwa ein Isolationsfehler eintreten,

eo winl der Strom in die metallische Beicleidimg vom

von da unmittelbur zur Erde f;elellcr Arbcilsleiiungcti

für elcKiriM Ije Hahnen sind schon mehrfarh seitlich votj

den (ileiscn vcrieyt und mit Slrom von 750 Voll .Spannung
gespeist worden; und dabei wurde ciiic so volUiäudigc
Abdeckung bisher nirgends angewandt. Praktisch ist aber
eine Spannimg von 750 and looo Volt gleich gefährlich.

Es darf wohl daran erinnert wodeia, dais aocb der
Verwendung von Dampfketaeln «um EHenibahnbeiiieb
eh) hohes Maaas von Geflhrildilceit innewohnt; man hat
sich nur an diese Geffthrdnng, wie ftberiuupt an die
zahlreichen Gefahren unserer maschinellen Betriebe so
eew6hnl, dass man sie kaum noch empfindet und gegen
die Zulässigkeit einer Neuanlage nie mehr ins Feld fahrt.

Dabei pflegt eine Kesselexplosion oder ein in Brand ge-
rathener Fettgasbehälter eine grössere Anzahl vonMenschen
zu bedrohen, während eine unachtsame Berührung der
Hoi hspannungs - I.eiiiinf; vich nur att dem E)r;7cl Indi-

viduum rächt.

Dass «ich f.'e^en dir t-rste der beiden a^lfl^'•^-leilten

hil;äi.'s l'>erC' liiiunizen der I'.inwand eriit-bcn liesse, die

Meiircinnahmcn st-irn nii Iii m v oller Hohe lür die Ver-
zinsung des Zusa!7kii[iu.ils vrrfüijbar, haben wir im Ent-

wurf BUSilrOckhi ii /uL'eyeben und deshalb Hie zweite
lii-rci-hnunj: li:n/u;;rfüi;i ; dieselbe gründete --ich vul' allem

darauf, da» bei Vemiehrung der Bctriebslcssiungen der
Unterschied zwischen den Betriebskosten des elektrischen

und des Oampfbetricbes erheblich zunimmt, weil der
Dampfbetrieb in der jetzigen Gestalt bald an der Grenze
seiner Leistungsfähigkeit angekommen ist, wlhrend die

elektrischen Einrichtungen fOr eine sehr weaenilicfae
Steigerung der Belriebekistnng bemessen smd. — Dass
die Dampfbetriebsmitlel in Verhaltniss der Verkchrs-
Sieigernng vermehrt werden müssten, ist nicht von uns
behauptet worden; wenn man aber berücksichtigt, dsss
erfahrungsgeinäss die Vergrösserung des Veiicehrs, d, fa.

der AnzaTil der einzelnen Fahrten, viel stärker ist als die

der Einnahme, so gewinnt doch die Ansicht, dass die

Veimehrnn!; der !?e;nehsmiltel im VerhäSltni-s der Ein-

n all ü] e - SUMtjeiuiiü erluli^r, p.n W'akrsi lieinlii'bkeit. i'ic

dadnrrh verursailiK- \'crgrösserung des A n!at:ekapitals

tur den 1 hitiipl betrieb fällt übrigens für die \ ei.'insung

des Zusatzkapitais überhaupt nicht sehr erheblich ins

Gewicht, da sie dieselbe nur um etwa o.a",;, vermehrt
Wir machen ferner <1ara^lf aufmerksam, dass in der

zweiten i'rcrci hnun^ die rf L'ciin.i-.-itie V'ermehronj; der

Einnahisieti, die nacli dei vorJu i^cndcii Besprechung etwa

zu 1/3 dem Zusatzkapital zugute kommen darf, Dbcthanpi

nicht in Rechnung gezogen ist. Führt man dieselbe ein,

so wird die Verzinsung günstiger, ntallicb um hAher

im eiMen und um 1,3% höher Im zweiten Jahre nach der
BeiriebserQffnimg.

Der Verfasser der vorli^enden Besprvehimg ist der

Meinung, dass die Leistungen des elektns. ken Betriebes

nach unserem Svstem unter BeibchaliuML' 'ies Dampf-
betriebes bei Einführung einiger wenig kostspieliger \cf
besserungcn ebenfalls und billiger zu erreichen sintL

W'ird eine Fahrzeit von 39 Minuten für die Strecke Berlin-

Wannsee einschliesslich der Aufenthalte angenomnien,
so mnss hei einer Meistgeschwindigkeit von f<o die

Anfat r/eii nach jedem Anhalten bis zui:i luntnti der

gleichniassigen Geschwindigkeit auf 60 Sekunden be-

schränkt werden Woüie man die vorhandenen drei-

achsigen Vorortzug -.Maschinen benutzen, so mßsste man,
um diese Zeit einhalten zu können, die Wa^^enzahl auf 3
vemiindeni, unter der Voraussetzung, dass die Platz-

ausnützuni; ja'',, bctr.i;;:. I'e: längeren ZQgen würden
sich folgende Anfahrzcnen ergeben;

Wagenzahl ... 3 4 5 6 7 89
Anfabrzeit 60 73 86 loo 115 139 145 Sek.
Geaammt-Fahrv.cit

mehr — »/* »Vi a'/* 3\'* 4 5 |Min.

Zur Benrtheilnng der nutzbaren Zogstftiice ist zu be-
merken, das» günstigen Falls, d. h. bei Fortfall des Scbutz-
wagens trotz der Geschwindigkeit von 60 k", eines .

Wagens als Packraum Verwendung finden muss. — Die
durchschnitUiche Stärke der Züge an voll nutzbaren
Wagen ist beim elektrischen Betriebe für den gegen-
wärtigen Verkehr mit 6,2 Wagen, für später mit 7,66
Wstacn in Rechnung gestellt. Nimmt man deroent-

^iJi! hend für den Dampfbetrieb ekiu- Zugsiärke \(in

7 S Wagen an. '^n rrsi-lieint eine \'ei nimdening der
l alir/:cit unter u Minuten siisjie-' Idossen (33 Min.
:>i ttüt; die Fahrzeit von 189a— 9'>), wenn sich der dtirch-
-.

I nr.tlr t r '.\ ochentags - Verkehr mit den voriuUMicaen
Mai-cliiueii bewältigen lassen soll.

Für die stärkeren Züge, namemli ch also für die Ssonn-

taes Zugc, uiUsbten also leistungslähigere Maschinen be-

schafft werden. Bei 33 Mmuten Fahr- und lagSelamden
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Anfahrzeit ergicbl sich für diese Lokomotiven, unter Vor-
aussetzung einer Platzausnutzung von 200

"/'o,
eine während

der Anfahrt dauernd zu leistende mittlere Zugkraft von
6800 ^E, entsprechend einem Rcibungsgcwirht von 62 ' und
einem Gesammtgewicht von 90'; bei einem Achsdruck
von 15 < müssien die Maschinen daher ^It gekup])elt sein.

Der Kohlenverbrauch solcher Lokomotiven berechnet sich

bei Voraussetzung von Verbundwirkung auf lö.ai'i: fdr

I Ziig^" gcßenübcr von i. M. 10 kc bei den vorhandenen
Vorortzug-Maschinen und bei einer Zugstärke von etwa
IG Wagen.

Durch den Verkehr dieser schweren Maschinen wor-
den sich die Unterhaltungskosten des Oberbaues nicht

unwesentlich erhöhen — beim elektrischen Betrieb würde
(bei UeberfüUung der Treibwagen) der grösste Achsdruck
nur 12' betragen — . Von den leistungsfähigeren Loko-
motiven mOssten lediglich des Sonntagsverkehrs wegen

Altar-Raum der neuen St. Georgen-Kircbe In Berlin.

Architekt: Och. Reg -K*th l'rol. Johanne» Otzco.

mindestens ao angeschafft werden, was eine Ausgabe von
etwa 30x65000 M, verursachen würde; dazu käme noch
die Beschaffung von 15 neuen Personenwagen, um die-

selben Verkehrsleistungen wie beim elektrischen Betrieb
herausbringen zu können. Diese Aufgaben würden also
den Ficlrag von 1,5 Mill. voraussichtlicn übersteigen. Der
Mehraufwand an reinen Zugfördcrungs- Kosten für die
Wochentage bei .\nwendung derselben Betriebsstärke
wie beim elektrischen Betrieb (^Minuten -Betrieb mit
durchschnittlich 6,a nutzbaren Wagen) beläuft sich auf
etwa 250000 M. im Jahr. Diesen Mehrausgaben würde
günstigenfalls nur ein Theil der auf s'',',!^ 100000 M. an-
genommenen Mehreinnahmen des elektrischen Betriebes
gegenüber stehen (da ja die Fahrzeit länger und die Be-
quemlichkeit geringer sein würde;.

15. Oktober 1898.

Fassen wir obige Betrachtungen zusammen, so glauben
vnr gezeigt zu haben, dass, wenn auch kein Zweifel da-

rüber bestehen kann, dass sich nach dem gegenwärtigen
Stande der Technik der elektrische Betneb einer ge-

wöhnlichen Vollbahn noch nicht verwirklichen lässt, doch
im allgemeinen zugegeben werden mtiss, dass gegen die
Einführung eines solchen nach dem von uns vorgeschla-
genen System unter den besonderen Verhältnissen einer
Lokalbann wie der Wannseebahn, die in der Besprechung
unseres Projektes geäusserten Bedenken nicht oder nicht

in ihrem ganzen Umfange aufrecht erhalten werden können.
Am Schluss möchten wir sogar den Vorwurf, da.ss die
Zentralisation der Krafterzeugung einen erheblichen Rück-
schritt bedeute, ins CIcgcntheil verkehren und gerade für

die Möglichkeit, den ganzen Betrieb von einer Stelle aus
zum Stillstand bringen zu können, eine wesentliche Er-

höbung der Sicherheit eines stark besetzten Schienen-
weges beanspruchen. Die wirthschaft-

liche Seile cfer Sache kann durch sie

auch nur günstig beeinflusst werden.
Die Gefährdung des ganzen Be-

triebes durch Unfälle auf der gemein-
samen Kraftsiation oder der Leitung
wurde von uns soweit, als praktisch
ausführbar ist, aus dem Mögiichkcits-

bercich ausgeschlossen; der Dampf-
belricb ist übrigens von einer Unter-
bindung des ganzen Verkehrs durch
eine Kiiizelstörung auch nicht frei, wie
sich erst kürzlich beim Brand dcrSprce-
brücke über den liumboldthafen auf

der Berliner Stadtbahn gezeigt hat.

Zu vorstehenden Ausführungen be-
merkt der Verfasser der Besprechung
in No. 57 das Folgende:

r)ie Betriebstheilung in Wannscc
wollen die Hrn. Verfasser z. Th. da-
durch unschädlich inachen, dass sie

der Stammbahn den Haupttheil des
Vorortverkehrs bis und von Potsdam
zuweisen. Dadurch würde aber be-
triebstechnisch der gegenwärtige Zu-
stand nicht verbessert; denn es ist un-
zweckmässig, Fem- und Vorortverkehr
auf denselben Gleisen abzuwickeln,
l'm diese sich gegenseitig behindern-
den Verkehrsarten von einander zu
trennen, legt man ja gerade besondere
Vorortbahnen bczw. 3. und 4, Gleise an.

Die Hm. Verfasser haben in der
auf S. 47 und 48 ihrer in No. 57 be-
sprochenen Schrift gegebenen zweiten
Berechnungsweise der Verzinsung des
Zusatz-Anlagekapitals die regelmässige
Vermehrung der Einnahmen allerdings
berücksichtigt; ebenso ist dort wört-
lich ausgeführt: .Da sich aber z. Z.
des grösstcn Verkehrs alle Züge auf
der So'ecke befinden, so muss für die
Vermehrung der Betriebsleistungen
um aa°,'o bczw. 16",,, (beim Dampf-
betrieb) auch eine Vermehrung der
Betriebsmittel um aa % bezw. 16%
eintreten*. Unsere Bemängelungen
Ober die angestellten Bereclinungen
der Verzinsung des Zusatz -.Anlage-
kapitals müssen wir daher aufrecht
erhalten, Dasselbe gilt von unseren
Ausführungen, dass die von den Hrn.
Verfassern beabsichtigten Verljcsse-
rungen bei Beibehaltung des Dampf-
betriebes voraussichtlich mit einem
geringeren Kostenaufwand zu er-

zielen sein werden, als bei Einfttlirung des elektrischen
Betriebes. Diese Ansicht wird durch vorstehende Be-
rechnungen der Hrn. Verfasser bestärkt; denn selbst wenn
für leistungsfähigere Betriebsmittel ein Aufwand von
I 500000 M. nöihig sein sollte, was diesseits nicht zuge-
geben wird, so erfordert das nur einen Zinsbetrag von
53500 M., das Zusatz-Anlagekapital von 8.|ooooo M. für
Einrichtung des elektrischen Betriebes aber 394 000 M.
und ob dieser grosse Unterschied durch Bciriebs F.rspar-
nisse ausgeglichen werden kann , muss entgegen den
Vorausberechnungen der Hrn Verfasser bezweifelt werden.
Hier kann lediglich der Versuch entscheiden, und es
wird sich ja wotil an der Hand des demnächst auf der
Wannseebahn probeweise einzuführenden elektrischen
Theilbctricbes in einigen Jahren hierüber ein bestimmtes

Digitizc
537



Unheil ftllen lusen. — Aach unsere Auffassung, dass ein

von einer Zentralen abhängiiier und an äussere Leitungen
gebundener HctncI) ht-trie b-technisch i;r^ciiül)cr der
freien Hewet'li -hke>i ilr r I ».nipf lokomotivo aX t:iv. rniptind-

lii t)cr Rüi ksi hrLtt riiipfuiiden werden wünlc, Inü^!-Ln wir
aufrei Ii! ertialien und wir haben noch keinen erfahrenen
ISctriebstechniker gefunden, der anderer Ansi' hi neu'e*eii

wAre! Nii ht die MöKÜehkeit, den pan/en Heirieb von
einer Siu Le au-- zum Slillsiatiii /u bniiL;'-ii, t-titvpriohl dem
praktisi hen Hedürfni?.sc, sondern dir M<')»;h> hkeit auf Bahn-
höfen und freier Strecke unabhängig von äusseren Ein-

flüssen sich frei bewegen zu können. Wenn z. B. durch
eine Entgleisung oder dergl. auf freier Streclce bei dek*
triscbem Betriebe die Krildetttiag zerstört wird, M aidit

der ^anze Betrieb der Strecke still und es ist nicht ein-

mal im Wege de-; ce\v"ihnli' hen I'.ctriebe'. m<»[;l-.'-h, /nr
Unfallstelle zu k' iit.i:if[i ! I i.ls:- t/ir. --'ilchei Ziisiaiid aber
die schwersten Bedenken erregen niuss, liegt doch wohl
auf der Hand.

Die vorstehenden Bemerkungen zu unserer Er-
widerung wurden uns vor der Drurklegung in licbcns-
wOrdig&ier Weise zuganglich gemacht Wir glauben aber
auf dieselben an dieser Stelle nicht nochmals eingdien
zu sollen, da wohl durch die vorstehenden Erörterungen
die Sadie soweit geklärt ist, dass wir die Beurtheilung
unseres Planes den Lesern der ,Deuucben Baozeitung*
MÜMt anheliiiMdlen dnrfco. Kabler. Schimpff.

MitthefliuicHi aus Vereinea.

Verein fOr EUenbahnlninde zu Berlin. In der Sep-
tember-Sitzung, die unter dem Vorsitz des Hm. Wirlü.
Geh. Ob.-Brths. Stre<kert stattfand, hielt Hr. Eisenb.-Dir.

Garbe, Mitri. der kgl. Eigenbahn-Direktion Berlin, einen
anregenden Vortrag Ober Versuche zurVerminderung
der Knuchplage besonders bei Lokomoliv>Fe«e-
rungen.

Redner führt /iinäi hst aii-i, wie sich /Uf;le;> h mit der
Dampfnias. hiiio die Kaudiplaije eitii;e>lellt habe, die noch
bis vor weinten Jahren ein unvermeidliches l'cbel

betrachtet wnrdeii >ci , weil die /alili cii lien Ver--u. he 7n
ihi<T Hf'-citiyunf; nur einen sehr be.-cheidenen l.ti'ili^ ge-

habt haben L'nd doch smd die mit dem tjualnicn der
Schomsieine verknüpften Nachthcile so gross, dass ihre

Beseitigung von jeher als dringendes BcdtJrfniss empfunden
worden isL Besonders stark mai hen diese Nachiheile
sich bei der Eisenbahnfabn geltend , weil der Ranch der
Lokoowiiven sich nkbt aar an der Anaseiiseiie derWagen
»federtcblagt, den theneren Anatrieh verdiflM tmd alle

Tbeile mit einer klebrig schmtilzieen Schicht überzieht,
sondern auch in das Innere der Wagen eindringt, alle

Räume erfüllt, auf Polster- und SitzbSnken eine übel-

riechende Schicht erzeugt, Gesicht, Hände und Kleidung
der Insassen mit schmierigem Schmutz bedeckt, und
ausserdem durch seine höchst unangenehme Einwirkung
auf die menschlichen Schleinih.'iute und Athmungsorgane
empfindlich l&Slig wini Kcifr.ei entwickelte zunächst <iie

Grundbedingungen, denen eine rauk hfreie und wirthsi hafl-

liehe KcsseSfeucrung genügen muss Klne jede vollkommene
Verbrennung bedingt die Zufülirunt; einer bestimmten
Menge Sauerstoff. Wird dieses M.iass r.ii ht erreicht, so

bleibt die Verbrennung unvollkoninien und die Lr/cugnisse
dieser üii\ (illkiimmeiirn Wrbrennung gehen zunuheil al--

Rauch durch den Schorn>iein m die freie Luit über.

Wenn die Beschickung der Kesselfeuerung mittels Ein-

werfen der Kohlen durch eine zu dem Zweck zu öffnende
FeoerthOr erfolgt — ein bei den Lokomotiven allgemein
gebrftncUiches Verfahren —, so wird unmittelbar nach
jeder Bescbiclnaig eine besonder» lebhafte Entwicklong
von Verbremmiifs-Erzeugnissen beobachtet, die dann la

dem Maasse. Wie die Verbrennung fort.schreitel, allmfthlich

nachldsst. Rierans folgt, dass zur Erzielung einer rauch-

losen Feuerung vor allem eine regelbare Luftzuführung
erforderiich ist Hei den gebrauchlichen Kostfeuerungen
wird die I.uft den brennenden Kohlen nur durch die
Spalten des Rostes von unten zugeführt. Dabei kann
eine der vollküiniuenen wirihschaftlichen Vcrbrcnnnung
eni>])ie< (K-nile Luftzufuhr nicht stattfinden, weil die letztere

im besten Falle nur einigeniiaassen gleichbleibend zu er-

hallen ist, im übrigen aber u a, nn -h m hädih t: t>erip.f.usst

wird von der je nach dem .\Iaasse der Si lilackeiil)ildimg

sehr v eräuderli' hen Grösse der Rostspalten und bei Loko-
motiven iiiissci (Iciii von der je nach dem 1 »ampfverbrauv h
wechselnden Sauiiwit kutii; des aus])uffcnden Arbeils-

dampfcs. Infolgedessen eigiebl sich bei den gewohnlichen
Feuerungsanlagen unmittelbar nach der Beschickung in

der Regel eine zu geringe Luftzufuhr und damit unver-
meidliches Qualmen. Redner erläutert, wie ein fleissiger

tmd anstelliger Heizer zwar imstande ist, bei Rost-
fenermiflea die linteB Ittaiiel hanbnmiiideni, nie-
mals Iber rauchfra tmd dabei wirthschaftUeh sowie
deranig zu heizen, dass auch eine möglichst reich-
liche Dampfbildung erfolge. Er thut überzeugend
dar, dass Rauchvcrzehrungs • Einrichtungen für Knst-
feueningcn eme unerlässliche Ergänzung bilden müssen,
was auch die unzähligen Erfindungen auf diesem Gebiete
beweisen. An ausgestellten Zeichnungen \ erschiedener
bemerkenswenhcr älterer und neuerer Rauchvcrzchrung.s-
Einrichuingen zrii;i Kedncr, wie weit dieselben den von
ihm erörterten Grundbedingungen bereits entsprechen und
ww ilmen za einer befriMigenden Leiatnng nocii fehlt.
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Dem Merrdcbischen Ingenieur Langer war es vorbe-
halten, tkk Verfahren und eine Einrichtimg zu erfinden,

welche nattften, die durch den Rost znslrBimende Luft-

menge dem jeweiligen Bedarf entsprechend dorch »elbst-

ihAtig gesteuerte Oberluft so zu crg&nzen, dass die Er-

zeugung sichtbaren Rauches bei der nothwendigen Fest-

haltung einer geordneten und durchweg sehr einfachen
Heschi. kmiusweise durch den Heizer vollständif; bc-

friediiieml \ ei mieden und dabei noch ein bemcrken>werth
wirth.--! h.ilthclier Krfolf; cr/iclt werden k.'i:in Liic ur-

surünglikhe Anordnung Langer s ist in dei Kolue durch
Marcotty in Herlin wesentlich vereinfacht und gifiiidli h

durchgebildet worden. Die bereits in zieniln h crosscm
l'iiilange auf deutschen Kiseubahncii und bei vielen

anderen Kesseianlagen angestcllicn Versuche haben der-

artig gute Ergebnisse gehabt, dass die Frage der Ver-
mindei'ung der Rauehplage für Lokomotiv- und viele

Arten von sonstigen Dampfkessel-Feuerungen als durcb-
aus befriedigend gelöst betrachtet werden darf. Redaef
schkna ntit dem Wunsclie, de» den Veratichen bald eine

allgemdnere Anwendtmg der neuen Einrichtung /eigen

möge, was um so leichter angftngig sei, als die verh&lt-

nissm&ssig geringen Kosten der Einrichtung durch die

sicher zu erreicbenden winlndwlllicben ErfoUE« bald zn
decken seien, und die Anbringung SchwierigKeitea nidii

verursache.
Hierauf erstattete Hr. Geh. Ober-Brth. Stambke einen

kurzen Bericht über den gegenwärtigen Stand der f'r.ife

über die Einführung eines metrischen Gewindc>.>tcn:e>
Dem Verein für Kisenbahnkunde ist seitens eines >• liwoizc-

rischen .Nklionskoniüccs, welches du- \ereinheit\ichMr.|;

der Gewindesysteme erstrebt, eine l.iiiladung zu einem

am 3. und 4. i)klobcr d. j. in Zürich stattfindenden Kon-
gress zugegangen, der ein einheitliches Gcwindcsystem
aufs:cl]en und zur allgemeinen .Vnnahnie empfehlen snil

.Mit Kücksii hl darauf, dass bei der gegenwartigen SaLh
läge ein voller Erfolg in dieser Angelegenheit noch nicht

zu erwarten sein dOrhe, wurde beschlossen, zunächst von
einer Thriloahme an dem Kongresse abznaehen.

Vermiselitaa.

Zur Anwendung der TerraaoT« als >amd«H|mtx waren
aufgrund einer Anfrage in No. a6 in No. ai8 u.» d. Jhrg.
von 3 Lesern u. 81. ihre Erfahrungen veröffentlicht wor-
den. Zwei der bezgl. Urtheile lauteten gOnslig, das dritte,

auf eine misslungcnc Arbeit dieser Art gestfltzt^ rieth zu
Vorsicht in der Ausführung. Mit liezug hierauf hat

uns naehtJ^Iieh noch ein süddeutscher Fachgenosse, der
die 'l'erranova seit 4 Jahren verwendet, Prof. Alb, Ränder
in I.udwigsburg eine /us' hrift geschickt, die wir gern ver-

Offenth.:hr:i : ,,L ni einen uiitcii und soliden, weltcrheständigcn
Putz mit Lerranova zu bekommen", so schreibt er, „ist vor
allem nrtthig, dass die .Arbeiter, welche dergl. I'utzarbciten

ausführen, die Behandlung des Materials ganz und
richtig verstehen. Wenn dies nicht der Fall ist, so

ist der Erfolg ein fraglicher. Die Firma hat mir wieder-
holt, um .Arbeiter anzulernen, einen Vorarbeiter gesteilt,

der in kurzer Zeit die .Arbeiter richtig instruirt hat, so
dass diese jetzt vorzüglich mit dem Material umzugehen
verstehen. Der Fehler, den die unerfahrenen Fuizarfodter

mecbeii, licet beiaabe inuaer in der Behandlung des
Untergrtindea. Da kann nun, so denken sie, ruhig
alles hineinarbeiten, man sieht es ja nachher nicht mehr.
Man versucht die Terranova mit allem Möglichen zu
mischen: Gips, Kalk, Zement, kurz, alles wird probirt,

nur nicht nach den Vorschriften gearbeitet Ich bin der
festen Uebcrzeugung, dass wir kein besseres Putzmaterial
als Terranova haben, keins, das die Wirkung der Sand-
und Backsteine so hübsch wicdcrgiebt und das so weiter-

bestLindig ist, besonders in Ilinsicli» auf Farbe. Bei rii h-

tigcr Behandlung wird gewiss jeder Kollege durch die

verweadimg von Terranova voll befriedigt werden."
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Balkou. Scbtidemautnu Die PoHzcivcrwaltung zu
BknneB htlle durch Verfa^ung vom 15. September 1896
dein Kaafmami L. aur^rgehen, die urensmauer seines
Hauses in der Viktoi';>trasse nach dem GnindsiOok des
Ingenieurs Glass hin bis auf 38 •m zu verstärken, die
Mauer auch in dieser Siärke und jede (Jcffnung bis zuni
Absi-hluss des Veranda - Anbaues durchzufahren, sowie
die Ausladung des Italkons nach der Viklorstrasse bis

auf I zu verringern. Auf die hiergegen erhobene
Klage hich der Hczirksausschu^s /n Düsseldorf die Ver-
fOgung mit der Maassgabe aufm lit, die Ausladung
de? Hnlktins bis auf 1,13"' zu vermindern seL Ue^en
dior 1 nr-i hcidung legte Kläger Bemfung ein, der sich
dif I iili/rivi-iA«. iilttinsf an?.<'hlo'i«

I>cr v ierte Scr:Ht <lrs Ober - Vcrwaltungsgerichls er-

at liiric /Uli;"!! h>t ilif Pi i uluiit; der beklagten nicht fQr

bfyrünil' t. Va- vciwit - •Uitnuf, wie allerdings nach dem
6 12 der bei Lrn« hiung jenes Hauses inkraft befindlichen
Baupolizeiordnung Erker und Balkons höchstens i Ober
die Strassenfluchtlinic vorspringen durften. So war die

Ausladung des Balkons auch nach der von der Polizei-

Verwaltung genehmigten Bauzeichnung vom 15. Juli 1889
bemessen. Wenn KÜBger inMzdem den Balkon ' bei der
Aasfohrung des Baues mehr als 14" vort^prlngen liess,

so widersprach dies dem ponlivcn Baurechi. Deshalb
kann es auch dahingestellt bleiben, ob dte Polizei etwa
während des Baues eine grftsserc Ausladung des Balkons
genehmigt hat. Sie war daher in jedem Kalle berechtigt,

die Beseitigung der rechtswidrigen Anlage zu fordern.
Andererseits i^t aber dem Be/irk>au8schuss darin beizu-
treten, dass die Anforderung dtr Polizei sich nach den
Bestimmungen des jetzt grlicinicu H.mrci hi- m titcn

muss. Denn soweit die !j< >ti hcmic Ii;iu)>u]izcii>iiitiung

vom 22. März 1894 <-iiu- wcitnc .Vu^l.iduiu; (ir.^ llalkons

zul.1«;«!, isi auch d<e Anlage des Kläj^ers keine rc :iH>vMdrige
tnchr. Nun !lr•^:m^^t § 12 dieser BauordTiung. (i:'.-s Tialkons

h 'i.iiMrti-. em Zehnte! der Strassenbrcnr , nimial-- nber
i;;L-;.r 1,25 « über die Haunuiiidinic \o; sjit inucn <lüilfn

Da die \'ikiorstrassc vor dem Hause des Klii|;<-r.-> cuic
Breite von 11,34" besitzt, so hat die Vorentscheidung das
Maass. bis auf das der Balkon verringert werden musi>,

mtrenend auf 1,13 > bestimmt.
Auch die Berufung des KlAge» ist zKrtekzinveiseii-

Es eritbrigt «ine PrCtfung der Fnge, ob nirht bereits bei
Errii'bnmf des klägerisehen Hauses das Baagnmdstllck
wirihschaftlich von dem angrenzenden Gelände getrennt
wurde und damit eine für das Baurecht maassgebende
Selbständigkeit erlang, die der Polizei das Recht gab,
schon damals für die Streitige Maoer die Besdmmungen
ober die Scheidemauern zur Anwendung zu bringen.
Jedenfalls wurde die Wand zu einer Scheideinauer, als

der Kläirer das anstossende Gelände an den Tn^fniciir G
verk.iiific. wcjI sich dadiiich unzuciiL-lhali eine vr.llme

Treriiuini; der Grundstücke voll/ot;. Nunnirhr :iiu-n[c d.c

.\Iaucr licii .\nfordcrunge:i ciit.'-prri heii, die in der Hau
Bili/nordi'.unt' für Scheide tiuuierii vorgeschrieben Werden,

er Kh'iuer im in der .\iiiiahmr, die Mauer sei nur in-

soweit ciiic Schcidciuauer anzusehen, als an sie das
Haus des Ingenieurs G. angebaut ist. Allerdings gehftrcn
nicht alle Einzäunungen und Scheidungen, die sich zwischen
zwei Grundstocken befinden, zu den Si heideraauem des
§ 39 der Bauordnung, sondern nur die auf der Grenze be-
findlichen Mauern, die gleichzeitig die UBifasfuinganauem
eines Hauses bilden. Die betrefTcnde Mauer steUl aber auch
in dem über das Haus des G. binausreichenden Theil die
Umfassungswand für das Hans des Klftgcr« dar. Dies gilt

auch für die auf der Grenze befindliche wand der Veranda.
L. K.

Zur Sicherheil desBlsSBbahnbetriebes. Bei dem grossen
Einfluss, welchen die Stärke der i'crsoncn- und Gilter-

züge auf die .Sicherheit und Kr^elniässigkeit de-- l.i-ei.

bahnbetriebes ausübt, k>it;nen \mi die in No. 75 > 4H6
enthaltene Erwiderung tu ht iinbeantwortet l.issen, da
der Herr Verfasser derselben das f laupigewichi auf die
wirthschaftliche .^eite legt, die Sicherheit und Kegcl-
mässigkeit des Itetnehes aber kaum einer Erwähnung
würdigt, ^\'i^ -lehcn auf einem etwas abweichenden
-Standpunkt, indem wir zwar ebenfalls anf eine regsame
Wirthschaftsfllhrung grossen Werth legen, dessenunge-
achtet aber in erste Kcihc die Sicherheit und Regcl-
missigkcit des Betriebes stellen.

was zonlchst die SiMce der Personenzüge betrifft,

so führt der Herr Verfasser «igwwten einer Zugstlrke
bis zu 80 Achsen an, dass eine derartige ZugstBnte nur
bei einer Geschwindigkeit unter ^ St. zulässig ist,

also bei allen fahrplanmässigen, diese Geschwindigkeit in

der Kegel Übersteigenden Zogen nicht vorkommen kann,
ondem mir bei SonderzOgen, die grosse Menscfaeoraassen
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mit etnent Zuge befördern solletL Da derartige Sonder-
zOge aber nur als seltene Ansnafame anzusehen sind, so
erscheint es nicht minder utiwirthscbaftUdi. diese Aus-
nahmcn fflr die LSllge der Bahnsteige und Gleise, für die

Weichenanlage, Stellung der Wasserkrähne usw. zugrunde
zu legen, wenn man nicht darauf verzichten will, anf
die Uinge dieser SonderzOge Oberhaupt ROcfcsicbl ra
nehmen.

.•\chnliche Vcrhältnis.sc finden auch bei GüterzOgen
von 150 Achsen statt. .Xhyesehen davon, dass auf ver-
kehrreichen Eisenbahn-Ire d;en mit dichter Zugfolge, wie
in Kheinland-Wesifalen, Uberschlesien usw., schon die
Regelmässigkeit des Verkehrs die Bildung 150 Achsen
starker Züge at(s>i'hiiesst, ist das Bedftrmiss, bei den
Leerzügen, deren .\chsenzahl sich doch im allgemeinen
nach den beladenen Zügen richtet, über die Zahl von
120 .\. [1 eil hinauszugehen, als ein nur selten dringendes
anzu.stiieii. sodass es auch hier unwinh.schafilich sein

würde
,
aufgrund derartiger Ausnahmen hin die Aus-

dclmung der Stationen zu bemessen und dadurch nicht

aUein die Anligekaclai zu erhoben, Bindern auch den
Beirieb zu erschweren. IMe sehr vonichtige Angabe
des Herrn Verfassers, dass so manche imserer Fnch*
hmdbahnen, auf welchen besonders LeerzAge von 150
Achsen vrjn rincr Lokomotive befördert Werden lAnnen,
und bisitcr thai:>ächlich befördert wurden, in vdUkommen
ausreichender Weise mit Kreiuun^s- usw. Gleisen von
angemessener iJIngc ausgestattet sind, kann daher nur
unsere Ansicht bestätigen, dass derartige Bahnen nur als

Ausnahmen anzusehen sind, und dass es daher richtiger

und wirthschafdicher sein wOrde, auch nur GOterzOge von
entsprechend geringerer Sarke ziizalassen. —w.—

Zcr Abwehrt Die Veröffentlichung des Kranken-
hauses Hl Ansbach hatte vor einigen Tagen mein Rnrean
personal in Au^rcLnitii: vci-eizt. Man luelt nur. aK j. h

eintrat die Nummer öo der Ueut.schen Ban/emni^ entließen

iiiil der Krane : „Wollen S;e, Hon P^huithIi. Ihr Kr.in^eu-
liaus .11 Dc.'«?au .sehen '" Uh war in der Tliat ^i.nr über
die Unbefangenheit eines Kollegen, der es twucrnahm,
unter seinem Namen als Erfinder einen Bau zu ver-

Mfcnilichen, der in seiner Gcsammtanlige, Ausserikh wk
iimerildi eine fast genaue Kopie des von nur vor etwa
to Jahren fertig gestellten Kreiskrankenbause« in Desaati
darstellt. Und dabei kein Wort von meiner Person, kein
Wort darüber, dass der Verfasser sich an die oben ge-

nannte Ausführung angeschlossen hat.

Ich habe nie Nei^unr gehabt, meine zahlreichen
Krankenhausb.iuieu /u verr.f(entliehen, weil ich meine
dun Ii riiic sehr lange Praxis gewonnenen Spezial-Er-
fahrunt;eu nicht Jedermann prcisiteVicn wollte. Meine
Ze.riii khailung hat mich trotzdem vor unerlnchier F.nt-

letinutig nicht geschützt. In der .,.\;. Inieki irnM lieii

Kundschau", lahrjTartK ififl7, hatte icli nur die Ausscn-
niisicht der De>--uuer .\nhiui* und den Lriijcplan ver-

öffentlicht. Das scijeint genügt zu halien lür die Nach-
bildung. Dessau ist ja für die weitere Henut/.ung des
Vorbildes auf dem Wege von Ansbauh iia Ii lierlin be-
(juetn gelegen. Dir 1 lessauer Anlage habe aui h ieh

immer als eine ^cluuj;ene angesehen. Darum hangen
noch hent die Pläne in meinem .Xtelier und meine Herreilt
die älteren wie die jüngeren kenneu sie genau.

Ich bhie den Leser, dieNummer der ,Architektooiaehen
RnMbdwn* nnd die Nummer 6b der „Deutschen B«tt-

lehmg* zur Hand zu nehtnen: Genau and fiast bis aufs
Kleinste dieselbe Vertheilung im Grandriss und im Aufbau.
tin Thurm ober der Unterfahrt mit Betsaal im Ober*
Stock. Links der Frauenpavillon, rechts der Männer-
pavillon, beide eingeschossig mit Aufbauten an ihren
Enden. Zwischen Hauptgebäude und Pavillons beidseitig

offene Hallen, In der Milte d'r Treppe, dahinter die

Kilchenanlage. Und Oberall fa>; ^eiiau dieselben Ab-
niessunKrn' Kreilieh !in;t rlrr 1 i;iet .iti(tn<-^al ntlf der
rccliten .^eiK-, w.ihier.d er in he^^au -1..I. lir.k.- heliiidet.

Die Waschküche 1--I u eiiei d)^e|eL;i, aui ti Clin: /etUral-

hcizung eingeführt, die m I>e;T.,au damals nirlit beliebt

wurde. Es gab hekaniitlndi ene /en, wo di-r Otenll<-i/ling

der Vorzug ecLodieii w urde. .Xmieie m u, L uinveseut-

lichere Aendcruiigcii sind liamii aU Vcrbcsserunj^ca zu
bezeichnen.

Die Gesammtanordnung und die wichtigsten Thcilc
des Grundrisses sind direkt von der Dessauer Ausführung
entlehnt. Ich muss daher gegen eine solche Benutzung
meiner Arbeiten catsddedene Verw ahmne einlenn.

H. Schmieden, Kgl, Banrath, Berlin.

Dar nsus Thurm der St LambsrtI-Kirche In Münster
ist seit «iiigen Wochen vollendet und es sind an ihm
bereits auch wieder seine geschichtlichen Wahrzeichen,

$3»
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die bckannlpn Wiedel uulei - K:'i Ii . ang<*hni«-ht worrtpn
I».i:ni! ist cii.c Angelegenheit /.um Al)?.i )iluvs L;e[ita' ii(,

Über d.c lau^c hm un<f her verliandcU vvordcsj uiul die

wiederholt auch in d. Hl. cr*rtcn worden ist. (Vergl.

insbcs. d. Jhn;. 1881.) N'ai'hdcm man anfangü gc^ichwankt
hatte, ob der alle Thurm theilweise lu erhalten oder von
Grand aus abzubrechen nci, »piuie der Streit scUiess-

Ueh dahin z«, ob der neue Tham in fliliatiMbera Zu-
sammenban^ nni der Kirche, aber im ttbrifeo in völlig

selbständiger Form crriohiet werden solle oder ob er in

seine» oberen Theilen an das Vorbild des ibsubrechenden
alten, bekanntlirh mh einer schon zur Renaissance neigen-
den Kuppelspiizc endigenden Thurmes sich anschliessen
mDüse. Der Kirchenvorstand vertrat die erste, die Staats-

regicning (von Obcraufsichts wegen» die zweite Lösung;
endlii'h gah letztere na>-h «nd wurde endÜi'h i I 1887

mit der Au^führunt; lic^ von dc-ni Ar. hitrktni I!ili;(-r

Hertel entworleiien neuen ihurine» bet;oi'.iit-n, der eine
Hr'phr vor. rd. go™ erreicht und in eine dun hbi ochenc
gothis. hc Pyramide a««!lä«ft. Vach dem Tode Hertels
h.it -ein Sohn, Ren Biir-tr. liernhard llerte], den Bau
vollendet Die Gcldmiticl /a demselben sind zum grftssc-

icn Tbeite durch eine Lotterie beidialft worden.

Die Stadtbaurath-Stelle in Elberfeld. Wie wir au.s

einem uns fibersandten .Artikel der ..NVucsten N?, hrirhten

(Or Elberfeld, Barmen u>%v." ergehen. Lieruhte unsere
Nachricht, dass der bishenge Strid;bp.iirath vni Klbcrtcld

in dieser seiner Stellung zum Beiueordncten gewählt und
ernannt sei. auf einer falschen Angabe, bic --•.^rtie lir^t

in Elberfeld so, wie sie inbezug auf Hrn Siüliliei:

in Köln \na und von uns auf S. 520 geschildert worden
ist. Hr. ^tAurer hat, u:ii seine S'.cKe als Heii;''i>rdneicr

antreten zu kuuEicii, auf seme Stelle und den i itei als

Stadtbauraih verzichten müssen, führt jedoch die Amts-
gescbäfte des Stadtbauntlu weiter. Dabei aoll nach
fmem Artikel dem gteichfaUs zum Beiteordneteo er-

nanolen StadtachidntE -ron Elberfeld göinttei woiden
sein, neben sdnem neuen auch setoea alttn, die Art sehier
OieMtgeacliifte bezeichnenden Titels sich zn bedienen.

Die Feier des 50 jährigen Bestände.? des Oeaterrelchlschen

Ingenieur- und Architekten-Vereins, die iiti .Aiifiin^; des
diesjährigen Xovenibcr bcj^anger» werden -soHtc, ist wegen
der um den Tod der Kaiserin Elisabeth herrschenden
Landestrauer auf den Anfang des Jahres 1899 vertagt

worden.

Bttcherschau.

M dar RMlaktion d. BL eingegangene Utterar. Neuheiten:

KUter« O. Der Bau kleiner und wo Ii Heiler HAuscr
fOr eine Familie. Eine Saniinlinif von einfachen und
rrn hcrcn Entwürfen «cbst Detail« im D.iu;.:« wcrksitici-fcr,

Rauelevcn und Bauuntcrncliincr. 4. AuIUkc. aö Tafeln.

VVeicnar 1898. Bernlmid Kricdiiclt Voi^t. Pr. 3 M.

Klelni J. Die architektonische Furmmlehrc. Mnml-
Mwb lom Studium und l'nterrirht der Ren>iiiiian<-e-Fonnrn

fdr Meiner und GchiHen der BnuKrwrrbe, Prtlfune«-Kandi-

dmen, miKehende Architekten und Gewrrbcwhülrr, Insbe-
-. 'h'iL .

' ;iuch al» Itehcll für Ingenieure, Minchinenbuiier und
Techniker beim Eotwerfen und Ausfahren von HocblNtiUca.

3. AaflafB, I. Heft Die HoriMntalgiiedenMKeii fGacfanN)
derReaainaace. Fas«ade. Mit ^Tex(-Fi|;. vnd cin«r tetecm
LTovscn Tafel. Wien lülgB. Spielhagen & Schuricli. I'' pri

Heft a M.
Latsch, Hann. Zur WOrdigunK dcü kQii!>tleri«chcn

Schmuckes der SL liarbarakiiehc in Breslau.
Der VtjrsiadtitiEmeinde und den GiunsnUkttent. Breslau
i8g& Gran. Bartli & Co. (W. Friedricb).

Naumaistar und HSberle. Drutache Konkurrenzen.
Abonncm.-l'r. lOr den Hd. Iis Helle mit Uiibl i it, M. Ein-

zelne Hefte (ohne »ctbl 1 t,8o M VIII Bd . Hell j, Nu. Üg:

Kuhmc»hallc in Gdriit/. Heft 6. No 90: Studtpnteit-Rfttau-

ration In Gelsenkirchcii. Heft 7 und B, N« ui in : .j

haus fnr C'barloUcnburg. H«tl o, Nu. oj: Turnhalle für

Uanaii. Heft ra^ Nn. 94: Lattwriurcbe in Zwicka«.

PaUi Franz. Weroer von SieaiaDs. Mit einem BOdDisi.
t.ei|i/i>: 189a R, Voigtiandcr Pr. 55 Pf., Rcb. i M.

ftaagli-iiv d er Baubeamten. KnihAllcnd: I. Keichnbuubcaiiitc,

II. K<!iMiKl. p>eu3iiv'bc Baubcainto, Ui. Rcgicnin£»-baiuiici«lcr.
iH<>e. HcjuusK'et;cboti von KcK.-toair. Fnui Woaa-Wic»-
baden. LciptiK- C. Cuoblucb.

Wanten, A.J. und Dr.D. Joaeph. Syn»plUclic TabelUn
der Heister der neueren KunsL XIII.-XIX. Jahr-
hundert. Berlin 1898. GcurR Siemen». Pr. 1,50 M.

Wflst-Kunz, (.:. und L. Thormann. l>ic Jungfraubabn.
tlcklnTher liciricb und Hau. .Mit einem ersten l'rci» ge-
krönte F.ini^ahe auf die iiilerniitlonale Preiiausschrcibuo^ zur
Lclaogting vun Eutwärlvu für die AnU«e der Juu|(fraubahn.
Hit I ruelMM, 7 Tafeln uad 7 Figuren ni Text. Zoricb iflgB.

Alt hiitiitBit Oreil FOwL

PretAbewerbuQgen.

Der internationale Wettbewerb um eine PUnskizze fdr

die architektoniache Anlage der Universität von Callfomlea
Wir erfahren soeben, da&s auch die dcuische .Xrehiiektcn-

seb."tft bei dem Ergebnis-K dieses Wettbewerbe» einen Er-

(ulii /u v erzeichnen hai Der unter dem Kennwon ,Nec
aspcra terrent" cinf;ercirh)e Kntuurf, der wegen seiner
Trefflichkeit angekauli wurde, nai lidein er m engster
Wahl um den Preis einer /ula^^u^g seine?. Verfasisers

zum zweiten Wettbewerb geruf.>.'en hatte, i.-t von I"n>f.

Skjold Nerkeltiiann in biuit^an vcrfa»i»t; man hat

Grund /u der .\nr»ahmc, dass er die einzige fiberhaupi

aus Deutschland herrührende Arbeil ist, die an dem Wett-
streit theilgenommen hat. ~~ Man wird es angesichts dieses

Umsundcs um so mehr beklagen, dass ihm vieUeicbt nur
diHTcb «tuen 2nfall, wie er liei AbatinHUHOgen in ae leiclu

eine verhangniaaviblle R«it< nldt — jene boclute At»
Zeichnung versagt geblieben bt Wir wolloi jedoch die

Hoffnung nicht aufgeben, dtass sich noch ein Weg wird
finden lassen, der es auch Hni Ne ( rlniann emii'f:!; -ht,

an dem nunmehr einzuleitend :. i IjJiUii^en WeiiLiesverb

theiIxuneluDea; denn wir solltcit gUuben, dass suwahl die

Eriasser des F^isausschreibens, wie die von den Preis-

richtern eru'ählien Ar hiiekten Werth danuf legen dürften,

auch diesen / weiten Wctiairat tluttalclilldi xn einem inter>

nationalen zu machen.

Bai dtm Wettbewerb um den Entwurf eines Deakroali

fOr Kaiser Wilhelm I. in Hildeshelm sind die 3 Preise den
Arbeiten der Bildhauer Hm. H einemann-Charlottenbnrg^
Prof. Otto I.essing-Berlin und Steffens-DOsaeldoif in-

gesprochen worden. Bildhauer Kliulcowatrdai'Cbar-
lotienbuis erhielt einen Eraaupreis.

J>ar WtHbewflrb un den WeHmtut eines RtalnehoW
Gcbtudes mit Tumhallt in AUenstein, welcher unter den

Mitgliedern des Berliner Arch.-V. ausgeschrieben warÄ 37a) ist nunmehr entschieden. Den i. Preis (1500M.)

mt Arch. W. Mössingcr in Frankfurt a. M., den a. Preis

(1000 M.) Landbauinsp. Richard 5i-hti!txe in I?er!in und

den 3. Preis (500 M.) haben Ret'. Bni>tr, .SpiKer 1; id

Beu-liauriir. .iltmann in Wilinersdtirf da\oii üetsagen.

Aiiuek.tutt wurden die Kiitwarte von Kcii -lilhr I'regiier

in Berlin und Stadiboutr. Högg in Charlotlenburg. —

Peraonal-Nachrichtea.
Baden. Di-m Ob.-Re<j.-Ralli Dr. Wo r r i s h ol e r ist die

ctiii5:n eine» Vornt. iler Fabrik-Iii-tp. um! dem Fabc-lvib.

Sthcllcnbcrg diej. eiacit ZenUal-lnap. bei der gcu. ü^fUiA
ObaitnjeaD.

wOitfamhcff. Den Prof. v. RAnann tmd v. Tbiertch
in Münehen iait das Ehrenkreuz des Ordens der WOrttemb. Krone,

dem Brill. E i « e n I o h r in Stuttgart die proüse gnldene Medaille

für Kumt undW H>ie:l'^-^!lf'. ü-n M.inde des Kronen-Orden», dem Brth.

Beiter in Siui'.ki.d i>t in Km l-l>l^'.l-Med«illc in Silber u. dem Ob.-

AoilabnsU. HAnimci Ic iu H.ti kti,)r<g dieselbe in Brouic verbdieik

Brief- and PragelcaBtea.
Hm. R. Z. In W. Sicii als .Architekt* b*»cjrhnrn iü

ddrfcn, ist an den Nachweis einer l>c5timmtcn F«ehbil<5tm>: ni.hl

CeknOpfl Ebenso steht jedem Architekten, «urh wenn vr ni. hl

Mitglied eines Jtum Vcibande d. Aich.- u. Ing.-V. gehAngeo V er-

eines ist, frei, sieh der von dwseoi aulRestelltcn Hnnorar- Normen
tn bedienen. Eine fesetiliche Giltif;keit haben die leutcrcn
Oberhaupt nicht, sondern es mus«, f»!N ni-tit v.irhrr l in I'< her-

l inkommen mit dem Bauherrn gen -H< ii i-t u:u\ ilu s< r iKu htiu^.

lieh die Zahlung des Honorars verweigert, die Aneenie«»enhcit
des ceforderteu Entgelts durch SaehverstAndig« begulacbict werden;
en dürfte z. Z. «IlcrdiuRs wohl nur noch ganz ausnaliniswet«e vor»
kommen, dass letztere nicht an jene Ilonornr-Normen «ieh hallen.
— Duss (lern Bauherren nach Vollendung de» Baue« volUHndig
neee (tau- »nd Werkzcichnurir ' i' ^^' 'irfert werden, i'i tti n! n -ille

wi'liMjnJ .1.1 .Xusftlhiuni; (-eti n .Venderungf ii iI<t ui .pnnig.

liehen I'lanc bciDcksichU^l sind, kann dieser — mich dem Herr-

selicndea Gebrauche — niclit «eriangtn. Ebenso ist e» dem Archi-
tekten, falls das Cegenthail lücht au^drfirklieh vereinbart ist, Ini
fcateDt, AnordanngoB irgend welcher An, die er fnr dacn Bau
ertnoden bat, auch iBr andere Bauten zu verwcrthen.

Anfragen an <len l.- i
1

'.; r < 1

1

Welche Mittel liefern den «irher l> ri I Hnl ;, um einen ge-
mauerten UehAller, in dem f'etrolcon» imU i-wiilui w« rtlen soll. lu
diflilc'i y. in N

Inbatl; litrliiirr Neubaiitfii. 87 Pip neue ^iL iicorfcn -Kirche (SrthiHs).
— Praflpf von [ ra^in. Km Kniuurl lOr die Finfohruiie drK elrktrivrhrn

Betrt»Vaa eaf 'Irr VVanni.r<-t>Ahn — Mitthrilunf^rn au« VrnMDcn. — Vrr-
mi»rhtr«. — Hni hcTKchAu. l'reiibew-erbunjen. — FersoiiaJ-Nachtichieia.
— Brief- und Fta|:eka.i5eti,

liieizu eine Bildbeilage: Die neue Sc Geor^a-Kirche
in Berlin.

If iia^ihainssiwtlir »an Smm Taacfca, BtrHa. Far die WaMniaaw
aMfHll.i:E.a>ritacli,Bfiitai. OndmaWÜb. 6fa«a. BuUaSW.

No-Qs.
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DEUTSCHE BAUZEITUNQ,
XXXn. Jahrgang No. 84. BerKn, deo 19. Oktober 1890.

Ein Werk deutscher Eisei

ll^ Veranlassung Afr T?rtrirh'i Erüffming nttf Her
I- :^ciibahn • Linit- \^|>lJ-lllll; Sliun^ha: mikI uii^ nu-.

btianghai zwei Bfrubu- /uj,ci::ir.;^<-ti, \ nn. d'-iicn der
eine mehr die allgcnn-iMcn \'rrh;)Uni-Nr. umcr ilciicn <l.c

Th&ligkeil der in Chjua bf-i iKiiiiutcn licut'. lien Ki^tn
bahn-lnuenieurc sich vollz«)i!'"i hat, (u-rui-ksu htiLii, w.ilirciiii

der andere vorzugsweise auf hin/L-lht-m-u rjnmchi. L>u

beide Berichte sich im \\ rst-ntln hrn <-r;;an/( n, glaul>en
wir &ic in ihrer sclbsiändigen, ursprünglichen i-'orm zum
Abdrnck bringen xu sollen.

I.

Nach Beendignng des japaniKli'CliineaiBdieB Krtcfes
zeigten sich die Chinesen dem Gedsuken, Eisenbabnen
in bauen, viel gcncigier. Wihrend vorher solche Plftne
lediglich zum Gegenstand theoretiscber Verhandlungen
teniacht wurden, gelang es gegen Ende des Jahres jfigs,

en Vizekönig Chang, wahrend er noch in Nanking resi-

dirfe, für den (Jcdankcn des Uaucs einer Eisenbahn von
Woosung über Shanghai, Suchow und Chinkiang nach
Nanking nebst zwei Zweigbahnen nach Hani^i-how und
Hui'how zu gewinnen.

In einem formvollendeten Erlass, der den Wcrtli dci

zukünftigen Eisenbahn fCir das Wohl des chinesisi hcii

Volke-s hmorhob, beauftragte der Vizfk'in?!?, nachdem
er die 1 it :ii hiiiigung des Thrones erhalten iiaiic. :icinc

dcutsi hcn )• i--rnbahn-Ingenieurc imNo\tiiibet »895, die
Vermessung <lci' licruinr tc n hi?-cnbahncn, die eine Ge-
sammilänge von nl. iio*'" haben, auszufahren und die
nöthigcn Pläne und kostenanschlage anzufertigen. Uas
Ergebnisü dieser Arbeiten wurde dem Viccköni^ bereits

im Marz i8g6 vorgelegt ui^ die alsbaldige Inangnffnahme
des Banea beacUoasen.

Mittlerwdle haue das Gerltcht von äm Babnban
dn belgisches and ein englisehes Konsorthun angelockt,
Ingenieure nach Nanking zuschicken, um die Bahn iLUoiSt.
ffir ihre Interessen zu gewinnen. Einerseits durch diesen
feindlichen Wetibewerln, andererseits dnrch die Versetzung
des Vizekönigs LiB-lani<yi nach Nanking,' der solchen
Bahn-Uniemehmuaaen wenig Vertrauen entgegen brachte,
nmsomelhr als er eine ziemliche von KriegssusrBsiungen

bahn-Ingenieure in China.

hrrröhrende Schuldenlast in Nanking zu decken vorfand,
wu'dc der Bau der Hahn zuntcnst verschoben und
schliesslich aufgegeben.

Erst nachdem auf Drängen Chang-chi-tungs von Peking
eine neue Anregung zum Hahnbau sieRehen war und
.S:irn^^ - liiriij - 1 liin /uiii I ii' r,ri alil ll"ck',w;" d:i -.er und der
1 l.iiikow 1 'ckiiig-K^iliij (.-niaiinl war, wuiUc die Krage des
Hahnbaues wieder praktisch aufgenommen. Die deutschen
Ingenieure, welche inzwischen die V'orarbeilen fOr die
Hankow-Feking-Hahn in Angriff genoaimea haitien, wurden
zumtheti nach Shanghai versetst und die EatwuffB*Ar*
beiten waren bald so weit gefdrdert, dass bereits im April
1897 mit dem Erwerb des Grand und Bodens fOr die
Strecke Woosung - Shanghai begonnen werden konnte.
Dies erforderte vielerlei Vorverhandlungen. Im allgemeinen
wurde in der Weise verfahren, dass lür die chinesischen
Besitzer ein NWmal-Preis des Landes von den Behörden
eigenmächtig festgesetzt und veröffentlicht wurde, wahrend
mit den Ausländern eine gfithchc Einigung zu erzielen

war. Erst im Oktober vorigen Jahres knnntr drr Ban
eriistlich in Angriff genommen werden und im Mär/ ds

hiljrp-! war dif Strecke bereits zum Verlegen de» Ober-
h.uu ^ leri:^; Letzterer traf um Ober drei Monate ver-

spätet hier ein, woran hauptsächlich die Unerfahrcnheit
<ler Cliincsen in Beschaffung von Eisenbahn • Materialien

Schuld halte. Ein Probezu« konnte bereits Anfang
August auf de! Sitci ke L;el.iliren werden, d;e l.'cbcrgabc

der Eisenbahn an den oficnllicht-ii \ ci iiehr war erst zum
I. Sept. in Aoasicht genommen, da eine neue Verzögerung
durch die verspätete Lieferung eines Tbeiles der Waggous
nOtfaiggeworden war. Bei Abfassung der fOr die Eisenoabn
celleBden allgemeinen bahnpolizeilichen Beslimmimgen,
Fahiplanc und Tarife war damit zu rechnen, dass es in

China noch keinerlei gesetzliche Be^itimmungen über
Eisenbahnen giebt und daher die bahnpolizeilichen Be*
Stimmungen auf dem Boden der freien Vereinbarung
zwischen Erachtfahrer und Publikum aufgebaut werden
mussien. —

Die erste Theilstrecke Woonug- Shanghai hat eine
Lange von rd. 16)«; Steigungen Uber 1 tooo und Krflm'

Zur Grundriss-Gestaltung der Klosterkirche von
Paulinzella.

der Besprechung der Schrift «Das Hütten-Geheim-
niss vom Ger^chlrn Steinmetzen-Grund* in No. 91
des v. Jhrgs. der D. Bztg. wurde auch eine Eigenthüm-

lichkeit der Klosterkirche zu Paulinzella erwähnt, welche
darin besteht, dass zunächst vnr dem Ouerschiff ein

Pfeile rpaar steht, während ade t'iitngen DeckenstQtzeu
des Langhauses Säulen mit WUrfelkapitrl! shid Hr.
V. Drach, der Verfasser obiger Schrift, lie/e: ;it>ri diese
EigenthQmlichkci! aU „Firtirrr/riEr der i nangulatur",
während Hr. Binni> Spri hi d e i'leiler als Stützen der
früher über den lieiden uhtlicnsteti Jochen der Seiten-
schiffe vorhandr-e. e- cnen ThOrmc' ansieht I .ei/^ere?;

scheint allgemein als teststebeud angenommen zu werden.
Aach ProiT Dohmc thdit diese Ansicht, tratsdem ist sie

)

a. a

nicht zutreffend, \*ie iiiasi ^leh

durch eine ganz oberflächlii he
Prüfung an Ort und Stelle leicht

tthcncengen kann. Dass hier AhMnupt niemals I'hanne
voihanden gewesen sind, gelu daraus hervor, dacs das Dach
des nardlicben Seitenschiffes— das sUdlkbe Sehenschiff ist

glndich verscbwimden — bis zur Westmsuer des Quer-
schiffes durchgeführt war, wie der jrt;'t noch deutlich sicht-

bare Anschluss Über dem Bogen«- ^a^ki/iel) sowie die
ununterbrochene Durciiffihrung des Dachgesimses über der
noch ganz erhaltenen Seileiisclüffsmaner bis zum Quer*
schiff erkennen lassen. Als ein weiterer Beweis gegen
eine Thurmanlage können die beiden Fenster betrachtet
werden, welche sich in den Langmauem des öctiiclislen

Jii ;ii;s ile-, .MiHels. Lillos betiuden und in denselben AI.)

rnessnn:;en w ir- die übrigen Miltelsi hiHsfenstcr ausgcfülirt
>inil, ilie man aber, wenn duri li die Tbitmie verdeckl,
Wold SV tiw ci lieh ai;t:elegt haben win de,

1 s hat aber nn ht einmal die .\bsi> lit l)rstandei?,

hiei Iluunie ,'u erruhten, weil weder das bctrcUciidc
Pfcilerpa.ir n." Ii die ge^eniiber liegende Stelle der Seiten-

schillsiiiiucr l'lcilcrvoälageii zeigen, die für die Stabilität

des Bogens c—ff ( 1 ) nothwendig gewesen wären und obne die
man sich den Bogen gar nicht vorstellen kann. Die Pfeiler
haben einen qoadrauscheti Querschnitt von i,!"* Seilen-
län^e, bei Anordnung von Vorlagen md Annahme einer

f;leichen liefe des Bogens c

—

d wie der beiden Qbrigcn

1,1 ) hatte die I^nge der Pfeiler aber 1,5™ betragen
müssen, wie aus Skizze I hervorgeht, in weUhcr die
fehlenden Vortagen unschraffirt gelassen sind.

Der Versuch, die Pfeiler durch eine Thurmanlagc zu
erklären, muss demiuch alu verfehlt betrachtet und eine

andere Erklärung gesucht werden, die sich meiner An-
sicht nach auch ohne Anwendung der ,Triangulatur*
finden flfirfte Meines Erachtens hängt die Pfeileranlage
sehr w.il i> heinlich damit zusammen, d.-iss man häufig
lif 1 Khir-ietk i ;ien, um das llauptchor der ^nblreichen
< .eistliidikei' \\ <-s»en mögli« h-l unbesidH^niKt /it i.i>4en,

d.i-. r(^i;ii he h" h des Mntelsi hiti.-- /n ein<-in \'ori bor fin-

riiliiete, wie lieisp.el-\\ei>e m 1 li.ilbiif i;el be'l Jena, in

liciii mall diesen Kaum ui j^lcKher \UAn- um Cmni Chui
und Querschiff, also um eine oder mehre Stufen über
dem I..mghausfussbodcn erhöht, anlegte^ imd, wie in

Sldzze II durch die gebrochene pimktirte Linie aagedeoMt,
durch den Lettner vom Langhaus trennte. KnMs dieaem
Lettner, zu beiden Sehen an den Pfeilern, befanden sich

die Pulte fgnr die Vorlesung der Evangelien imd der
Epistel, und ansseidem wurde der Vorcbor zur .Aufstellung

des Sängerchors bentttzt Das Pfeilerpaar schliesst also m
diesem Falle einen in engerVerbindung mit dem Hauptchor
stehenden, aber von dem l^ghans abgetrennten Kaum ein,

und unter diesem Gesichtspunkte erscheint die von den
übrigen DeckenstatzenabweichendeAnlageganz erklärlich.

Rudolstadt. Köhner.

5t'

Digitized by Google



imtncn'iidlen mier no" komnen nicht vor.
einer gronen Annhivon Dorddlssen lur Bewlnening
der Reisfelder waren 7 Brflcken von 6/5—14,8" Spann-
weite auAzufOhren. Wegen des sehr ungOnstigen liau

grundes, der au* einein mehre 100 " tiefen, triebsand-
nigcn, unter Hrundwasscr licijcndcn Lftssbodcn besieht,
und des Ebbe- uivi Kluthwc. h»cls von rd. 4" war die
Gründung diei^er Hi'Ui ken bei Mangel jeglicher geeigneter
Mas> hinrn und unicr Verwendung der in solchen Aroeiten
une rl all r c tu- 1 i i 1 1 ! 1 >

- tischen Arbiter mit gnaaen Schwierig-
krilcn vrrkTiüpfl.

|)ic l inii- hat aus>cr der Anfangs- und Eiidssation

zwei /WIM liculieiit-iitle Statiunen, deren Station^-(;cl):iiiilr

in einer dm unilu-i;rndrn i-liinesisrhen Dörfern cnt^prcrlien

den ohincMschen An'hilektur ausgebildet sind. \'umi Bahn-
hof Woosung zweigt eine künftige /writr Station nai h

Norden ab; von diesen beiden Stationen gehen Weift-
ßeiae nach den demnächst auszufahrenden VVerftanlagcn

r die FlaM- und Ozeandampfer dem Ufer des Wang-
poo-Flusses entlang.

Von Shanghai iat die PoftnOirung der Eisenbahn in
der Richtung narh Sudiow bereits geplant; eine Ringbahn,
wdche von der Station Shanghai um die englische and
französische Niederlassung und sodann um die Chinesen-
stadt herum bis an die VVerfien am Wangpoo fahrt und
4 Zwi&chenstationen haben soll, sowie eine zweite Ab-
zweigung, welche um Hongkew, den Nordtheil Shangluite
herum, bis zu den Honekcw Werften mit Abzweiggleisen
nai'h den durtigrn iii<iu>-.rn llc:i i .ia':)l:-.-emcnt» fOEn, 80II

dcmnärhst in Arbeit genoniiin ii worilen
Das Bc t r i f b N - I'crsonal der Halm lir-telii, nin Auf-

nahme eines dcuts> hcn WVrkmei.-irr^ utxl eii)i-> Kt i:

Baumeisters, lediglii Ii au> chinesischeii Branitm und
Arbeitern, die in kurzer /eil für «liesen l>irn-i vnrbe
rnict werden kunntcii, und fnr die Dienstleistung als

Stationsvorsteher, Wärter, Tclegraphistcn , l.okoniotiv-

fOhrer, Heizer usw. sich, wie ähnlirh bisher an der
Ta-yeh-Bahn, voraussichtlich gut bewahren werden. —

II.

Die Eisenbahn von Woosung nach Shanghai ist nnn-
mehr fertig geatelll und wird in wenigen Tagen offiziell

dem Verkehr ttbetgeben. Da diese Bahn nach preussi-

sehem Master und atnachliesslich von ,Deut sehen In-
(T r n i n rr n" geplant, vennessen und ausf;efuhrt worden ist,

.1 si!;i ri liiL- nachfolgenden Mittheilutisf n auf das Interesse
dt r ! a I.. enossen im Vatrrlande rri hnen dtlrfen, Es sei

i;r-.t,ifi<-'. ilabei an das zutu'n list liegende persönliche
lnieres>f Lin^uknOpfen und fest/ustellen. vveli'hen Antheil
die inbrira. h; imini-rnleii In^rnieiire an dem dtjr deuls^.iien

Technik wAil iu> ht /urL'nelire gereichenden Unternehmen
gehabt lia[)cn.

I licnirich liiidebrand, ki;l pr Eisenbahn-Bau-
und Betriebs-Inspeklor, war ( hef Ingenirur und Herather
des Vizekönigs C hang Chi l ung in allen Eisenbahn- und
industriellen Fragen sowie den bezgl. \'en,valtungs-Angc-
legenheitcn. Aufgrund seiner Berichte, die von dem Vize-
kOnige Chang Chi Tung an den Thron eingereicht wur-
den, enischloss man sich, zuerst mit dem Bau von Eisen-
bahnen fai Milteichina vorzagehen. Er hat die allgemeinen
Vorarbeiten fftr die Linie Woosong-Shanghai, Soochow,
Chingkang-Nanking und ebenso für die Linie Hankow (am
Yangize) nach Peking gemacht und die Berichte und Kosten-
anschlikge aufgestellt. Auch war ihm die Oberleitung des
Baues dcrWoosung-Shanghai-Bahn übcnragen, während er
gleichzeitig die Kegulirung des wilden Hanflusses (Neben-
fluss des S'angtze) bei llankow ausfahrte und dem Vize-
kAnige in allen mi'iglichen anderen Sachen zur Hand ging.

Die von ihm ausgefühnen Keguliruiiuswerkr -ind die

ersten, welche wirklich da^ fiirchibnrc Ijuchwa^-cr über-
standen haben, ohne Scliadt-ti zu nclnnen. Kür die Ke-
gulirung des ILinflusscs. der t.isi jcilcs Jahr ganze Dörfer
weL'..:cri--.rn hat, sinJ \ on den Cliincfcn hon ungeheure
butiinieti verwendet worden, aber alles vergebens.

Oer Ban der Eisenbahn von Hankow nach Peking ist

teul hl die Hinde der ISdgier Obefgegangen, welche das
Seid zum Bau geliehen haben. Hinter den Belgiern stecken
jedoch Franzosen und Russen. Die grossen Bahnhofe und
Werftanlagen bei Hankow mQssen indessen auf Verfügung
des VizekOnigs alle nach den von II. Hildebrand aufge-
stelllen PItaen aui^efahn werden, was für Deutschland
insofern sehr wesentlich ist, als nach diesen Plänen der
Hanptbahnhof und die Werften unmittelbar neben der
neuen deutschen Niederlassimi; aiiLielcgt werden,was den
Werth dieser Niciici la-r-uiii; 1111 N'ergleich ZU denen an-
derer Nationen aussrrordeniiirh erhöht.

•2. l'ctcr liiidebrand, ki;l jir. Keg.-Bmstr. In Vcr-
ireiuni; von II. I lildcl)ran<l, ( lief-Ingenieur der Woosung-
.Sliiiiigliai Eisenbahn, hat er die >pr7irllen \'orarbejlen aus
geführt, ilie I'läne für die Hauwerke aufgestellt und, unter-
stUt/t von dem l'räfekten Tsai erl |iian, den Hau geleilet

Die Linie ist 15 lang und emhalt 3 Stationen:
Woosung, C"hiang-wan und Shanghai, sowie 1 Haltestelle

zwischen Chiaiig-wan und Shanghai. .Rifle butts", (Schiess-

cttnde fnr die FreiwIU^en-CoDMgnien der vencbiedenen
Nationen in Shanghai tnd ««ch ttat die Beaauunf der
KriegBachifte). In der Linie befinden sich 6 eiserne
Brocken (geltefert von Harkort In Duisburg) und eine
Menge von gewölbten und anderen Durchlässen.

Für den tJbcrbau war das neueste preussische
Muster 6<'E (Slahlschwellen mit Hakenplattcn und Klcmm-
]riauen-Befestigung) vorgeschrieben und es ist dasselbe
mch zur Verwendang gekommen. Leider waren die

Angehoir der deutschen
,

•-. Werke trotz der lüf sie

-i so günslineu Uf ' linu;iir!i;en
' '

hrilier, aK die des beJgi-

si lienWerkes „t ockerill",

wclchent daher der Zu-
schlag ertheilt weivien
niussic. Cockerill war
jedoch nicht in der Lage,
alles selbst herzustellen,
da er auf diese neoen
preusriachen Muster nicht

eingerichtet war, and war
daher gezwungen, einen
großen Theil in Deutsch-

land (Osnabrück usw.)

herstellen zu lassen. Die
Gmndnng der Brocken
war eine schwienar, da
fester (Iruiid ül)trn;iupt

nicht zu erreichen ist.

Beistehende Skizze zeigt

die Art der (Jründung
Es wird hier bei den

Eisenbahnen nur .Deutscher Zement" \erwendet. Uie
( iründuiig i-t so gm gelungen, dass si^ Ii bei lier IVobe-
behisiurii; keine einzige von den Brücken auch nur l

gesenk; lia;.

Die IJauzeil hat insgcsammt i Jahr und 3 Monate be-

tragen, wobei der Aufenthalt fQr Laadkaufe, der sozusagen
eine „ewige* Zeit in Anspruch nahm, mitgerechnet ist.

Es war nicht ganz leicht, mit chinesischen Mbeiiern, die
nie etwas derartiges gesehen hatten, die Bahn fert^ zu
stellen, aber es ging schliesslich doch. Wenn die Chinesen
die Sache endlich einmal erfasst haben und demnächst
nicht weglaufen oder schlafen, anstatt zu arbeiten, kann
man auch mit ihnen vorwärts kommen.

Die Signale sind von M. judell in Brauuschweig
geliefert.

3. H. Kutenberg, Techniker von der Eisenbahn-
direktion Berlin und

4. V. linglaubc. Eisenbahn • .Sekretär von der Di-
rektion Breslau, waren als Bau-Assistenten thätig.

5. t > Kii'hier, königl. prcuss. Werkmeister, zuletzt

am i haringer Bahnhof in Leipaig, Idlet den ZügbefOrde-
rungs-Dienst. —

Shanghai, 8. Augnst i8g8w P. H.

Mittheilungen aus Vereinen.

Dia Vsreiaigung BeillMr AroUtaMm besuchte am
13. Okiober d. J. unter Fahrung ihrer Mitglieder, der
Architekten Cremer und Wol ffensicin, die von diesen
erbaute, seit dem 11. September dem Gottesdienste er-

Affnete neue Synagoge in der I^Otzowstr. 16.

Wie schon in der kurzen, an diesen Weiheakt ge-

knöpften Mittheilung auf S. 487 d. Bl angegeben wurde,
hat das von der grossen Berliner jü<lischen Knilusgemcinde
emchtele neue Uotieshaus. das füitfte in der Reihe der
s on ihr an verschiedenen Stellen der Stadt begründeten

54a

Sv'nagogen-GebAude, seine Lage wiederum auf einem
QmidMlkcke erhalten, das nur eine schmale, von Nnchher'
Hlnera emgeichlosaene Strassenfront besitzt, ao dass
der eicentlicbe Synagogenbau auf dem Hinterlande unter-

gebracht werden musste. Die VerhAltnisse liegen hier
jedoch no -h ungünstiger als bei den Synagogen in der
Oranienburger und Lindenstrasse, weif die Form des
hakenartig gestalteten (Grundstücks es mit sich brachte,
duss das Kiiltu^gebäude parallel der Strasse gestellt tun
die Eingänge in dasselbe seitlich angeordnet werden
nuissten. Dabei waren die Abmessungen desselben so

knapp, dass seine Mauern zumtheil unmittelbar an die

No. 84.
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Grcniie geitti.kt »ind die nii'ht zu hr*i'haffcn<1rn Wider-
lager duri'h künstliche ililfskonstruktionen ei"set/i werdrn
mtiSNtcn.

n«ri-h eine breite Durchfahrt , welche das für die

Ivi : ijii Iii- - in:U- und eini«»- Beanuenwohiiuiii;r:i auMiC-

nul/te \V>rdcrhaus an dT t .iltzowstrasic duri hbrichl, jjc-

laiiijt mau in einen V'i :!m '
, au des>en Hintcrscite Ober

der zur SynayoKc fUiiuiuU-ii N'urhallc ein stattlicher

fJiebelbau von 3 Axcn cniporsteitit. In seiner Hczichunj;

/n dem Oruanijiinu« der t;a«zen Anlage ist dieser Vorbau,
welcher sie nach aussen hin zu vertreten hat, «llerdin^
im we:>«uihcheii nur als eiue Maake zu betraichlen; in-

dessen Iwnn diis (ieschick, mit welchem die Architekten
der hierbei zo be>ie^cndcn Schwierigkeiten Herr ge-

worden sind und die Rocksichten der ZweckmSMiekeit
mit denen kirchlicher Wflrde zn vereinigen gcwusst haben,
nur aufs freudig:sic anerkannt werden

Eine ansfOhrliche Beschrcibunf; der (irundriss-Losung
ohne Beiijabe von Abbildungen wftrdc keinen Zweck haben.
Ks sei daher nur im allijenieinen erwAhnt, dass den Kern
des Innenbaues eine in .\ Joche von 9 "» Axen-Hreite »je-

iheiltc, IJ.6 weite Miiielhalle bildet. An die beiden
östlichen fi ctif < -hlif^'fn nach N und S /vvri rd.

8,4'" tiefe <ji;cr-. iirtliiLici, an die bcnii'-n \\"c-rp ..
I

n- rd.

4,07™ h:( St-ileiisctiille sich an. I.i i r-, iii liri iiieite

des r|-..i! II l.johes sowie die westlii tic Hal'tr (l<-'i..elbcii

in der Miuelhalle sind im Erd^erichoss jctloch zu den
Vorräumen hezw. dem Trausaal se/ogen, w.ührend die

halbe Tiefe de» südlichen »Juerschiffs fnr eine Durchfahrt
verwendet ist. Nach Westen legen tiein Bau die beiden
f^rosscren /u den Kmporcn führenden Trcppenhiiuser sich

\ or ; nach Osten schliefst der Mittelhalle ein von 2 kleineren
Treiipenhausern flankiner chorartiger Bau sich an, dessen
vorderer Theil das AüeiheilkMe enthilt, wUirend der
hintere Thell Im Erd^escboss die zu den ttalichen Gebeten
dienende Vorsynagoge und das Rabbiner-Zimmer, in dem
nach der Svnago^e geöffneten Obergeschuss aber die
l>r>;cl- und dAngeroflhne enthält. — Eine Neuerung dieser

^irundrisä'Lteung^ ist zunächst die Lage der Vorsynagoge,
deren l'latz .sonst, wie schon der Nattie andeutet, zwischen
der Vorhalle und dem grossen Syna>:ogenraumc zu sein

pflettt, die aber in diesen» Kalle hinter das Allerheiligste

vcrlej»! wurde, wed der ursprünglich von den Archi-
tekten für <-:! Hcsitminte Kaum ms Trausaal bequemer
sich verv ci-.(U-:i li( >,. Neu i.st ferner und vor allen

Idingen ;ui- tu >procliene kreuzförmige Gestalt des
Innciirautiii - eine Anordnunu. die bis dahin, weil an
<!ie chnstlu 1 t K.i he erinnernd, von den SvnagoKen-Baii-
meistern sorgl.i i :

-1 \ ermieden wurde. -Sie hat sich hier,

ülcicjisani zuti<lii(<, aus den Bedingungen der Baustelle

ei^eben und es ist als ein erfreuliches Zeichen vorurtheils-

loser Anschauung zu begrfissen, dass man daran keinen
Anstois geiMHiunen hu.

Derlkberdiesem GrnndrfsserrichteteAtifban ist in«einer
architeicionischen Ausgestaltung der von denselben Archi-
tekten ausgeführten, im Jbrg. 1891 d. Bl. veröffentlichten
Synagoge m der Lindenstrasse nahe verwandt. Hier wie
dort ist die Aussenarchitektur im Ziegelfu^enbau von
rothcn Steinen, unter Mitverwendung grAner Glasuren
und einzelner Futzflächen in den GrQnden gehalten und
in einer Kormensprache durchgeführt, die im wesent-
lichen als gothisch gelten kann, wenn auch neben dem
Klachbogen durchweg Hundbögen verwendet sind. Das
(ileiche gilt von dem Innenrauine, dem — zum Vortheile
nicht nur seiner Ilörsamkeit. sondern aui:h seiner Er-
scheinung '. MI'- nurmüssige Ilohencrhcbung gegeben ist.

Der Fussboden der grossen llauptemporc, die auf 3 Seiten
die grosse Mittelhalle umzieht und im Westen noch über
1'

.j
loche derselben sich erstreckt, liegt im niedrigsten

Funkte ^.,So">, der Kämpfer 9.07 über dem Fus>.l>oileii

des Sdiiffs, während die Gewölbescheitel der Seitenschiffe

bis zu f i,ao», der (^)uerschi(flflgel bis zu is,«" und des
Mittelschiffs bis zu 16,25 •' sich erheben. Die Beleuchtung,
welche durch eine Rose in der Westfront, Fenster in

den Seilenschiffen und auf den Seiten der vorspringenden
Querschifflügel, sowie durch Obeiiiclit-Oeffungen in den
Piierngewölben der (isilirhen Joche des Mittelschiffs er-

folgt, ist eine völlig ausreichende. Die KauniverbiUtnisse
tiind äusserst glückliche und harmonische land der Ce-
sammi-Kindruck des gewaltigen Raumes ein grossartiger.

Nicht minder gelungen ist die dekorative Ausstattung
*les Raumes, dessen «chS.inlc -'^trif:''*»n aus dtinkelfarbigeii
Granit-i li.cdcn mr. K.ipi-.i'llfn -.m.! I Li -rii aus hellem Sand-
slein gebildet sunl In dmi-rlbcn Material ist auch das
Allerheiligste mit c^ni ii,v. i.i lM i^enden doppelten Estraden,
den zu diesen fiilu ct. lcn 1 reppcn-.\ufgängen und der
Kan.^< 1 ycliiM'^-t 1 ir .In- auf elektrisches Licht einge-
richteten Beleuchtungskörper t&t Schuiicdciscn mit Bronzc
verwendeL Die farbige OekonitioD, welche durch die

19. Okiober 189B.

Glasmalereien der Fenster ergänzt wird, ist im allgemeinen
citi'afli und Ir Iii gehalten; nur die schrftrrf ! nihr.iii; des
(l.ä- .Mlciliriliusti- rinschlicsseiiden Bogen-, /ciüt ic tiurcn

F.'tihrn ' l'.iiun k. der auch dem (iewölbe üi>er <ier v>rgel-

biiliii'j /.utheil geworden ist, in welches man aus ilem
Hauptraiime hinein sieht An der Orgel selbst sind die

Zinnnfeifen »icl.i i.ir cci iarlit

Auf che inieic.-sanicii, von Jngeiiieur R. L'raiuer an-

gegebenen Konstruktionen kann hier nicht näher einge-

gangen werden; der besonderen Anordnungen zur Ab-
Htngung des Scitcnschubes der .Mitteigewölbe durch
Winkelhebel wurde oben bereits gedacht

| die ErwknDung
des Synasogenvaumes erfolgt durch eine Luftheizung.
Vielleicht verdient es noch betont zu werden, dass Ge-
wölbe und WAnde im Interesse der HOraamkeit fast

durchweg Stipputz erlialten haben.
Die Zahl der Sitqilfltze für MAnner im unteren Syna*

gogenraum betrftgt &(o, diejenige der Frauenplätze auf
der Haupienipore 945 und auf der zweiten, an der West-
wand der Mittelhalle gelegenen Empore 82. Dazu treten

noch 60 Flätze für Siinger auf der CJrgelbühne, so dsiss

die Synagoge i. g Raum fdr 1937 Besucher bii i< 1 |) c

Baukosten haben i. g. 515000 M. oder fflr 1 1 utn-

bautcn Raumes nicht ganz ao M. beti:it:c:i Iiri F!au-

ausfohrung, die - wie bei der Synagoge in der Linden-
strasse — nur I

' , Jahre erforderte, bat Mr. Arth. Topp
vorgestanden,

Den Miigünii : :i rler Vereinigung, die dem Werke
ihrer (Jenossen aulj .chtige Bewunderung zollten, wurde
in dankensvverther Weise auch (ielcgcnhcit gegeben, die

Wirkung des Kaumcü bei Beleuchtung kennen zu lernen
und durch Anhörung einiger treffNcner Orget und Ge-
sanes-Voruige von der Eignung deaoeibeiifir ranaiknliadie
Aanahrungen sidi zu aberzeugen.

Vermischtes.

Dl« Einweihung der Beverthalsperr« bei HQckesvvagen,
welche am 8 Oktober in Gegenwart des Minisierial-

Direktors St hultz als Vertreter des Ministers für ftffentl.

.Arbeiten, des Ministers für Handel und Gewerbe, sowie
des Rc>:''f*nir.L:'- l'rfl-^i'ilcntrn in feierlicher Weise vollzogen
v. iril<'n isi , Ih-/< ii iiiict riiu ii wichtigen .-\bschnilt der
uinlaiigieuiien Bauaustünriingcn , welche die aufgrund
des Gesetzes vom 19. Mai iH^i im November 1895 ge-

bildete „ Witppcrlhalspcrren - Genossenschaft" in .\ncriff

genommen hat, um die .-Xbfluss-Verh.tltnisM- Im \S'up])er

.•o zu regein, dass den im Wupperthal selbst ljt-/.w. deren

.Scitcnihälern gelegenen zahlreichen indu.striellen Betrieben
selbst in der wijsserärmstcn Zeit das nöthige Betriebs-

wasser geliefert werden kann, während andererseits durch
Zurüclihaltung und langsaine Abfahrung der Hocbw&sser
diece nicht nur unschidlich, sondern auch noch iheilwetse

fDr die bidustiie nutzbar gemacht werden. Vom hygie-
nischen Standpunkt wenhvoll ist ferner die Milderung der
Vcrantrinigung des Wupperwassers. Zu diesen Zwecken ist

nach den {'Linen des Geh. Reg.- Rath Frof Intze in .-\achen

und unter seiner Oberleitung durch den Biiistr. Schmidt
in Lennep die oben genannte Thalsperrc im Beverth.xle

ausgeführt worden, welche 3300000''"" Wasser atif-

speii hcn Kerner !>l .il- ein weiterer Theil dieser IJnter-

ni l.iniiii- im vori^;i i. [.ihre mit dem Bau einer 2. Thal-
y:>ctic im I .inL'f^e-.liulr lu-i Marieiiheide h'*L"ir.n»>n xvi-irden,

irVi-klK- ^fpoc.cico Ii" i-urii. khält. Al.^ I r;;.'.n/i:iij^ c!ir.>cr

beiden Sammeibcckcn dienen noch die bcnii ti .\n'.t;leich-

weiher bei Beyenburg bezw. Bucherhofen n-.]t toooo bczw.
66ooo''"" Fassungskraft, welche die Wassciabinhi nr»? so
regeln. <l:i>- ;c.l'-> Werk 1 chtzeitig seinen l>itr:rl)S-

wasser .Xntheil erbau. Die 2. Thalspcrre Uiiii diese
.Xusgleichbci ken werden voraussichtlich im Laufe des
nächsten Jahres fertig gestellt sein. Nach den Ermitte-

hmgen Aber die WasseirabtAhning der Wupper und ihrer
ZuuOsse kennen im Jahre 15 Mlll. in Zukimft mehr
fnr die Industrie nutzbar gemacht werden, als bisher. Das
Nieders^-hlagsgcbiet des Heverthales umfasst 5t2<|ln".

Die Sperrmauer, die im Grundriss nach einem Krcise
von 350"» Halbmesser geformt ist, hat bei 340" Kroiwn-
linge rd. 3.5 Kronenbreite — ohne die Auskragimgen—
«nd bei rd ^s' ' Gesammthöhe, von der Fundamentsoble
an gerechnet, f.i.«t 17'«' Sohlenhreite. Das Wasser wird
)6i' hoch aufgestaut. Zur Entlastung dient ein am rei hten
Thalhange angeordneter kaskadrnnri'cer l'eberlal! mit

y Oeffnungen zu je 7.8"" Liclitw» if Jiie Entnahme des
itetnebswassers erfolgt durch zwei je 80^"' im Durrh-
inesser haltende Eisenrohre, die in einer von der Licht-

seite her zusjSriL'liihen Stelle anyeordnet sind. Die (ie-

samn^ii.' -ti n in Anlage belaufen sich nach dem An>clil.->;ie

auf rd. I 800000 M., die jährlichen Ausgaben für Bctneb,
Zhnen, Tilgung auf 72000 M. Davon bringen die Stftdte

Digitize3by Google



Elberfeld und Barinen je lOdoo M. auf. der Keat ist von
ürii Mitgliedern der tienossenschafi nftcn Mattflgabe Ibres
Nutzen- i'ii iraiien.

X'i.'ii vli.ii l'i.iu i.j< iliL-riijtt ii Technikern wurde
Prof. Intzc durch Verleihung de» Kronenorxicns II. Kl. aus-
gezeictanet; Bmstr. Schmidl erbiell den Kroneiianleii IV.Kl.

BvriliMr tmtMm Kimit la No. 7a der Dlicb. Bzig.
ifct der kftnsderiiche Wenk einige tieaerer MiMadier
Uniemehmtingen erörtert worden. Ueber den neuen
SQndcn sollien aber auch die allen, an die man skh frei'

lieh im Laufe der Zeit mehr oder weniger gewAhM bat,
nicht ganz vergc>sen werden, Wir mfichien uns erlasben,
als eine aolclic den Wraneelbrunnen auf dem Kemper^
platze am bezeichnen. Cm den Behälter diet^s Brunnens
nerum ist ein erhöhter Steig angelegt, vertnuthlich zu dem
Zwecke, in dem auf diesem Platze (auf den bekanntlich
6 Strafsrn^n-jc münden) wüH ii;ir! ungeregelt fliithfndon

V'erk'jlitfj eine i^eml^:t:^ln^c! "ur Fussgänger /u InliJen.

Wer diese I-i-rl hrr.ur/cn Will, muss sich nficr nsir

Si'hinii u:ii: KcijcuhuuulI versehen, da der Bimniiur'. sciiic

Wasserfcrratiten weit über den ihm eigentlich zuk'itiinicinii n

Bereich hmau-. >. ersendet. Wenn etwas windi^c> \\ rii< r

herrscht, wmJ das springende Klcmcnt soweit Iii lau^üc-

irieben, dass von dem Brunnen aus kl' n<- huifc

entstehen, die in den Unebenheiten üer htrassenüccke
srhniutzige Tümpel bilden und sich schliesslich in den
Rinnsteinen der umgebenden birassen verlieren. In den
TOnqieln sammelt »ich Alles, was «n Staub und Laub
aas den angrenzenden Anlagen amherftiegt Jeder, der
sich den Platz einmal angesehen hat, \^-ird zugeben, daas
dieser Zustand der Grosstadt Berlin nicht würdic ist.

Vielleicht bietet die im Gange befindliche Aui^schmacKung
der in dem Kcmperplatz endigenden Sieges-.Mlcc mit
Bildwerken einen Anstoss, Abhilfe zu schaffen. Mindestens
sollte dem Behälter des Brunnens eine ausreichende
Grösse gegeben werden; noch richtiger aber wörc u. K.

eine Neuregelung der Fahrdammfluchien des Kemper-
plattes von GninH aii";, wie sie jetzt anf Hrm Pi .'tdKmer-
rlatze in Aii^i ujii uiit; begriffen ist .Ms HrsM i-. ila

fOr, dass der Kcn]|)ei]):;it.' in seinem jetzigen /u^liif-Je

den Vcrkehrsanspi üi heil 11 ht mehr genügt, kpim die

seitens der Polizeibehörde geplante Sperrung uieses
Platzes für Radfahrer angefahrt werilcn I ine derartige

Vcrkcbrsbe»cbi'äukuug dürfte »idi erübrigen, wenn der
Platz in zweckmBaaiger Weite bei;gcricbtet wird. — 2.

Die Knns^und Kunstgewerbe-AussteUung in Dannstadt,
die am ao. Sept. d. J. eröffnet wurde und mxh bis 31. Okt.

d, J. dem allgemeinen Besuche zugänglich sein wird, be-
steht au^i 2 Abtheilungen : einer Gemmde-.Ausstellnnj; der
neu begründeten „Freien Vereinigung Darnistftdter Künst-
ler" und aus einer Abtheilung für modernes Kunstgewerbe.
I>ie .Ansctclhirifr- - Kommission -^ftvi «i'-h zusammen au«
i;< n lifi; Malrf Wiliir'iin ll.idrr lür die Gemälde Ai.)

lIieiluiiL;, AiexuMiler K ir ;i It'irriie kiin--i^e« erbliche Gruppe
uikI M.i.cf Atlt .lt Pie\ e: als Si In if:l üh: ri . I>ie Au<.stellung
beatis:. lit;t t, die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf die
aus lie-srn siamtoenden oder in Hessen lebenden KQnst-
ler zu lenken. —

Neue KaiserdeokmUsr. Die letzten Wochen haben uns
wieder die Enthüllung zweier neuer Denkmäler Kaiser
Wilhelms I. gebracht. Am 2. September wurde das
Knrsrrdcnkmaf auf dem Kaiserberg bei Duisburg von
sonir; Hülle befreit, am :. t^ki.ilier das Kaiscrdcnkmal in

Stuttgart. Das erstgenannte Denkmal ist ein Werk des
Prof, Friedrich Keusch in Königsberg, welchem es ge-

lungen ist, dem Denkmal eine voti dem Herkömmlichen
etwas nh\v( ichende Gestalt dadurch zu geben, dass der
Sockel ut sinnvoller Anp.n.'-sMne an dir waldige Umgebung
auf einem mächtigen Siein-. . hiebe steht, aus weichem
Waldpflanzert spriesscn und Wasser sich cigicsst. Auf
dem in kräftigen Kenaissancefonnen gehaltenen Sockel
erbebt 2>icb dju> 6 <" hohe Reilerstandbild in Bronze. Die
ReUefbUduss« Moltke's «ad Bismarck'» zieren die Seiten-
(bdien des Sockels; links von diesem befindet sidi auf
den Felsmassen eine Tropacn|mppe mit Adler, rechts

die stehende Figur der Germania, dem Kaiser die Krone
reichend. Das Standbild selbst zeit;t sicli in ruhiger Hal-
tnng; der Kaiser, im langen Mantel und llclm, ist als Heer-
fohrer aufgefassi. - Das ntue Kaiserdenkinal in Stuttgart

ist ein geroeinsanics irrfflidics Werk der r'rofcssorrn von
Uümann und v. 'I liicrsch in München. Der Entwurf
ist aus einem Wettbewerb hervorgcgani;en, Den Kün.«*!-

Icm stand eine Summe von 150000 M. zur S'< i'Oi/ung.

Das Denkmal steht auf dein Karlsplatzc, in ut^mii . ii .irer

Nlhe f)es königlichen Siiilo.sscs ; es ist durch eme etwa
I ihc rerr-isse, zu welcher an 3 Seiten Tretipcn-

stufen euiporfübreu und welche bioten wie seitlich niit
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einer Ballustrade versehen ist, aus der Bodenflache heratis-
gehoben. Auf den hinteren Ecken der Ballustrade stehen
slattlii hc Oheli-kcji, auf rien vr.riiercn Knden lagern ge-

waltige Lijsven L>as Iveitut i!eiiki!ml et heht sich auf eiiirisi

schlichten, wui'hiigen, schon gezeichneten -Sockel, dei h:i

seiner Vordcrflttche mit dem deutschen Reichsadler ;:>'-

schmückt ist. Die von Stotz t'epossene bronzene Reiter-
figur zeigt «las Pferd in eneru -. iictn I n-^Lfang, den Kaiser
in Mantel und Helm. Die bildueiisLhc Gruppe ist etwas
über " ln" I., das ge.sammte Denkmal erreicht eine Höhe
von rd- 1-2 1". Die Architekiurtheile des Denkmals be-

stehen ans Granit; die Löwen und die Obelisken sind

Monolithe. Interessant ist, da^s die Keiicrsiatue mit einer

fltnzenden Vergoldung aberzogen ist. Damit ist an alte

'radittonen aogeknüpft. —
Patwul-lVacJiHdilMi.

Deutschss Reich. r>er Mar.-Bdir. des SchllHifehi. Dia iit

z. Miir.-Sehlffbmslr, ernannt
Der Int . ii. Urth. (Ii » b c in Jlctü ist l. 1 Aplil 1890 iui Int.

ii • VII Armee-Korps veriictjt. Der Rcji-Bnistr. Stciiicba. h
n hl. Avplil ist z t^iiirn -H»uinsp. crnnrint und int ihm eine tcclin.

Hiltsaib -Stelle liei der Int. de« XVI Ai nicc-Korps Obcilrafft"

Heesen. Uctn mit der ktnum. Vciitclmiig der AiotigciKliKtc
eines vortr. Kailis in der Abth. des MiniaC der FinSMCn fOr Bm-
wcsen betrauten ord. I'r»r. Brth. Holmsnn ilt der CtMiraklcr
aU (jili. Ob.-llftli. verlicheii-

Der ord. Prof uii der tcihii. Hoihsdi, zu Darm-^luilt, (•ch

Hofralh Dr. K 1 1 1 ( e r ist mit der komm. Veracbong der AkiIs-

SascUdte einca lülfL Air ctahtrotscfca. Aii|sl(g*sib«ilen in der
ibtt. des ll)iii«t der Ftn. for Banwcsen btAraut und Ut <leni««1tien

der Charakter nis Gehclnier»tli verliehen.

PienSSen. Dem I.ehrcr iin der l'ntrrrii-ht« - AnMalt dos kpl

Kun«lKtw -Mu». in Berlin Prüf. K n Ii n >»t der koihe Adler-Orden
IV. Kl., feiner au* Anla^n ihre« l.Vber1riH-s in den ftiihestand dem
KeR.- u. Hittu, Geh. K*w.-Ki>U> v. / »cbock in LicgniU «Icr k^L
Kronen-Orden 11 Kl., den Reg,- u. Urtha. Geb. Brifcn. Beyer s.

r ramer !a Brealsu der Rothe Adler -Orden IJL Kl. adt der
Sihleife, <ltitl Kr.-Rauiniip Ruh. Linker in RHrteSstdil der Rolbe
Adler.Orden IV. Kl. und dem lUninsp Hrth. BadstObBCr la

ÜLiliti der I hnrukier ats HA Brth. verlieben.
Der Kr-KiiuiMp. Brth. Stroh« ii« Geldern ist i» dco Rdi»>

!>tand (;<'" <''en.

Verselit »iiid: Der Heg.- u. Hrtli. II u I v e r s < b e i t in .Vris-

mOnstcr, uU Mit|;l. (auftrw.) der li);l. Kisi-nb.-Dir. iiaeb KattnuiU:
die Kiscnb.-Buu- u. Beti'.-Iiii>p- B Q e Ii t i n k in HuJium, ah VtirM

der Betr.-Iu-ip. iiaeh NeuuiQiister, v. Bus tau in SUrttin, als \'or»t

(aufirw.) dei Bctc-bisp. uaeli Husum, v. U o r r i c s in (^ravcintcia

iwr bgL Eiecntk-Dir. ia AIIosa, Gr est ler in Stituu, aly VtnL
der Rauablh. nach Swinovltado, Thiele in Lsnd^tycrz i O »tpr.., ab
Vnr-t rft-r I'.nuablh. rncli Ortelsbiirf-, M c y <" r in SeoiWit,

til i fluKibtli. nach .Neiden: ui r.

Der kcg.-Uin>itr. C z y p a n in Hannover ist z- MitgL ika

Tecbn. I'rflf.-Amtes da^. ciimnnt.

Den kcl. Rei;--Ünistrn. Kntz H I u h in in Ncuruppin, CkncM
M i ra u in Berlin u. Ma-^ 1 1 1 '1 • m n 11 in ElbinK Ist die nachte«.
Enlla«, «US dem Slaat*fii. t m .1 m KeR-BRistr. Jos. Slcine-
b a c h in St Avnl'« n... Ii.. -

I utln-' 1 11 dem Dienste ie:
.t|:...'iv. I

;..,'
1 w.iiii.ii,- - ttl t

üer Geh. Brth 2. l). v G a b n i n in Koln, der Reg.- u. Biül
K I o R e ia Oamia, dar LaBdcsbrth,, kgl. Bith. Driesenanaia

* der kgl. Brth. Beyer in Wcaal sin*Merseburg

Brief- tind Pragelcasten.

Kür die so zahlreich zu ni<- nein 80. Geburtstage von
lieben Kollegen und ehemaligen Schülern mir ausge-
sprochenen Glückwünsche, sage ich denselben hierdurch
meinen wärmsten Dank, da es mir unmöglich ist, den-
srlVicn irdeni Einzelnen .iiii./u,rjrcchen.

Il-ui-iuver im Oktuln-r ;ii98. C. \V. Hase.
Hrn. M. In L. An-^cr dem Glashßtlcnwcrkc AdlerliDUen in

Prn/in tnlneliim-ii »ir lllr Knbrikatiori von Glasibitu»leinen dem
,Hcmi;»quelleiifiii. h u«w." noch die Ktrmcu: H. Bnmiesler, GIssbittie
s. hlierser i O .R ;

( ;in«hOttr Rrunübnuscn bei Stade ; ScbmidtbOTB
^ Hi'.'iri-, iiit, rrirrlrirhslhal i. Kheinld

;
GioeU (e Ca., Giss*

h-.ltee Ii.-. :lrMI...,n Ii i W'irtt.

Hrn. K. in Bren-.en. f. ife , bi nc^iHi h*- Ti'" ; tir ^rwjfTt, wenn
dtt: dumil ausf:;»_-/:o|;cii' :i [ i n- n ;;i.-nOcciul < i

i
r * i

. i k i t t -iinl
, iJic

H;laH•^c. ]>;m von Ihnen €iv\rtlincc Mittrl, ihr dit^K«? Ei^cnschaU
rf'-in Ii ZtiHiitz tirKS Chi iihi- utjci Kupfci >a)/i.-s /« verleiben, liabcn
w* IM lit j ; 'I l: riui:Iicii kAiitiLii VicJlt'jihl wird uns dasiFicIbc

d : ii M l
II M 1 I I chci milj;4:tlicilt.

Hm. F. in H. Vrr/:it rtt.- Kcklri'^trn /lim Schul« iv.r pcpuUl*.'
MdQCrkanteil dOrltrn Slf dur« h jrdrs irrfts«rrc l'.^i«;cn\v«arcn-G<*«;ohfl!l

beliehen kftonfn V.im- Fabrik, die si* h in besonderem Maa^ae mit
dci Htrstflltinc \ tm ZitrreiN»'" bcsrhiifhul, i*t diejenige vonMatin-
sliUli in Katk b<N Kfthi - von ].iindV>an]n«p. Hasak in Ucrliti

eiitwüriene und au*g<:Kibrtf keith^bAnk - Gcbfludc in Köln ist in

n. Bl. nicht vcrOftcnUicht -worden.

Inhalt: Km \V<»k tiriitsclirr I isfiihahn-Inprnirnr* in (liinri /tu
(.t tiiLiij i^*.-<.rst;,l!Mri;( (Irr K, ^ o^i ci V i n I ir iii F'iiiihn/clla. — Mill^if lu'ii. i

VoiiMiLTi, — Vcmil-^rKtrs - rrr^ ^^iial-Nftf lirirhteti. — Briff- n. Kra|Eek4«;cn

Koinrat<k9tL>iisvrrUp von K-rn^i TocfUr, Mrilin. Fflr die Rcdaktloo vrr-
ftDtword. K. Frllacb, bcrlia. Druck von WiUu Gr«v«, Bcrlki SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXn. Jahrgang No. 85. Berlin, den 22 Oktnl., r 1898.

inrii

Ii. Hi

Ueber neuere Bibliotheken.

V. Das neue Bibliothek- und Arrhiv-Gi'bau<li- dt r Stadt Kflin a. Rh.
Illimu dir AbbiUlungrn *uf S 51B)

in itx zum drittt-nnial im Verlauf von 30 Jahren Zusammenhange mit einem /.u Verwaltungs- und
' Mih sich die Stadt Ki'iln veranlasst, ein neues Arfhiv/wi ciicn hergerichteteti alteren Gebäudei durch
l!il)liothek-Geb<1udi' herzustellen. Das erste Weyer für rd. 85000 liande errichteten neuen
1868 6^ durch Kaschdorff erbaute Haus Bibliothek-Gebaudc mit der eigentlichen alten

war lediglich zur Aufnahme der vereinigten Stadtbibliothek und einigen anderen, die>e ergänzenden
Schulbibliotheken (ungefähr 35 000 Bändel bestimmt. aber für sich geschlossen zu verwaltenden Sainm-
Schon wenige Jahre später wurden die Bestände lungen vereinigt.

dieser BOchersammlung in dem zweiten, 1875 1877 (im Beide Gebäude waren nach dem Magazinsystem

Palästinische Skizzen.

II.

Abbild^. 6. Ir'.viingclischc Kir>lie in HcUiUhcm.
Erbaut iiack den riJUien den Och. lUutitUi A. Ol tb iu BciLm,

enii li"otz des in dem ersten Artikel geschilderten
Umstandes, dass die K&»tc Talästinas dem Verkehr
mit der Aussenwclt grosse Hindernisse bereitet,

in früheren Jahrhunderten dieses Land rege Wechsel-
beziehungen nach allen Seiten hin hatte, so kommen da-
bei in erster Linie allerdings die Ober äussere Hindernisse

Abbildf; 3. Khan (HcrbcrKCl Kl Ahnmr oder El lUdrur.
Vim der KQi'k«i-itr RrBflicii.

sich bald hinweg setzenden Antriebe rcligiilser Art inbc-
tracht. Neben ihnen .spielt aber ohne Zweifel auch die ciRen-
artige Lage des Landes an einer Stelle, an welcher drei
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wolildlirchdachl angelegt und zahlten mit Recht in

arrhitcktoni^<-hcr Beziehung /.u di n b* i-ti ii Zii rden der
Stadt: jrdoch genügten beide nur dem Augenblicks-
bedürfniss i>. bezügl. des ersten ,l)tsch Bztg," 1879
und des letzten ^VVochcnbl f. Arth. u. Ing." x8öi,

sowie bezttgl. beider „Knin u. s. Bauten" i88i3|.

Diesen beiden jetzt zu allgemeinen Verwaltungs-
zwecken der Stadt in Anspruch genommenen Ge-
bauden fehlte das» m» man woU die Seele des
Magazinsystems nennen dOrfte, nlmlich die Aus-
dehnungs!';ni'i;keit! So waren denn sehr bald die

Bibliothckr.iiHiir wif-der unzulänglich geworden und
noch misslii tic n- \'L iiiriltriiv<i- fir^-tamit ti (x zOgl. des

Stad t- A rc Ii 1 V - , ilt-Nj.tii uacix-t/liclic Iii >tande in

verschieder.i n. ungenügenden, niulit Ii ui : si( hcren und
nicht zusammenhangenden Räumen sogar in ver-

schiedenen Gebäuden— untefgebfacht waren (s. Köln
U. s. Bauten 18881.

Unter tliesen Verhältnissen reiften die Krfahrutigen

heran über ila-, fi (ifh i n" ht vorauszusehende, immer
raschere Angelus i lUi Bestände beider Anstalten

und die für Köln als Zentralpunkt fOr Handel und In-

dustrie nothwendige Ausdehnung der Bestände auf eine
Ober^iehtliche Sammlung auch von Augenblicks-Er*
sclu inungen, deren bedeutender Zukunftswerth zwar
langst anerkannt ist, über deren Zun« Im'm ii,'ki it zum
Gebiete der Bibliothek oder des Archive jUli lucmals
r i:n über die aug« riWii klioh gebietenden Interessen

hinaus blickende Entsi In iJuntf sich wini treffen lassi-n!

Dies letzte Moment -|ir;i'. l: i titM-lu nlm.;; i;ir iln

Vereinigung heider Anstalten in emetn (iebäudc. Im
Weiteren war für einen Neubau bestimmend, dass die

vereinigten Sammlungen ihrem tiaupt- und l'r-

zwecke als Bibliothek und Archiv der ^t;;iln-

schen Verwaltung nicht entfremdet werden und
deshalb das Gebflude in möglichster Nabe des Rath-
hauses errichtet werden musste; es sollte aber auch au
allgemdnen ÖffentlichenBildungszwecken auf breitester
Grundlage nutzbar sein und zu dem Zwecke durfte es

nicht weit abseits von dem ^Tittelpunkte des grossen
Verkehrs liegen

Ein diesi-n anü licii alli^t meinen Bedingungen
der iTihigen F'reiiage entsprt 1 h<ni]i 1 in di i engen
Ik-bauung der Altstadt sehr --i liwi r zu fiiuit tidt-r —
Bauplatz bot sich an der Mitlrl-riti riiu s von dici

Seiten eingeschlossenen, an der gegenüberliegenden
Seite von einer Hauptstrasse begrenzten kleinen

Schmuck plat/es, mit der Front der Westseite von
St. Gereon zugekehrt. Das Gelände bot noch die

besondere Annehmlichkeit eines bedeutenderen Ge-
fälles von der Front nach der hinteren ^West— Sete
hin. Leider ergaben sich hier bei der GrAndung
Schwierigkeiten, welche einem raschen Bautriebe sich

hindernd in den Weg stellten.

Das nuiiniehr in di v, Jahir n 1Ü94 98 durch
Stdtbrth. Heimann nacii in, n Kntwüiicn in den

für Kölner Bauten typisch ausgereiften - - gothischen
Fünnen des 14. Jahrhimderts zur AusfOnrung ge-

brachte Bibliothek- und Archiv - Gebftudc zerfallt in

einen ^nz in Haustein auspefohrten Ko|>fbau- und
zwd hmtere Seiten (iQgelp zwischen welche sich nach
hinten abgestuft zwei niedrigere Zwischenbauten ein*

fdgenii deren einfache Gliederangien aus Haustein be-

steben, wahrend ihre FlaiHten mit Backstein ver-

blendet sind.

Im hohen l'ntergescitoss enlJiäU dasselbe neben der
Buchbindi i ri, Parktauui. Ki^t, nm lass, die Heizung und
denHeizmat« rialifn: iuni liiidiui dvn :n:ulgt_ dcsGelande-
abfalles mit iiohi n i' rn'.tern versehenen Räumen der
Seitenflügel Räume, die vorlaufig zu Ausstellungs-
zwecken benutzt werden sollen, die jedocli sp.lter zur

Sammlung von Zeitungen usw. sehr dienlich sein

werden.
Das ganze Erdgeschoss ist nebst dem Oberg eschoss

im linken Seitenflügel der Bibliothek zugewie^LTi, wäh-
rend das Obergeschoss des Kopfbaues und des rechten

SeitentlDgels fOr das Archiv bestimmt ist. Das hohe
Dachge«cnoss ist zu spaterer Erweiterung des Bücher-
Speichers vorbehalten und es sollen, sobald sich dnc
solche Noihwriidigki it /< i^t, auch die Obergeschosse
der Seiteiitlügi-1 ausL,'i tjaut werden.

Dieser \'ertheilunL;-~|ilaii gewahrleistet dir er-

forderliche freie Bewcgliilikeit fOr die f inz< lin 11 in

sich geschlosM-rir-ii Sammlungen und d'-irn clirnfalis ii:

sich geschlo-^s' iif Ausdehnung auf einzelnen (iebictrn:

die VVahrnd letzterer Gesichtspunkte dürfte woW
als die grOsste Schwierigkeit der Hlanverfassung an-

zusehen sein.

Beide Hauptgeschosse haben durchweg dnscUiess*

lieh ihrer massiven Decken eine Gcsammthöhe von

&3* erhalten, mit Ausnahme des hinter dem Fnmt-
bau zwischen die Flfigel eingebauten Lesesaales im
Erdgeschoss, dessen durch Oberlicht durdibrocione

rcichgeschnitztc Holzdccke bei 6,7" Höhe Ucjil und

des oberen L<M ^a,Jrs, dessen StemgewOlbe im ächeitel

5,7" Höhe (-I I I ;i lirri

Die samnitln lirn R.iume im Ertlgeschoss d«
rechten Flügels, sowie der Arbeitssaal des Archivs

im « )bergesch<)ss des Kopfbaues sind bei gleicher

Vertheilung der Wandhöhe unter- und oberhalb aui

2,4'" mit GaDerien zur Aufstellung von Bficher- und
Aktengerüsten umzogen.

Sammtliche Magazinraumc haben eine ebenfalls

je 3,4 > freie Nutzhöne belassende Zwischendecke aus

rostlormig angeordnetenT-Ei«eiMtaben erkalten, welche

aufZwiscbeoauflafemattsc-Eben angelascht und selbst

an die hölzernen BOchergerOste angebolzt sind. Als
Auflager der Bücherbretter sind hier durchweg Stell-

Erdihcilc nahe zusammen treten, ruit bi. licutctuk- Kr.;ic-

Friedlich sowohl als kriegerisch bcruijrttn aui dem iiudcsi
Palästinas sich die Bewohner der drei Erdihcile, dabei jede
nationale Eigenart der Bevölkerung und die Besonder-
betten, die aus ihr sich entwickeln, verwischend. Weder
die Israeliten noch die Römer, noch die zuletzt gekomme-
nen Araber und T&rken haben es vermocht, dem Lande
mit dem, was in Ihm enthalten ist, den Stempel einer ßc-
wissen Eigenart aufzudrucken: das Kndergebniss ihrer Kul-
tur i^» .lusscr Ruinen ein Wdkcr-Mischmasch, wie er
kaum i; ndwo in der Weh zum zweiten Male angetroffen
wei lfTi k:um. Alle Xa'u nen der Erde, mit Ausnahme
nur der Bewohner der nürdtichsien und üsdichsleii

asiatischen Lilnder, der SOdseeinscln und der Urein-
wohner Aintrikas leben in dem kleinen PnlS'^lina mit
einer gewissen Ordiohen Absonderung dtii i hi-inandt-r.

Unter der hulbeti Million Bewohner, liir d.i-, 1 and
zurzeit zählen ma^, sind dir .'\ raber wi-naus ai:i /atil-

rcivhi-len verirrten, die T Orken nur nia-hiM; bis .Mine
der 8ocr jalire war a 1 Ii <'..'• /alil iln l-.raclitcn klein,

nio' hte virllciilil 6— öooo ruilii übtrtit:hreitcn. Seitdem
hat sich aber durch starke Zuwanderung, namentlich
aus den ostcurupäisi hen Ländern und aus Russland, die
jOdischc Bevölkerung FaUaünas bedeutend vcrmchn; über-
all, wo anbaufähiger Boden vorhanden ist, sind jüdiüdic
Ackerbau-K0k>nienenislanden,andeseat8lehennocbimmer-
wahrend neue Aniiedeinngen. Offenkundig verfolgen die

S46

neueren ZuzlSuicr /umtlinl da- lW_-irf hcn. liir-r im Laral'

einen nationalen jüdischen Staat autzunchten. AUe^ a»^

vollzieht sich troiz des den Israeliten gegenüber be-

stehenden Einwandcrungs-Verbotes, als Beweis für die in

Pallslina uaaberwindliche Macht des Bacbscbisch.
Wie alle von Menschen auf diesem Boden eiosanak

mehrfsch hinter einander geschaffenen Werke Paliatniss

zu TrBomem gegangen sind, so auch das Land selb«i;

seine Verwfistung ist durch das Zusammenwirken nalQr-
lieber Kräfte und menschlicher Fahrlässigkeit um
so |;ründlirlier erfolgt. Ks wfinli- Linker, sehr langer Zt it

penoden bedürfen, iusbesondn> lii n Naiurdingen l'aläsun.i-

neues Leben cinzuflösscn; doch wäre dieses Ziel niL-hi

aussichtslos.

Die Zerstörungsarbeit der Natur ist theils in den
ungünstigen klimatischen, ihcils in den geologischen Ver-
hältnissen, theils in der ()herflf\r h»-ni'e<tah <?eii Lnnfle^.

wie lias im ersten Artikel sni'ii:i.'.riM h i;c-.. Inldcit wurilc,

begründet. Das Klima übt seinen ungün-tiiren Liiillusi>

insbesondere durch die Ungleichfflrmigkcii ir. der Vcr
theilung der Regenmenge auf die 'in/flncn Jahres-
zeiten. Die Jahresliöhc des Kcgcn^ i-t etwa aberein-
stimmend mit der unserigcn, dagegen uic Zahl der jähr-

lichen Regentage nur etwa ' so gross, wie bei uns, und
die ganze Kegcnhöhc fällt in den 6 Monaten November
bis April, wahrend die anderen 6 Monate Mai—Oktober
so gut wie regenlos sind. Die mitücrcn Temperaturen
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stiftt (nach Alt der in LondfJii, SiuUi,att usw pfc-

brauchlich<'[i I v. rwendft , welotir bei dt n iilin rti

kölnibclii.n Uibliothckbautcrt sii h wohl btwahit haben,
wahrend im Stkrctariat <;;is I,ip man 'sehe und im
Katalogsaalc das Wolff-t brarti hc System vtr-

suchsweise AnwendiioK finden.

Durch diese Einrichtung ist (das gesammte Dach-
geschoss eingeschlossen) zunächst Kaum geschaffen
für 208500 Hvlnde der BOchersammlune und 776
Ansichb>nache der ActhivgerOste. Bei Ausbui der
FlOgelobergeschosse wQrde weiterer Ratmi gewonnen
fOr 71 oQo Bande bezw. 177 <i" Anskbtsflflche, also
insgesammt fOr eine HQcherzalil von 279500 Banden
und fflr gSS*»" Ansichtsfläche der Archivgerüste.

In Au^niit/ung der 'I'ir l< nlagf im hinteren Ge-
i.iiidi ilu ik- isiiid der Fu-.-^liMdi n und das Parh des
iiintrr dem Lesesaall' l-< iidun Maga/infIügL-l> i ;it-

sprcciiend tiefer gelegt worden und dantit ward erzielt,

dass dem Lesesaale mittels fflnf 1,9" breiter und 2,9""

hoher in der Hinterwand liegender Fenster reichliches

Seitenlicht zugeführt werden konnte.
Lüftung und lieheizung (in d» n Magazinen auf

eine Temperatur von 18" und für diu übiiguii Räume
auf 20" Ci werden mittels Niederdruckdampfheizung
bewerkstelligt.

Die Deckung der hinteren Gebaudethcitc ist in

Hoizzement erff^Kt, die des Vordcrbaucs in Schiefer

mit reicher aus fflet getriebener Giebd- und Hdmzier.

F.iiif aiisi;i-[|cliriti- W'asscrli itnii^ mit Zahlreichen
Ii;ihni-ti, scwtf i-lnr Blit/.ililr ili r an'.ai;-- gewahren den
nothigen FeuiTM liul/ nii- kli im- Wcnilcltreppe im
Vorderbau rechts ist /u !>' i/ui im 1 1 m \'erkehr der
beiden Vorsteher und zur licnützung t» i i;< gcnseitigcr

Vertretung derselben bestimmt. Im \ > --Lhül sind die

Fussboden aus Mosaikplatlen und in sänuntlichen
übrigen Räumen aus Zement hcrgestdlt und mit
Linoleum aberdeckt worden.

Das fOr einen Kaufpreis von 190 000 M. erworbene
Gdände bat ebie Fläclie von ^331 wovon das
Bibliothdc-Gebilude, fflr dessen Herstellung ein

Kostenbetrag von 381 600 M. vorgesehen war, nur

1355 'i™ bedeckt; der übrige, gegen den freien l'latz

mit Einfahrtsthoren abgeschlossene Thi il soweit
er nicht als L'mfahrt inanspruch sjenDtiutn :i wird,

gAitnerisch angelegt und ausserdem i>t dai.iui i:i der
vorderen rechten Ecke ein kleines zweigeschossige)!
Gebäude als Wohnung für die beiden unteren Auf»
Sichtsbeamten errichtet worden.

Einen bedeutsamen Frontschmuek hat das Ge-
bäude erhalten durch das im mittleren Giebelfelde

farbig und l^astisch hervorgehobene Stadt kölnische
Wappen und die an den Ecken des Mittdvor-
Sprungs aufgestellten, mit reieh omamentirten Bal-

dachinen überdeckten Statuen des berühmten Bueh-
druckkünstlcrä Ulrich Zeil und des Chronisten Gotl-
fried Hagen. — C. Jk.

Die Aeadenmg der leiehBgesetcUeheB Betriebevorachriftea fllr die deatoehen EleenbabiMD.

r,;ni:ir! von Bcradiungen, die im vorigen Herbsrr
linier Leitung des Kcichsci<>cnbahnamtcs zwitw-hen
Vertretern der am Eisenbahnwesen unmittelbar be-

thciligten deutschen Staaten gepflogea waren, hat der
BuBdearatb nunmehr einigeAenderongen der reielngesett'
Heben Beslimmiugen beschloesen, die zumlheil von nicht
geringem Elnflnss auf die Handhabung des Betriebe« sein
wid zweifellos der Forderung der Bemebssicherheit dienen
werden. Die wesentlichsten Aenderungen sind folgende:

In den Normen für die Haupteisenbahnen ist die
bisherige Bestimmung des § 36 aber den Gesamnuspiel-
ranm sechs- und mchrrädriger Lokomotiven, die nur
fltif ?;oIchc Fahrzeuge ohne Drehgestell pa^'ste, derart
^fan<lt Ii, dass sie nunmehr auf alK- Ik-ti iL-li-nii»tel An-
wendung: finrift, hri Hrtirn drri iin'l mehr A 'h^en in

einem ncnirn)-.ainiMi Kähmen url.i^rrt .s.uih

In die Bah no Iii n u II u für d;c .Nclieiifi-enbalinen sind
in Ucbereinstimmsiiif; m:t drr Ürinrhsiirdnun^' für l l.iiipt-

eisenhahnen VorschnJteu über die .Starke der .MihtArviigc

(§»3,1. über die X'oraussctzungen, untt-r weh licn der letzte

Wagen aller Ztlge eine bediemc Bremse haben muss
(§ 25), sowie ein Verbot des vorzeitigen Ablassens von
PcrsonenzO«en aufgenommen (§ 29I. Auch ist eine Be-
stimmanp cmgofagt, dass jeder zur Personenbeförderung
diennule Zug ausser mit dem LokomotivfAhrer mit miode-

einem breitenden Beamten zu besetzen ist (§ 39).

Ihr wii btij:-.trn Arndrrungen betreffen die Rciricfis-
Ordnung tU: die Haupt- Eisenbahnen. Diese das
frohere Bahn|>olizci - Reglement — krankt bekanntlich an
dem Uebelstande, dass man sich bei allen bisherigen Er-

gftmangen und Aenderungen stets davor geachent h|tt,

eine darcbgrdfende Umgestaltung, namentlich eine
bessere, das Auffinden der einzelnen Bestimmungen er-

leichternde Gmppinuig des Stoffes vonunehmen. Man
hatte sich bisher immer nur damit begnOgt, an den einzel-

nen Paragraphen herumzuflicken, und dadurch \var es
gekommen, dass sich zusammengehörige Vorschriften an
den verschiedensten Stellen, ja in verschiedenen Ab-
schnitten 7frs1rpt!; famien niftcklichcr Weise ist nun
endlich nin ilicNt-ni Wrialiren grundsatzlich gebrochen
worden, aber leider beschränkt sich die Zu»amrnf'nfassung
des /ii.'.amnieni^cliörigcn nur auf dicjcniuen H^^nmmungcn,
die zügIch Ii tnif-r sachlichen Aendermig unterworfen
wurden, sie ist iioi h nii Iii auf den ganzen Stoff ausge-
deimi lmn)crhin ist duri h das eingeschlagene Verfahren
der Gehraurh^w erlh der Hetriebsordnung weseritli' h t;e

stiegen und ebenso dadurch, dass zugleich der Won
fassung erhöhte Beachtung geschenkt wurde, um die

Bcstiromangen so scharf und klar wie mOglich zu geben.
Leider ist, wie wir sehen werden, diese Absicht aber
doch nicht llbeiall eireicht

In f X* fand «ich bisher die Besdmmong: »DieBshn-

dieser Monate liegen zwischen ai und as**: die mittlere
Jahrestemperatur ist 17", und als Extreme sind im Ge*
birge 44* bezw. —4" beobachtet worden.— Die wenig
dichten Send- und KalkstcinaunBen, aus welchen das Ge-
biige ftufgebant ist, werden in dep Sonunermonaien hoch
erwtrmt, ausgedörrt und hl ihrem CefQgc gelockert,
saugen daher nach Einsetzen der Regenzeit beträchtliche
Wasscmiengen auf und lassen andere grössere Mengen
durch Spalten und Kl&fte in die Tiefe versinken. Der
Theil aber, der nicht unterirdisch verschwindet, fliesst

in störzemier Bewegung die steilen Berghänge hinab,
dabei dir uchx kerien Trümmer der Felsoberfräche mit
sich zu 1 hal führend. Der «rrAs«;!e Thril der FlSfhr drs
wald- und vegetationslosen <_iot>irt;es i>t auf soh lic \\'ei>e

durch das Wirken der Natur seihst narkt geworden und
auf dem Reste, der ehedem mit einuiem l'aiim und ['flan/rn

wuchs bedeckt war, hat die 1 lirten • Bevölkerung des
Landes du- /crsturuni; dnn h .\ufircibcn der Ziegen- und
Schafheerdcii, wcl. he a!le Veuetation tiis auf die Wurzeln
vertilgten, Vdllrndel Ks t;a() allerdnins in Palästina
einst Zeiten, m wekh»:! uiau duivh 1 haisperren -An-
lagen uiitl ICrr^isscnbauten das nährende Wasser in

hÄneren La^cn sammelte und zurQckhiclt, und Sporen
solcher Werke sind noch an manchen Stdien erkennbar,
so besonders hk der Umgebung von Beifalehem. Et war
aber eine andere als die hentige Bevölkerung, die solche
Werke achnf und nnteriiielt, der es zun erMgreidien

aa. Oktober iflgB.

Ankämpfen gegen ungOnstige Naturverhältnisse nicht an
Mitteln, besonders aber nicht an Antrieben zur Arbeit
fehlte. Seit die TOrkenherrschaft aber das Ijmd ausge-
breitet Uegt, fehlen erstere, fehlt der Sporn, der von oben
k^ufpnu^ und znra Schaffen anr^en könnte, fehlt vor allem
bei den Bewohnern selbst die Achtung vor und die Lust
zu ernster, nachhaltiger Thätigkeit. Und die heutige
Indolenz mit der unausbleiblichen Folge, dass fast alle

Irtthercn Einrichtungen der I^ndeskiutur dem Verfall
Oberlassen worden sind, hat ihren Grund zumeist darin,
dass derjenige, di r ar'x itr!, i!rr ni^ndrrwcrthigcn Klasse
zugerechnet wild, und der, liei ni^ht ,'u arbeiten braucht,

„rjiawads lia" jiicn » angesprochen wird, selbst in dem
Kalle, ilass er sn h die Freiheit vom .\rbeit.szwauii durch
hansantineln von Bachschisch in nicht gerade <ler aller-

izemeinsten Form verschafft. —
Es giebt daher im allgemeinen nur zwei Klassen in

Palästina: nicht arbeitende „Herren" und „Niedere", ilic

im Schweisse ihres Angesichts arbeiten mQsseii. Von
einem .Mittelstände", der eine gewisse Bedeutung in der
Bevölkerung beanspruchen könnte, sind erst die Anfitnge
vorhanden. Sie werden /uuai list durch die Einwanderer
— wenn diese nicht dem geistlichen oder Mönchssiandc
aiUKhöccn— «bildei, weiter aber diuvh das Wirken der
tsBreicfaeD lutsionare, die besonders imter den Arabern
thatig rind. Es giebt eineAnzahl von durch dieMissionen ge-

sdwDenen und unterhaltenen Instituten, in wekhen Lehrer,
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helfe und I laltp^lfllcn sind dun h ?i)inalc si hlosscn zu
halten und nur für die F^in- oder Oun lif.ihri der Zftgc zu
üffnea*, also viel eher eine V'orsi hrift üljcr dit- .Hand-

habiiiii; dr- lir;nili<s".

als über den „fahrbaren
Zustand der Bahn*; da-

een fehlte eine solche

fjleisen ausuesiattrt sind, auch mit Au^ifahrtsipnalcn zu
verschon, i'i Mit allen Signalen für die Hinfahrt sind
\'or^innalc zu \ erhitidc-n', und in <i .|6 ist gesagt: l') „In
der Kuhcstellunc mü-;>rn riii- Km und Ausfahrtsignale
„Halt" zeigen. Sic sind nur für die tin-, Aus- oder
Durchfahrt zu öffnen". Ausserdem isi in § 46 nunmehr

^ auch für diejenigen Weichen in Nebengleisen, durch
ieatimmung in § 46^ <>i>d welche die Sicherheit der 2Si4;fidirt«n bednfloast wenkn

.\M>iUI{. 3,
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AbfaiMg. s—7' Anordiiunc

der ZwiadMudrrkro.
Abtnidg. I u. a. Ltftjtlta and Gnindriite.

Das neue Bibliothek- und Archlv-Gebilude der Stadt Köln.

in § 1 war nichts über kann, eine Grundstellung als Regel vorgeschrieben,
die An der aufzu- Alle diese sachlichen Erg&nzuneen, besonders die
stellenden Signale gc- X'orschrift über die unter gewissen v'oraussrizungen ge-

sagt Die betreffende Stelle des § i lautet nun: botcne Aufstellung; der Au»fahnsignale, Mwte Ober die

Die Dahnhöfe und IMlesicllen aind mit Einfahrt- Vor-imiale sind im Interesse der Hetriebssicherheit freudig

Signalen und, sofern sie mit Krentäga*ud Ueberholungs- zu hi ^i (H-< ti

Ansicdlnng einen höchst ruinenhafien, schmutzigen An-
blick, der dadurch verstärkt wird, dass die Wohnungen —
von „I lausern" kann man kaum sprechen -- platt abgedeckt
sind, und dass es keine .Strassen" zwischen ihnen giebt,
sondern nur Wege oder (i.inge, die mit der deukbuwcn
L'iiregelm.lsaigkcil vcriauleii.

Ktwas günstiger sind selbstverständlich die Wohn-
zustande in den SlAdten. Aber auch hier sieht es im
allgeneinen trübe genng ans. Denn die pal»iHBi<ciien
Stidte haben eiwnnlls fiefaie Stranen im «troplitdMa
Sinne, sondern bot ein unregdmlssiges Skelett aas
winkeligen, eiigen, theilweise oiberwfllMen Gassen oder
Sadcgassen. Die oberen Geschosse treten gegen die unteran
oft etwas vor und die Ilauser sind gruppenweise ztt-

sammengerDcki, etwa wie die Zelte eines Beduinen-Lagers.
Jede (jru])pe bewahrt dadurch eine eewiase Eigenart, dass
sich in ihr die Angehörigen eines und desselben Gewerbes
zusaniinenthun: wie Schmiede, Töpfer, Lederarbeiter,
S. hneider. Händler usw. Am ausgeprägtesten tritt die
l'ji:'--!)ai t in den M)i;eii. Hazarsit a-seii liti vor: mit Stoffen
liaJl) Diier uanz ulxTspannten . vereinzelt auch nut festen

HiLiieiti iilictilcAien (jangcn, die niiiiinier aber auch
breit ;;<-nui; .-iml, dass der Wagen-, Reiter- und Kaj^wanen-
\'ci kein s> b hindur> h bewegen kann. In jeder Bazar-
sirassc sammeln sich die Angehörigen eines und desselben
Geschaltssweigcs und gerade diese Strassen sind iiei

Schreiber, Dragomane, Handwerker verschiedener Art usw.
herangebildet werden; gewöhnlich sind es Waisen- oder
Halbw ai-en-Kinder, die in den Instituten schon früh Auf-
nahme finden. Selbstverständlich sind von dieser Klassen-
eintheilung die in der neueren Zeit Ki:ii;c\vainlcrirn .i\i-i:c-

nommcn; im Vergleich zu der alten Bevölkerung machen
sie aber nur eine Minderzahl aus.

Die Klasse der Niederen wird insbesondere von den
Feilachen— meiat Anben— cebildet, die aar theilweiae
im Besiu des Bodens sind, den sie aabencn, meist den-
selben erpachten. Die Fellachen wohnen in CMuen Dör-
fern oder Kleinen Kolonien zusammen and ihre woimungen
sind von der denkbar primitivsten Art. Im Gebirge werden
sie aus Stein erbaut, auch wohl in natürlichen Höhlen an-
gelegt, oder in den Fels eingehauen; im Flackilande wird
die Fellachen-Wohnung aus Reisig, Stroh, Lehm usw.
errichtet, ist zuweilen auch nar eme halb in die Erde
eingewOhlte (ii ube mit einer Decke ans Reisig, Laub und
Stroh. Sie besieht 1:1 der Heed nur aus einem einzigen
Kaum, an do^-en L'uifaii^^e sn ii cm jiaar Alkuveii oiier

Nischen be[in<len, und in ihr bilden ein ]>aar .Steinbanke
die ein/igen „Möbel". Hie^-er Kaum dient uleiclizeitig für
den Menschen und für die kleinen Hausthicre. Ncbcn-
räunie fehlen, sind auch nicht sehr nothwendig, weil die
.Siii^e um Aufbewahrung von Wintervorräthen entfällt.

Wa^ aufzubewiihi rn !si. findet in den l islerneti Kaum
genug. — Immer gewahrt ein l-eliaclieii-iJorl oder cmc

&|8 K«. 85.
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AbbiMK- 5' Grabcfklrchc in Jcruxalrm mit unniiiu-ltNtrer L'niKebuiii;, vun Sadwest Reichen; Auvdrhnunf; drs (icbJludc-

Komplexes der Crabrskirche in der RkhUing Nurd^Qd etwa lao ro, ia der Richtung West-Ost etwa 135

Abbild^;. 4. Natareth. F.twiu rn-bt« von der Mittu eine auxf;«)rhnlr Franziskancr-KU^tir-AnU^i; mit einer modernen, stark
wehlii'h ogehmicJiteD Kirche, die aber der StAttr der Wohnung Maria's crb«ut sein soll

Palästinische Skizzen.
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Eine weitere sehr wichtige Erglnzune hat § i durch
folgende Bestimmung eii'ahren: Auf Bahnen mit be-

sonders dichter Zufolge ist Streckcnblorkirung derart
einzurichten, dass das Signal für die Kinfahrt in einen
vorUegendcn Abschnitt unter Vers, liln>> ItT nächsten
ZiiRfolfiPstation l!e!»t" Pill»") ist zu hollen. ti.i--- die Kisen-

bul.n \'ci-\'.','iliuniif!i s<-lh>[ oilcr ns'>thigcnfalls du- Aufsichts-

behörden dL-:ii li-idei licliubaren Begriftf ..ix-Mindrr«:

dii hic /.iJiifdi^c" /um l)c>U-n der Bctricbs>^^ hui licu eine

ni' ii^lu h>i --irctif^c AusIcüudl; lieben. Thatsadiii. h liabcii ja

bi-'li'T scliDu tneiifu L'ins--c iu-^r-nli.i.lin-Verwaltusiijf-ii ulmt.-

ges.eii:li«:ticii Zwang nach «liefen Gi-undsätzen veijahicu.
Aber die Fassung der Abschnitte (4) und (5) des § i

birgt eine bedauerliche Zweideutigkeit. Im Abschnitt (5)
sind Sienale ,far die Einfahrt ' in einen vorüegeoden
Abschnitt erwfthnt und im Abichnitt (4) steht: .mit allen

Signaten fftr die Einfahrt lind Vorai^iale «1 verbinden."
NaA der Entstehung der betreffenden Bestinimangen
IDOS8 angenommen werden, Abschnitt (4) handle nur von
S%nalen fOr die Einfahrt in Bahnhofe und Halte-
stellen; denn die von einer Bahnverwallun^ beantragt

gewesene grundsiltzliche Aufstellung von Vorsignalen
auch vor Ausfahrtsignalcn wurde bei den Vorberaihun^en
im Herbst vor. Jahres wegen praktischer Schwierigkeiten
und Hl (Jenkcn :iht;e!('htiv l>!e A«i«fahn«ignale sind aber,

d.T d e Slrci l;rntilo, kirim;; eiii^^i-fulin i-I, zugleich die

Sii:niile „(ür du- t.inJ'ahrt in e 11 1 ii lu ndcn Abschnitt",
.iIm-) aui'h Sijjnalc „für die E.nfatin" und Aa entsteht der
Zwcifpl, (>h MIHI in solchen i'aiicii doch auch vor Au-*-

fahr)Mi;n.iIcn \'rir-,iuri:ilc aufgestellt werden niQssen. Es
zeigt »kIi liicr wK-drr cmni.Tl. wir nolhwendi;; hri solchen
Vorschriften die ui ij>-tii)iiiilr lie S' h.u :!- i;< -- An- druckes
ist. Sachiii h vvuislcii wir tUu"4.hau.T üicliia ^Ciicn die

strengste Auslegung des jetzigen Wonlauies, also gegen
die Aufstellung von Vorsignalen vor allen in die Streckcn-
blocklnuig einbezogeneo Signalen der freien Strecke
einzuwenden heben, bei den AuBfahnsiRnalen wurde die
Sache dagegen wohl manchmal «nf praktische Schwierig-
keiten Stessen, so lange .Vornchi" an den Vorsignalen
und .freie Fahrt* an den Mastsignalen bei Dunkelheit
gleiches (grQnes) Licht zeigen.

Auch bei den §§ la und 33 ist eine reinlichere

Scheidung zwischen den Bedingungen, die an durch-
gehende Bremsen zu stellen sind tuid den Vorschriften
über ihre Anwendung im Betriebe getroffen. Zugleich
'St § 33 sachlich durch Br^itimmimcrn nh<»r rtif Zahl der
Achsen ohne durchigchrridr Hrnn^e, d.e um S. hlü>se von
Zügen verschiedener Gcm liu ini:ii;<eiicn laufen dürfen
eri;,'iu/i worden, sowie dun h da^ wichtige Verbot, die
am .Schlüsse von Personenzügen von mehr als 60 ^/St.
Gl si hwindigkeit etwa laufenden Wagen ohne durch-
gehende Bremse mit Reisenden zu besetzen. Diese
Acndcnirurrn wirken auch auf § 48 (Zugleine) ein.

Die für die Betriebsbaudhabung wichtigste Aenderuog
ist wohl in i «3 (Starke der Zftge) getroffen. Die höchste

zulii- igc .Stärke der Personenzflge ist von 100 auf 80
Wagenachsen herabgesetzt und es ist in Befolgung des
zwar schon praktisch aber noch nicht gesetzlich aner-

kannten, nun aber an die Spitzr des § prsitclhcn Grund-
satzes: ,jDie Starke iler Zuije rit litet h na.-li ihrer tie-

schwindiekcf wcncr ln-ümmi, da.ss diese .Si.irkc bei

einer des.diwindi^keit vu-.i 5,1 60 ^"/St. auf 60, \ot: 61

(ijt; -ji; St. auf 50 und von mehr al«; 75 .--t. .iiif .(o

\Va:;etia> Ilsen ennässigl werden iiiiiss liaitiit 1^1 s:;'.th k-

lu herwei..e Her oft so linvemünfti^en u!id (ür den betrieb
sn histit/eii übei iiiii _s;t;eu 1 ;in:;c der Srluirllza^e der
Tode.satusa ijegcbcn, aber ficilicli wud die iJurehfuliruiig

der Bestimmung vielfach eine Vermehrung der Züge und
daher auch der I^komotiven bedingen. Die Herab&etzui^
der Zngntarice entreckt sich ausserdem aneh «irf die
GtttenOge, die for die Folge nnr lao Wagenachsen stark
sdn 4mtm, falb die Landes-AiifsichlsbehOrde nicht bei

.Linien mit beson'den zflnstisen Neignngs- und Richtung«-
verhlltnisscn und vollständig awreichenden Bahnhofs-
Anlagen* ausnahmsweise die bisherige höchste Stärke
von ISO Achsen zulässt. VU- Verkürzung der UQterzQge
ist vidleicht im Interesse der kei;elmässigkcit und Sicher-
lieit des Betriebes noch mehr zu begrüssen, als diejenige

der schnellfahrenden Personenzüge. Endlich ist in § 23
noch bestimmt, dass Züge, die mit durchgehender I5reni=c

gefahren werden, höchstens 60 Wagenachsen stai k

dürfen. Diese Vorschrift i«t 7wnr gleichfalls sehr be-

rechtigt, aber sie ei s. beim diji h uisoterri als ein noth-

wendiges Ucbcl, weil icider die Kunsiruktion der durch-
gehenden Bremsen und dci Kij)j;.iel-,ii:|^cn 110 Ii iiirht so

ver\'ollkommnel ist, dass man, utinc Zugcrciiiiungcii fCu'ch-

teti ^u imis--eii, bei längeren Zügen durchgehende Brem-
sen anwenden kunntc. Die neuen Bestimmungen des

§ 23 wirken auch auf die Fassung des § 26 ein.

In § 40 der Betriebsordnung und in Ztisammenhaing
damit unter VII 18 der Signalordnnng wird eine neue
BealinuuuQg dahin getroffen, dass das ZugstAlniaignal
auch bei Tage noch vom sichtbar sein soll; gewiss auch
eine sehr zwecInnSssige Neuerung, die von den Betnebs'
Beamten freudig entgegen genommen werden winL
Ferner ist dem unter VlI. 17 b vorgeschriebenen Signal

für die Kennzeichnutig der Spitze eines Zuges, der aas-

nahmswcisc das vci^ehrte Gleis einer zweigleisigen
Bahn befAhrt, für eingleisige Bahnen auch die Bedcumns;
der Kennzeichnung eines nicht angesagten Sonde/üill^
odpf nnr'i Ztiges, „der zur Vorfahrt üHer eine f.ihrji.'j.-i

tnüss.ne K: eu.'urif;s ^t.l,iLln hinaus be:erh;if;t isl. "iuie li.r-s

die Kreuzung da.'^eibsi stattgefunden hat-, be;f;eleni woriko,

Die neuen Vorschriften sollen am i Okiober in Kraft

treten; es erscheint aber sehr fraglich, ob besuuders die

Bestimmungen Ober die Verringerung der /ugsnirke bis

dahin durchführljar sind Mftgen t'-i'-h die .Xenderungcn
für die hOrderunt; der l'.etrieh>s;. hrrheil si> segensrei Ii

zeigen, wie es wohi von allen Seiten gewünscht und

aogMtrebt wirdl—

relativ starken Verkehr, den sie anfzimelinien haben, bei
der Absperrung des Sonnenlicbies and der Luftstagnation,

welche in ihnen stattfindet, die schmutzigsten, die man
nicht ohne arge Beleidigung des Gesichts- und Geruch-
sinnes passiren kann.

Uebrigens sondert sich die Bevölkerung derStAdte nach
den drei liauptreligioncn: mnhammcdanisch, isiaelitbcb
und christlich noch in eigene Viertel mit streng einge-
haltenen Grenzen aber auch in ehtsdne Siftdte mit un-
heitlichkeit der Rcwohnrrsehaft

.\iii h ni den -.:adii: lien HäuseiTi der älteren Zeit
bildet der ungethciite Kaum die Norm; in ihm wohnen
zuweilen mehre Familien friedlich oder unfriedlich bei-

sammen, wenn die Milte! r.u Erweiterungen fehlen. Sind
diese \ (irhandi n, -o wini ein zweiter. \\ leilrnim ein-

tlicdiizci' uud acibs:iiai<li^er Raum hinzugebaut, und m> fort,

\vrd)ei nlie Räume um einen inneren Hof gnippirt werden,
nur nach diesem Ausgänge haben, ohne unter einander
in Verbindung zu stehen. Zuweilen wiederholt sich die-

selbe Anlage in einem Ubergeschoss, das dann durch
Trepiken, die aussen angebradht werden, aoganglich ist

Fast immer ist das Haiu ohne Dachranm, mit entern
SAller abgeschlossen, auf welchem oft ein kleines Häus-
chen, das den Tirppenzagang Oberdeckt, aber auch einigen
Raum zum Sii/en entMllt, errichtet wird. Die Um-
Schliessungen des liaUSCS Wetxlen immer aus Naturstein auf-
gctOhrt, der, in Kiemenzei^ oder Stoff cingcschlungen,
von Kameelen in L^en, die zu beiden Seiten desselben
herabhängen, herbeigeschafft wird. Der fast marmor-
weisse Stein ist ursprünglich weich und nimmt erst an
der Luft gröi^serc Harte an. Der SOUer ist in ältester

Zeit ans siArkieni HOhEem und Reing, daraber mit einem
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Lehmestrich hergestellt worden, später als GewAlbe. ans
NatHrstein; in neneriR' Zeit werden auch Kmaptn swischea
Eisentrtgem bennizt. Entweder erliSh der SOller Be-
plattung aus Natursteinen odtX einen Estrich aus Kalk
oder Zement; Reparaturen an denselben hören nicht auf.

Die innere Ausstattung ist so ursprOnghch wie möglich: der
Fussboden wird aus Steinplatten oder Estrich gebildet;
auf demselben werden Schilfmatten oder Teppiche ausge<
breitet. Vor den weiss getünchten Wänden stehen Stein-

bätike mit l'o!ster, zuweilen fehlen aber ntirh die Bänke
uiul als S.l/.^eU-i^er.heilen dienen auf dem l'ussboden
umhei hebende rnl-ter; ein Tisch wird nf; vermisst;
selbst 11: einer liiikisrhen S. hiile uewabrte i< h weder
Tische nn. h Ü.itike. Eine Kisic dir KIcidcr-AufSewuhi nng
und Nisi lien in den Wänden zur Aufbewabrunt; dei des
Nachts auf dem Fussboden ausgebreiteten Betten, die

Handniuhle /um Malilen des Getreides, die hölzerne (!)

Backschtiiscl und ein grosser thöncrner Wasserkrug
vollenden die Einrichtung. Zur Heizung, die aber nm*
ausnaiimswcise nöthig ist, dient ein Kohlenbecken: . der
Ranch ninunt seinen Weg wo er ihn findet, da es Soiom-
steine nicht mebt Nothwendiaes Znbenfir sn jedem
Hause oder cmer Cmppe von fUnsem ist eine im Hofe
liegende, in den Fetsgnand eiiigearbeitete Cisteme, die
auch zur Anf1>ewahrung von Speisevorräthen benutzt wird.

Ausnahmen von dem allgemeinen Typus bilden die
Wohnungen der Reichen und die der zugewanderten
Fremden. HAofig beben sich die Häuser der Reichen
in ihrem strassensehigen Aussehen von demjenigen der
ärmeren Bevölkerung Kaum ab. Man tritt durch eine un-

scheinbare enge Pforte in einen längeren Gang, der sich

«tweilen Im Zicksack windet, nn plMzUcb in einem
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Vermischtes.

GartenkCinstler und Architekten. Der Verein <ieuischer

Cai u/n künNili-r hnt ;ii mmiht ( iktotjcrsitzung u. a. auch
den von der Hc: liin-i lit n llurJcnue-ellschad ausgeschrie-

benen Wcllbcwtrb tim i-if kiinsdfrisihe Gestaltung des
riat/e* Z im W' u hhiMc der Siadi Si höneberg bcsproi'hen

E- wuiilf ilfi' i'jfsihlus^i f;t-fas-t, ullfii lenktir'.sllcni

von einer Hcihcil.jiung an dics.cm Wcitbcwerb driiigcnd

abzuratben, da — abgesehen von der L'nbestimmiheit des
Programms — die durchaus ungenOgcnde Zusammen-
BctEung des Frcisgericfals, su detn auch nicht ein eimiger
sachverständiger Faehmsnn zugezogen sei, keine Gemwir
Ardne venttndiHKvoUeBeiuibeUiiogginnldlosllaiM^
Emwttife biete.

Wir sind in der angenehmen Lage, uns dieser Kritik

des inrede stehenden \Vettbcwerb-ProgTanims durchaus
anschliessen und darauf hinweisen zu Könf.'-ti. da-s wir

in unserer Besprechung auf S. 531 jenen Mrm^rrl d(.-s-

selbcn bereits gleichfalls gerügt hatten, ohne durch eine

Aeassemng von garicnkönsiierisrhcr Seite hierzu ange-
regt vvordcri zu ^pi:i. Venn die vnri der Bcrünischcn
r''ridriiL'<'^rns. hatt .'.iir LüMiri;; t:fsttd;tr Auf^^abf i:^t in der
'Itjat ni'jhi t-jiu- landschal tsgannenschc. als eine archi-

it-ktoni-. f f und die Wahrscheinlichkeit spricht daftlr, dass
die MiivMrkiMif; eine«: Garicnkünstlers hierbei Oberhaupt
nicht /i; c-iitl)clii t_-ii iv(.

Ef» isl um .so mehr /.u bedauern, da^s man jn die sein

besonderen Kalle den berechtigten An-pi Ui hen der dem
sehen Gartcnkünstler nicht Rechnung getragen Uai, kU
bei nicht weuipen derselben ohnehin eine gereizte Stim-

mung gegen die Architekten besteht, von denen man sich

grnn<ufttzlich beiseil« KCBchoben and cnrückgesetst
glwibl, Dns ciiie aokJte Absichi diesseits nienuib vor-
handen wir, istwÄl seHwlvcWHIndlich und es fehh auch
sewiss ntrat an zaiilrelclien Beispielen, bei denen die

Vertreter beider Kün.ster entweder einträchtig als Gleich-

berechtigte mit einander geschaUcn haben oder der Archi-

tekt dem GarienkQnstler SOOT völlig die Ftihrung Obcr-
lassrn hat. Aber es liegen od der Ausgestaltung öffent-

licher Plätze, die hierbei ja vorziigsweise infra^e kommt,
auch Aufgaben vor, bei denen die architektonischen Ge-
sichtspunkte so ausschliesslich überwiegen, dass man es

dem Architekten nicht wohl verweigern kann, die (.1 und
ztigc der Lösung allein zu b«'!*»immrn Das wirci jcd'n Ii

von den Gartenkttnstlem nu: au>naluii-\\ ci-r- ,uirri;,i;ir.i

Wir erinnern an die Erörterungen übei diu dem Bei-
liner König.<iplatz mit Rücksicht auf das Kt i, iishiius zu
jjebcndcn Neugestaltung, in welchen jener Zwiespalt in

Jüngster Zeit zunächst zutage getreten ist. Noch bezeich-

nender ist die Frage der Neugestaltung des Kinderganens
auf dem Hambiu^er Ratlibausmarlu bäufs Aufnahme des
Kaiser Wilhelm- Denicnials. Denn wenn sich inbezug auf
den Ktaigapialx inuneitin dsrüber streiten llasi, ob seine
Anordnung etne streng ardiilektonisehe, lediglich durch
das Reichshaus bestimmte sein muss oder ob dabei auch

selbständige gartenkDnstlerische Gesirhtspiijikie zur Gel-

tuii^; kommen d(\rfen, k.inn es für Jciii-n, dr-r die in Il.int-

burg vorliegende, z. '/. in einem \\. cubcwci h /ur Lösung
gesicllte .\ufgabc und die 1 »!-nli' tikca kennt, rncht zwcifel-

nalt sein, dass hierbei dem .vhaflcn des Gartenkünstlers
auch nicht der gerii^ü-te .\ntheil zufällt. Das hat aber,
wie wir aus einem kr i m No. fl Her „Ilannoversrhen
(iaiien und Obslbau Zt itui^^;" und niefireu Anl'idn (Ui^en

dcfs.clbcn aus der ,Carlcji\vcit" er.itdieu lial>cn, d.e (iaricn-

künstler nicht abgehalten, die Aufgabe als eine in der Haupt-
sache landschafisgärtnerische zu bezeichnen und unter
behlgen Ausfallen gegen die Leitung des Hamburger
Parkwecens dagegen zu protes-liren, dass in dem Preis*

gericht des Wettbewerbs kein CartenkOnstler vertreten
sei — offenbar wd) sie bei völliger Unkenntniss der Ver-
hältnisse lediglich an das Wort . Kindeigarten* sich ge-

halten haben.
Möchten diese Zeilen dazu beiirageiit aach beiden

Seiten sn unbefangener Würdigimg der jedesmalteen
Sachlage zu nialiiien. Es wäre traurig, wenn jene Ver-
stimmung der deutschen (iartenkünstlcr gegen die Archi-
tekten, welcher der inrede stehende Schöncbergcr Fall

allerdings neue Nahrung zu geben geeignet ist, sich noch
weiter verschärfen sollte Sehr erwünscht aber wäre es,

wenn den Vertretern beider Fächer mehr als bisher Ge-
Irfjrnheit geboten würde, über Fragen, an denen sie ge-

iiiei;i-.;im betheiligi sind, itiit einander sich auszusprechen
u[ul daisiii die Grundlage zur luö^cbsteu Verniekiung
kuntugcr UnteriawüDgBsfinden und Hissvcfstlodnlsse her'
zusielien.

Eröffouag der ersten Strecke der Jtuigliraubaha. Am
19. September d. J. Ist die erste lange Strecke der
Guyer-Zeller'schen Jungfraubahn zwischen dem anf 3064
Höhe gelegenen Endpunkt „Kleine Scheidegg* der Wen-
gernalp Bahn und der ersten Zwischenstation «E^r-
tietscher" in 2^19 Höhe dein Betriebe ttbei^ben worden,
s ist damit ailrniings nur der am wenigsten schwierige

Theil vollendet, denn diese Strecke liegt, wenn auch m
der Maximalstcigung von 25 "/,>, doch im wesentlichen
offen, während die übrigen Strecken in der Hauptsache
im geschlossenen, nur auf kurze Längen nach der Thal-
nfjfc ^rAffneten Ttmne! writcrrtiftihrrn -iind; jedrnfalls

>i:id aber ui deti \ ei I .: i>--eiien beiden lia:ijrthreii renhlirtl

l-.rfahninL;en i;eaamnicit, die einen j;üiistigcn Fürli.'ati4 der
flruui: (u ;;r:i erwarten lassen. Die Hahn hat brkauntlirh
bis zum Fusse des letzten 4166'" hohen Giptelv, der
mittels eines etwa 100™ hohen Fle\ a:iir- erreii l.t werden
soll, 12 Länge und ersteigt hierbei Ä>ii« linlic. Auf
dieser Länge werden imganzen 5 Zwischensiaiionen an-

geordnet, die ebenfalls im Tunnel liegen. Die Bahn er-

hält, wie schon oben bemerkt, eine grOsste Steigtmg von
35 "jo- Der kleinste KnUnmungsJtalbmcsser ist auf lOO"
fealgeseut, die Geaammifahneii auf 100 Minuten, die
Spurweite benagt i».

Die Bahn ist eine Zahnradbahn mit elektrischem Be-

Hofe zu stehen, der einen Brunnen in der Mitte hat, mit
tropischen Pflanzen be-ei/t ist, und um welchen henun
sich die oft mit verschwenderischer Pracht ausgestatteten
Wohnräume — jeder von dem anderen abgetrennt —
grupprren. Die \\'olinunf;en der jfugewanderten Fremden
S' lilie.s-ei: si. li m liauwei-^e unil Kinn' htun^ natiiriirli

dem mehr ttd.rr wenicer nalu- ar:, \va^ i:i dei lleimatll

Üblich ist; doch biinat das I'elilen \ on künstle dien ^ileinen

— es kommen davtm im Lande nur 1 eliin/ieizt I vor —
ferner von si.okeien liöl^efn, und die Ko-tr-pieli^keit von
l'lisen ?;elbs(ver^t."indlii Ii ISrsondrrheitrn mit sn h, auf die
hier liiidu einuegaii£;eii werden knt^n -^(diri'iL'e l);ir|ir-r.

wie bei uns, werden aus Schiefer oder gebrannten Dach-
steinen, welche aus den MittelmeexUtfen Frankreichs nach
Paltatina kommen^ hei^gestelk,

Fflr PIkctcsnmg der Strassen in den Siidien. fflr Ord-
nung und Reinikhieil «scUriit adbstveraltedliai nur dss
mindeste; ein cot Theu der Aufgabe der Befreiung der
Strassen vm dem bedenklichsten Schmutz fällt den —
liberall herrenlosen — Hunden zu, die einen höchst
wlderwlnigen Anblick gewähren. Gelegentlich wird die

Strasse auch einmal gekehrt und der Keluidu in Taschen,
die 2U beiden Seiten eines Kameds Oder Esels herab-
hängen, fongebracht, um unmittelbar ausserlialb des
nächsten Thores hart am Wege abueladen xu werden
und wie z. B. in Damn'äki.is, hohe W.lllc V(in L'nraih nWcr
Art zu bilden. In jeru-alem. \ udU-i. In ;uu l; :n Na/arelli und
Beihlehfm, herr^ •hl e;w as mehr tJrdnung aut den bna^sen

,

hier fiiKh-t s<i;:,-ii- at) und /u Besprengung statt, die vc.ni

Siaudpunki dei Clc-undlieitspflrpe angesehen, vielleicht

be-ser unterlassen würde. KbeiilalU ist in diesen Orten
einige Beleuchtung der Strassen mit OcUampcn cingc-

aa. Oktober 1898,

richtet^ sie leistet aber so wenig, dass nach polizeiUcbem
Gebot jeder, der Nachts die Strasse betritt, mit einer La-
terne versehen sein muss, bei Gefahr, arretirt zu werden.

Man wird nach den vorsiehenden Schilderungen im-
stande sein, si<-h wenisj-sten« ein unirefährts I?i!d von pa-
lIsiMiisi tien \\"!ilin.'i;-.ia;iiieii und einer iieuiij^en palästini-

schen Stadt zu inii> iien. Zur Id leii blcnuif; diesei' Auf-
gabe mögen dir i'.rei bi'ii;e^;ebrneii .Vtibildun^en liienen.

Abbildg. 3 itellt die i liiuei aiisii Ii: des etwa aut iialbem
Wege zwischen jernsalem und leri l:-i in der Wüsie Juda
liesenden „Khans" ,H<ibeit;cj H Alimar dar. An eine
n-.iitlere, an der X^ ider und Hinlcrseite offene Malle,

dcii b.uiimcli uuHi der (.lastc, schliessen sich links und
rechts Gelasse für dieselben an. Hinler dem ticbäude
liegt ein umfricdigicr Hof, in welchem Nachts die Tbiere
der Reisenden frei umherhutfeiL

Abbüdg. 4 giebt einen Theil derGesammlaBaicht von
Nasaretb. Die Stadl hat aberwic|;end christliche BevM-
kemng und zeichnet sich vorden ttbngenStftdtendeaLandes
durch einen vergleichsweise hohen Grad von Ordnung
und Sauberkeit aus. Die Stadt streckt sich lang in mehren
von HOigeln umschlossenen Thälem. hat aber grösstcn-

theils recht steile Strassen, welche im ganzen genommen
gut gehalten sind, auch grössere Breiten haben und mehr
regelmä-ssigc Form aufweisen, als man sie in anderen palisti»

nischen Städten antrifft. Die Einwohnerzahl soll /wischen
7000 und 8000 betragen.

Abbildg. <; stellt die Grabeskirche in Jerusalem in der
.\nsicht von Südwest dar. Die links vorbeiführendc
schluchtariige Strasse zählt zu den llaupistrassenzUgcn
der Stadt. Weiteres ftbCf Jerusalem bleibt dem folgenden
Artikel vorbehalten. lachin»« i»iei>.
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triebe mit Überleitung;. Turbinen -Anlagen in den beiden
LlUschincn im I.autcrbrunncr bcxw. Crindclwaldcr Thal
liefern 5—6000 P. S. Der m den 2eiilralen cneule bodK
ecspannte Strom von 7000 Voh wird tat etw« 8'» LSuge
Bis znr Amgangwutioo der Balm «ntaendei und dort
nutztttr gemaclit Die GesunmlkoMen sind suf rd. 8 Mill. M.
vcransirhlast. Ris zur Fertigstellung des Ganzen ist noch
eine 6jahnee Bauzeit in Aussicht genommen. Es wird
jedoch beabsichtigt, jede fertige Strecke in Betrieb zu
nehmen und bo die Erfahrungen, welclie im Betriebe ge-

sammelt werden, für etwaiRc Verbesserungen der folgen-

den Strecken zu vcrwcrthen. Vom grossen EigcrtunncI
dOrften Inzwischen fiber 6cy> frriig ausgeworfen sein;

dir .\rtji itcn werdt :i, siiwcil .>ii;;angig, auch im Winter
torczi -r;/i Na'firlich wird auch bei der AusiOfarung die
1 it-kin,':: ji in .m>^edehnteni Muaaee« t- B, 2tun Beuiebe
der Bohrmaschinen, verwendet.

Baitrsäi Friadrlcii HoCEmann in Siedersdorf, der am
18. OlMober d. J. sein 80. Lebensjahr vollendet hat, ist —
weit Ober die Grenzen DeuiM'hlands hinaus — der Fach-
welt als einer der einflussrrii-hsten Frtrdcrcr der in

unserem Zcitalffr %viciif>r ;<! '•o hoher UlQthe ^elan^ten
kcramischj-n luilu-trii- hr-kaiuit Mit seinem Namen ist

vor allen |i|t)::c:i d\c h,i riniiuni; des Ringofen': ffir die
ZieKelbretuifici \ et k!iüj)!"i, iiui die er ui>])rünurln h

meinsam mit seiricni 1 rinnrlc .\lbert I.icht cm h'üiem er-

hielt, <l'-^sen weitere Ve; \ iil ko;nnii)ung und that>jkcliliche

F.inluhrunii; in Hie Praxis aber ausschliesslich sein Werk
ist. Nh tu niinrtci hat er als Vorsitzender <1<:s \i.,n ihm
be^trüiidciea „Deutschen Vereins für Fabnliatiun von
Ziegeln, Kalk und Zement' und später des „Deutschen
Ziegler- und iüükbrenner-Vereins', sowie als Herausgeber
der ,Dent«chen Ttofet' und Ziegier > Zeittoig* nm die

Hebung der belretienden Gewerbe und um die Zu-
aanuBenfaaanng aller wis8ens4.-haftlirhcn und praklischcn
Kritfte der Kenmiik nraaslAschlichc Verdienste sich er
worben. Was er selbst als Industrieller leisten konnte,
hat er als Thcilhaber der bekannten Dachpappen-Fabrik
von BOsscher & Hoffmann in Eberswui lc Miwie als Be-
gründer und Leiter der gixisscn Ziegrlwrrkc zu iiross-

KOscha und Sicgeradorf bewiesen. Mit voller Gent^thaung
darf er auf ein rekhea Lebenswerk zurttck aeben.

BaglBa darAiMln am VaikitiiH&laehMlallonal>S«nk-
va] MI LätfäOf. Dtircb die Feier des ersten Spatenstiches
am VOlkerscblacht'-National-Denkmal bei Leipzig, welche«
bekanntlich nach den arossartigen F.niw ilrirti des Um.
Prof. Bruno Srhmitz Cnarlottenburg crr liu.i wird, sind
die Arbeilen an dem Denkmal »für des deutschen Volkes
Befreiung and seine nationale Wiedergeburt* in feier-

licher W^ise eröffnet worden. Man wiVhlte zu der er-

hebenden Veranstaltung den Jahrestag, den 18. Oktober,
an weichem vor 85 Jahren das Betreiungswerk sich
vollzog. —

Die Einweihung de» neurn Künstlfrlia'jses in Berlin,

welches nafh den Entworfen de» Hrn. Arcl». l'iol. Karl
Hol Kl k er -Charlottenburg errichtet wurde, hat am
15. U»ii. d. J. in feierlicher Weise stattgefunden Wir
hoffen, die den \ « r^chicdenanigen Bedinfnivs« n des
Vereins Berliner Künstler in bester Weise entsprechende
schöne Anlage imseren Lesern bald im Bilde vorifthren
2U könneiL —

Preisbewerbungen.

Ein öffentlicher Wettbewerb rur Erlangung von Ent-
warfen für ein neues Rathhatts in Rüttenscheid latlcl die
deutschen Architekten zur Theilnahme ein. Ls gelangen
3 Prei*.»» von 1500, 1000 und '^"r Vertheikini»; ein

A-ika il iicht preisgekrönter Entwürfe ist \ l« l.ali»-ii

EiJist;nlungstermin ist der 15. Febr. 1899. L riicrlagen

durch das (lemeinde BaubQreau in KQiienscheid Nach
Einsicht des l'rogramnics kommen wir auf den Wetfbe-
V.'i-rh ini' k

Wettbewerb für Entwürfe zu einem Denkmai Kaiser
Friedrichs III. in Köln. In Ergänzung uii>erer vorläufigen
Anu.ilien auf S. 468 theilen wirnai h Einsicht dts I'nigranims
mit, d.T'S der Wettbewerb keineswegs auf rlieii>is<'lie

Bildhauer beschränkt, .sondern allen Angehörigen des
druis' hrn Reichs, welche in der KJir inirovinz wohnen
oder in derselben geboren sind, zug.iiii^liLh ist. Für
Architekten hfj\ eine Belheiligung um so nSher, als die

Muglichkcit einer Losung iiigcstalt eines tuil dem Bilde

de« Kaisen gescbmOckieR architektoniKhen Anfbau<-s
ausdrücklich vorgesehen Ist. Das in Brom« und wetlei

fesiew Stein zu errichtcntie Denkmal, dessen Kostenbetrag

SS»

auf iBotwoM. angenommen ist, soll seine Stelle auf dem
,Ücutscbeu King', in der Nähe dei> Kaiser Friedrich-Ufers

erhaliea. Veitan^ wird vtmtieo Bewerben» welche sich
aar Auafhhnnig ihres Entwurfs fOr die oben genannte
Snmoie an verpflichten haben, ein Modell in >,', der «rirk<

liehen GrOsse, eine Zeichnung der Umgebung des Denk»
nials und ein kurzer Erlftuterungs- Bericht. Das Preis-

richter-Ami haben die Hrn. Bildhauer Prof. Janssen-
DQsseldorf und l'rof. V o 1 1 z - KarUrube in Geneioschaft
mit den Ilm. Geh. Brth. Pflaume, Geh. Brih. Silkbbcn
und StadtbrttL Heimann-Köln Qbemommen.

Bei dam Wsttbawaib um den Entwurf der neuen Haftn-
Aniagan fttr XHsttaaia (S. 96) haben den I. Preis die
Ingenienre C. O. GIelm<Hamburg und Ey de 'Kristiania,

den a. Preis die Brtbe. Kavcatadt & Coniag-DerUn,
den 3, Preis Ingenietir P. O. Pedersen- Kopenhagen
etfaalieii.

Personal-Nachrichten

.

Baden. Der Ob.-Ing, Ii (kr in SiDshcim i«t getlorbca.

Pnmsseo. Die Wimiw Bsiilnep. Bithe. Myliui in Kola
und May in Breslau, die LandbwiSnsp. BiHie. Maa« u Berlin,

Kölln sie dt in Pniii und T i c f ( c n b « t Ii in Hannover, der
Lnndbnuin«p. Kndcll in Bcilin sind zu Key;., und Buhn, ernannt.

Die Kcg.- 1! fiitfic. Mylius, May, Maaü, Bolinstcdt
und Tieffri b.t h >,iud den k|;l. Kck. in LicKnitz. Breslau, Ma-
ricowcrdcr, Mtndm und Trier, R Ode II ist der Bauablli. de«
Mtoiat. der Offcntl. Arbeiten Oberwiesen.

Der Pills, der IirI. tisenb -Dir. in St. Johann - SaarbrOcIieii

N » u ni H n n ist in rI. AmtsciRenichafi an die kf;l. Ei&enb.-Dir. in

Hronit>erg, der l'rlln- der k|;l. Eibci l. tii^ in Kattowiti Rocpell
in gl. Amueigcusch. an die k^l. £i&cnb.-Dir. in Posen Tcnetib
iVr vnrtr. RA, CciL OlK-Brdk Sekwerin Mt x. PiSi, dar
kgl L°j>«nti^Du', to Sl lobaon-Surbrtlckea eRiinBl

Krnannt sind: die ftcR -fiinstr. v. Saltiwedcl in Frankfurt

a O. Walter llc««e in Hannover und KOlleü in Wittlich iu

l-andhuuinsp ; l'ii kcl in Uerent, Winkelmann in Ly-k.

Aries in Lande-hut i. Schi., K r d m a n n in Stade, Rohr in

Wittstotk, V. l'ent/ in Krcicnwaldc a. O., T i e I n r in üt. Krone.

S c h « 1 1 c r in Tomplin, L c t h o I d in Wehlau, Philipp Meyer
in StallupOnen, H u b e r in Flatow, Benn&tein in Srhncidemnhi,
t" n .

' II S finnim und Kail Mevcr in MohrinRcn zu Kreiv
H,n.iii-p : K 11 I

i h a Ii n in Berlin i. Waster-Bauinsp.
Versetzt sind: die Key.- u. Bttbe. vom Dahl von JUnco-

wcrdcr oaeli Bmlaii, Kiaschke vom Poiii.-Pfla. in Berts ii

die Bauabdi. des MiiiisL der AffentL Arb., Graasnenii <ron

Minden an das Poliz.-Pr»s. in lierlin, Dorp vtm Kohleni lUiJi

Arnsberg, Multray von Arnsberg als Wcserstroiti-Baudii. nach

llanii'Vr-r : der Geh. Brth. Schelten von Hannover nach Kob-

Icii7 <'vi Kr.-Bauin»p. Hillcr in Kreuzburg unt. Emeonunj i

Baiiuijp. jii das Poliz. - PrM. in Berlin, der Kr.-Bauin«p. Karl

Meyer von MohrunKcn nach Krcuiburi; in Ob.-Sehl. ; ai« Kr.-

Bauinsp. Brthe. Sobrcibcr in Merseburg nach Geldern, Wei-
nigk in Giiewn nach Merscburj;; die Kr.-Bauinsp. Scbultieia
l'renilau u. Achenbach in Guinbinnen als Landbauinsp an die

kgl. Heg in Hannover bezw. Gumtnnaen, der Laodbaniosp. Held
in .Man<iter als Ibv-BwiiiiipL ascli BsitiSnnsiH> Dar fcndb—is^.
Schliepniann in Berin iM anL baaflaang & Batdaapi all dir
VerwaltR. der Pol K.tninsp. 11. das. betmit imd dar Lmdbaasap^
H a « s i K b r 0 1 1 in l'.eilin in das tadui. Bllr. dor BauaMi. ii»
MinUt. der ölfenll. Arb. berufen.

Sachsen. Der Ob Fin.-I^Ui R I' r g k in Drcsilcn ciliir It bei >.

Ucbertritt in den Ruhestand lin» Ofüzkrkrciu de« Albrcchts-Oidciu.

Der lUKli,'Dir. Kiien und dar Betr.- Tetagr.'Dir. Dr. Ul-
bricht sind ttt Finana- «. Brtha. ond Mitt}. der GeB.-Dir. der
SiaaiMiwah. enMUmt — Der lf«scb.48sp. Wdi, Beer ia Chtn*
nit* i« in dca Rtibcsland i;elretc«.

Brief- und Fragekasten.

Hm. R. K. In H. Fin besontlm- . \\ 1 1 k :ili< r ili<- HerstrllunR
vun Moaaik- und Terr»iito(«««li[xlen i»t un» nicht bekannt Orne-
mrnlale Motive für ikriirtige Arbeiten (irvden Sie U. a. in Holfmamrn
Ornamenlrrnrhat/ iStutlgart>. Vcrglei« hen Sie im Obngen S. j,ti u. 39
in .Raukumit- de« Art hiteklcn*, Ud. I. iijg6.

Hm. H. Gr. In C. Veifleichen Sie den Abschnitt .Fabrik-
c. t .ir,.,>, i™ • (_ ff !) uii5c rer llaukunde des Architekten t r

, i.'.-;i I'.. I h i
!

. I
M<

I
.

Hm. Arch. O. K. In Dr. Sdirn Sic unaeren Anxe^cuilicil

dunil, doft fiiiilen Sil; ilie RevvdnM'hten Finnen.

Atilr»i;en an dc-n Leserkreis.
I Wie hüben »i< h die Aspliak-StcineiK'Plaltrn von A Pieper

m Dfilkcn (Klu inland) bcvv.llin .' Sl it K. in Ii.

3 K- s<ill in Deuts, hlixnd ßclunRen «ein, einen Mauer/iepi'l

Rii!> Kalk und Sand herzuleiten, welcher die gcwObnliiben Maucr-
zieael an Festiekeit weitaus abcrtrifit. Dwcb tMW?

H . M. in W.

Inhalt: l nher iieui-f«- flilkhtithckra. V. Üm neue }:l^'>M^tlI^k- «nd
Ar. hiv i.i tiXudf fli r -"^liilt Kci^n a Kh PnlHüuiwh» »kitien (Korl-
-< l/uivi. — Iti.. ArhiU . ,:iiu' (Irr r> i^ lisCr^'Ulirfacn BelfiCltt««(MhtiflCa
fflr ilir <lr*-i'.s.-hen Kiscti1...1i m'h. \'crmi'K"htr» — PleUbvWMblin|SUa ^
tVrv..nai-Nsr hti^-hlrii, — l.iis.f-U"^' F? nr<-li »*(*f»n

KootaiitiiiDniiTrrlu von t^ro»! Toerhe, Rcriia. Kflr die Keitaktti*« ver-

•Mwertl. K £. QLTriteea. BmHh. Oiackms Wllh. «(«vc. Berti» SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXOL JikfgmK No. 8& Berlin, den afi. Oktober idgB.

Zar Fnc« d«r

I.

jnHN'er Artikel in No. 58 ist mir aub der Seele heraus
flHlj tjesihriebcn . wrnn ich aui h nii hl allen ausgc-

sprochcnf ri X ot ~. Ii at;en zusiimmen kann
Zunächst die Au-^biUlaiig der Tischler und ^^tclnmetzc.

Ich weiss nicht, ob es sii h lohnen würde, an Haugewerk-
ti<:huleii Einridiluiigcn za treffen, welche dict>cr Gattung
von CewcrbetrtibeiKten die MOgHcblceii btten, licb jk-
fchlftlich» fachlidi und kUnstteräch auaziitaikleii. Fdr
Tisdiler bestehen doch in Preussen mehre sehr gute
Lehransialten. Ich bin der Ansicht, dsss Tischler und
Steinmetze am besten sich in Handwerker, bczw. Kunst-
gewerbeschulcn ausbilden.

Dagegen bin ich der Ans' ht. d.i>^s Tiefbau an den
Bailgewerkschnlcn gelchn wcnlr r: nm-H. l« h weiche aber
insofern von dem Verfasser des Artikels in No. 58 ab,

als ich den Tiefbau in einer Obcrklasse Ichren will. Ich

habe an der mir unterstellten Anstalt ersehen — die von
mir eingerichteten Kurse für Tiefbau bestehen nun «schon

für das Sommerhalbjahr seit 3 Jahren — , dass es nicht

nüthiß ist, die Baugewerkschule durch l'aratlelkurse für

Tiffhau 711 bfl.^s(en, d h d.T;'^ es nicht vonheilliaft ist,

an einen iii< ii>;iiiicii rh:m vfin j. Halbjahren Pa-
la.ltlklaiatii im liucli- und lictbau un/u-^'hliessen. Ich

stehe auf dem Standpunkte, dass dif liulrr, wch hc >ii h

später dein Tiefbau widmen wollen, luiii^ liie (janiic Bau-
(;ewerkschulc durchmachen müssen, denn alles das, was dort

gelehrt wird, können die Leutchen ganz gut gebrauchen;
eine A«sti«i»ne »«cbt der UnterricfatjiSchaubild". Die
iDRtheiiiadactaen Fikcher— Arithmetil^ Pliontietric, Tngo-
nomeirie, Stereometrie, Mechaniic und Featigkeiislehre,

darstellende Geometrie und Steinschnitt — sind <loi-h

ohne Krage für Hoch- und Tiefbau gleichwerthig; in der
Trigonometrie könnte allerdings der Lehtplan für Tief-

bauer dabin erweitert werden, dass auch das sihief-

winidige Dreieclc i>ei)andelt würde. Der Unterricht Feld-

messen und Nivelliren ist ebenfalls ffir f ?o, hbau undTiefbau
gleichwerthig, d. h. in der Form, w ir er heute gegeben
wird: rs wird eben nur das AUcmotbwcadjgaie .ditfcU-
i;r :ii .inii< n. Kür Ti- f Mi^' 1 hat unbedingt eine ErgBnzung
des Unterrichtes zu tiioljitn.

Was die Baustufllehre und die Baukonsiruktionslehre
anbetrifft, so ."iehc ich auch hier nicht ein, warum für Hoch-
bauer und Tiefbauer \'erschieden' .( hrt .vcnlt n -oll,

denn schliesslich ist die Konstruktiuii m tiiiLU L.ciucutcii

für Hoch- und Tiefbau doch sehr verwandt. Jeder Tief-

bauer muüs meine» Erachiens mit dea Elementen der
gesammten BaiikonstmIctionBlebfe vennutt «ein. Die Bau*
stofflehre behandelt, wie der Name aagt, das Wesen der
Baustoffe ; diese Stoffe verhalten im allgemeinen doch
im Hocth und Tiefbau i^eich bei gleichen Beansprucbungen

;

allerdings treten beim Tiefbau noch Beanspruchungen hin-

JEU, deren Behandlung der F.inzeldisiiplm im Tiefbau-
kitrsii'^ \orbehalien bleibt. Der Unterricht im I>r ut> iicn,

Kr. Iiiien und in der HuchfOhrunf( ist derst lht: mr
Hoch- und Tiefbau. Freihandzeichnen ist für den licf-

bauer ebenso unentbehrhch, wie für den Hoohbauer, und
da-- Fnuvrrfrn einfmher CfhaiiHr- mii^«; tn. K dtr Tirf-

bauci" h in i,c'.\ .--cni t.c.i.lr hrlir rr-. (irn i KiU

werfen ist aul den lj:uii;<j\\ urk -i Imlrn tin I-; bo weitgehend,
nm für den Tiefbauer l;;ill:i-i .u bkilrn,

r)er lj:hrgegen»taud „FuiiiicnU i i r ».Ouutc ein strei-

tiger Punkt sein, indessen, wird dr-At, dem Baugewcrk-
schOler so viel Lehrstoff in der Foiincniehre zugeführt,

ih;-.- dii -rr für den Tiefbauer unangenehm belastend

wirkte.' Ici) glaube nii'ht; ausserdem ist der Unterricht in

der Formenlehre wesentlich zeicimerischer Art und da hat es
jeder Lehrer in der Hand, nach Erledigung der Gnmd-
zOge und lüemente der Formenlehre die Sch&ler der zu
ergreifenden Richtung entsprechend zu beschäftigen. Das
geht doch unbcdingi genau ebenso, wie der Lehrer heule
je nach den Verhältnissen dem Backstein - Hobbau, dem
Puubau, dem Hausicinbau, dem Fachwerksbau und der
Holzarchitektur in diesem und jenem Falle mehr oder
weniger Rechnung trägt. Das Schaubild könnte der Tief-

bauer entbehren, aber nicht den Unterricht in der Stillehrc,

wenigstens würde die Thcilnahnie an diesem Unterrichte
kein Ijesunilcres Unglüi-k sein.

Ich hrtite zuiifichsl den Unterricht in der technischen
Naiuriehre zu erwähnen. Nun. der wird leider (Jotles

—

ich rede tni altgcmeineii , nicht vou den preti^stscben

Tiefbauschulen.

Schulen recht kümmerlich behandelt und doch bildet

die Natiit V. i-M nschitft die (Jrimdlage für die Bautechnik.
In Bremen haben wir sowohl in der 4. als auch in

der 3. Klas.se je 1
Suunlen Physik und i. h.cinir, .1 Ii in

jeder Klasse .} ^.tuiiiieii zusammen; dazu tritt m dt;r

2. Klasse ein wöchentlich zweistündiger Umerricht in

der IClektrotccluiik. lu diesem L'uterncbt wird an der
Hand eines Bauplanes die Installation eiekl^faer An-
lagen bewrochen; es «oD den SchOlem auf diese Weise
eine gewisse Uebersicht für elektrotechnische Anlagen
beigebracht werden, damit das spiUere Durchstemmen
und Durchbrechen von fenig jgesteuten Bauwerkstheilen
thunlichst vermieden wcrÖK. Jedenfalls reicht ein solcher
Unterriehl auch für Tiefbauer aus. — Das Veranschlagen
von Hochbauten, die Kenntniss der baupolizeilichen Be-
stininningen und der GrnndzOge des Gewerberechts sind
auch für den Tiefbauer erstrebenswerthc Dinge. Auch
mochte ii-h die Kenntnisse in der landwirthschafilicheii
Baukunst dem zukünftigen Tiefbauer nicht vorenthalten.

.Aus di'-srn Darlegungen erj'iebt sich al.so, dass eine
UmforiiimiL: lirr jetzt bc^trh,m j, u Baiigewerkschulen im
Interesse des 1 icfbaues absolut nicht nothwendig ist. Wohl
aber ist ein .\ufbau erforderlich.

Wir in Bremen haben nun die Ausgestattung wie
lult;r b< \\crkstclligl. Wir haben Kurse für Hochbau und
lüE iieibau geschaffen, iti welche Kiirse itoch üolche
Schüler aufgenommen Werden, welche eine Baugewerk-
»cbule absolvin haben.

Im Hochbau werden entworfen mitdere IsOiwrfäche,

freisletaeiide nid eingebaute Wobnhtaser, femer winbs-
und Gasthiuser, weiter kleinere Vereinshauser, Sclml-

hlnscrund kleinere Rathhtoser, ja selbst kleinere Schlacht-
höfe. Der Unterricht widmet sich sehr der Behandlung
der Einzeihehen, einschliesslich der Innendekoration, der
Möbel usw. Ferner wird die Formenlehre der romanischen
und gothischen Kunst gelehrt und behandelt. — Im Tief-

bau widmen wir 8 wöchentliche l'nterrichtsstundcn tlrrn

Wasserbau. Wir behandeln die folgenden Gegcii-i.nn;i-:

I. Hilfsarbeiten des Wasserbaues: Bohren, R;i:iinirn,

Baggcrii, Mi.l.cimii 11. Wrisserschöpfen, T.iu, In n (.rund-

bau: Grttndungsmeihoden. 3. Uferbau; Böschungen, Boll-

werke, Futter- und Kaimauern aus Stein, Beton und Eisen.

.|. Fliissbau: Eigenschnfien der Flüsse und Stromkarte
I l.ftngsprofile, Oin i pi •IjIc . Wassergeschwindigkeii und
deren Alessungl, Hegulsruuj^, Schiffahrtsbetrieb. 5. Wehr-
und Schleusenbau, 6. Deich- und Sielbau. 7. Wasser-
leitungen: Ent- und Bewässerung von Ländereien, Wasser-
veraorcung von SUdien. 8. Kuialbau: Allgemeines Ober
den Transport auf KanUen. Linie imd Langsprofil.
Baiilicbe Eulriditmg.

FOr den Stmasenbau sind 4 Stunden angesetzt, es
wird nach folgendem Lehrplane gearbeitet: i. Erdbau,
a) Vorarbeiten : Bodenuntersuchung, Normalprofile, .Massen-
berechnung, b) Ausführung: Transport des Bodens. Ab-
trag. .Auftrag. Seitenentnahmen; Untcrhaltungsarbeiten;
GcschafisfQhrung. a.Sirassenbau: a) Vorarbeiten: Trnssiren,
Steigungs- und Krümmungs-Verhaltnis.se und Darstellung
des Entwurfs, bt Knn'-;niktion und AusffthnitiL': N'nrm.il-

I)ri)fili-; 5teinbat:n: Sumiv.crvvcg und iiiiiikt-ii-- ; ^ti•.(•n-

grabcn, -Sickerkanaic, Mul:i< n Durchlässe, Einfriedigungen
und Pflanzungen. Uti;rr l. i umg.

r)em Eisenbahnbau Imben wir ebenfalls ( Stunden
zugewiesen und unterrichten hierbei das Folgende: a) Vor-
arbeiten; Trassirung, geometrische Vorarbeiten. b| Kon-
struktion und .Ausführung: Spurweite, Herstellung des
Planums; «Jberbau; .Ausweichungen und Kreuzungen;
Bauwerke tmd bauliche Anlagen in freier Strecke. Bahn-
hofe: Gcj»ammiordnung, lIocni>aaien. c} Betnebsmiitel.

Dann folgt derBrOckenbau mit 6 Stunden. Der Lehr
plan gestaltet sich fotgendermaassen : a) Feste BrOcken:
.Steinerne, hölzerne und kleinere eiserne Brflcicen. b) Be-
wegliche Brücken: Klapp

,
Dreh-, Hub-, Roll- und Schiff-

brücken, i i Pendelartig schwingende und am Fnbi>eil
Obeigesetzie FJlhren.

.\llc diese KAcbcr Werden nicht allein dnixh die Vor-
träge behnndeli, sondern die Hauptsache bleibt bei uns
das Konstruiren. -

Für beide Fachrichtungen werden weiterhin trlclir:

die Baumaschinen, die Heizung und Lüftung in weiter-
gehendem Grade, die Klektrotc-ciinik uild das Entwerfet!
klenieter gewerblicher Anlagen.
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FOr Baumaschinen gebrauchen wir 2 Smnden Vwr-
tnuE, um das Nachstehende zu behandeln: a) Hebema-
Bcmnen: Rollen, FlaschenzOge und Winden, Krahne;
Pumpen, Pulsonieter, Scliopfwerke und Heber; Bagger
und Elevatoren; \'cntilatoren , ExhauBloren , Gebnie.
b) Ramme», c) MAncimn.-^chincn.

FOr die Klcrktroteohiiik sind 2 Stunden Vorirag ange-
setzt; CS wird das folgende Thema bcharifieli: i. Wirkutig
des elektri*clien Stromes. 2. Induktiot im I i.csctzc des
WVchsclstronies. Die dynatiioelcklrischcn Maschinen;
Wirkungsweise un<1 Bcsrhrcibung derselben. ^. Hciricb,

Aufstellung und Insiaiidhaltunt; der iHnamoniaschincn.
5. Elektronii iKircii für Gleichstrom. Betrieb, Behandlung
und Aufstellung die.*er Moloron. 6 Mcssinstriimrnie fnr

Stromstärke und Spannung. Isolationsmessungen. 7 '!
i .1 1-

formaioren Schallung. Bauart und Behandlung dersclljcu.

8 Stört:nt;tn \on Dviiamonias' 1; n> 11 Motoren im I.ciiungs

netze un<i am Schaltbrett. 9. i^ltktrisihe Beleuclituiig.

Montage dci l 1 inmgcn, Hilfsapparaic. Konstruktion der

GlOb- und Bugenlampen. Akkumulaioren lär clektrii^che

BdeiKbluoit Meniase. Behandlung und Prüfung der
AUnimulatoren. 10. Signalanlagen auch fftr die Feme
and als Diebessichemne ut^w. Klektri>che Haustelegra^en
Anlagen. Elektrische Regisirirapparaic. Telephone. Tele-
graphie. 11. Wirkungsweise und Konstruktion der Blitz-

ableiter.

Die ausführlichere bczw. crgAiizende Behandlung der

Heizwig und l.afiung im Anschluss an das Tiicma der
1, Bangcwcrkschulklassc sind 2 Vortragsstundcn bestimnil.

Wir arbeiten nach folgender Disposition;

I. Eigenschahcn der Luft. Verunreinigung der Luit.

Lafmntersachnngen. a. Heizung und Lttftung von Räumen,
in welchen neb Menseben oder TMere (Stallungen) auf-

ballen. 3. Die Ofenheizung. 4. Die Saramelheizung.
Trockenanlagen. 6. DampfkoclikOcheu. 7. Oe^infeC'

Uonsanlagen.
Und schliesslich werden im Entwerfen kleinerer ge-

werblicher .\nlanen ^ Stunden gearbeitet, d. Ii. unter
Leitung des Lehrers. Die .Stoff bchandlung ist folgende:

a) Thonin<lustrie 1 Ziegel, Steinzeug, Steingut, Porzellan,

i'errakotia u>w,i, b) Kalkgewininin:! <» Zcmentfabi-jkation.

dt Glasfabrikation. oBäckereicn 1 1 I '.i :;iiereicii. ^1 Hkmiii-,

reien. hl S'iimiede, Sihlcc-fK-u-H usw. i| .Xniai,! :! inr

chemische ( ir \'. 11 hrlji ti irtK-

Dir Uni'-ri i- iit-^tumli-r. iiil -ii i/p|eat. dä)«* '1 if;h,(urT

Lii. Ii :'.ni riKf-rriil;! i;i I l't' li').mf."ii I rrii und 1 l<i.-lil)aiuT

tMi L iucuii-lu III 1 .clbatil,t<.lici II liii'iiiichaicu kxiiucn.

Der l'nlerrichl wird so durchgeführt, dass die ange-
gebenen Stundenzahlen die Zeiten anj^cbcn, während
welcher der Lehrer vortragt und korrigiR. Im ttbrigen
$ind alle Fftcbcr Wabifichcr.

Diese Kurse wurden bis jelzt nur im Sommer abge-
halten, werden aber mm auch im Wintertiannihr durch'
gellWin. Die Einrichtung fftr die Sommerhalbjahre kostete
uns ni>:hts. — Die Erfahrungen, welche wir mit den in

die Praxis gesandten Leuten gemacht haben, sind sehr
befriedigcntic. Am .Schlüsse möchte ich noch auf cin->

kurz hinweisen: für die Entwicklung der Baugewerkschoien
wArc die SL-halfung einer Vorklasae durchaus zn empfehlen.

Bremen, im Juli 1898.

Walther Lang!-

,

Direktor des Technikums der freien Hanäesiadi Bremen.

Mittti«iliifi2«n ana Vereinen.

Arch.- u. Ing.-Verein zu Hamburg. :i 1: i\i n nun
hinter Ulis UcgeiuJcu Sommer hui usiscj UtiLliigkcits-

Ausschuss eine Reihe von Bes.ii.htiguncen und .Ausflügen

veranstaltet, bei denen die Pflege wisi^eiischaftlicher In-

teressen und geselliger Freuden in erfreulichen Wettbe-
werb traten. Am i6>. April fand das Stiftungsfest des
Vereraa in den Räumen der Erholung unter Betheiligong
der Damen statt. Dem von trefflichen Reden gewOr^ten
festlichen Mahle fOijte siih die Vorführung einer Sneziali-

tälenbühnc und cm Tänzchen an. .\m ifl. April folgte

der Verein zahlreich rmcr .\uffordcrung des .Stadibau-

rathcs von .\liona, Hrn. Brix, zu einer Piesichtigung des
Alionaer Verwaltungsgebäudes, welches durch den l'm-

bau des alten Bahnhofsgebäudes eiitsiandcn. den städtischen

Behörden von .\hona jetzt ein würdit'rs ll*'im i-f-währt.

Am 1,; M.M vereinigte eine erhebt nJi [•i- i r . isr Eni-

hOllunt? tif- Iii r.kmals auf dem Kricdiiof in Olsdorf,
welchc> rirr \ rrrm zusammen mit anderen befreundeten
Vereincik <lr;ii mi vergesslichen .Miigliedc Peiifcr haid'

setzen lassrn, r'.iir'n Tlu-il der Mitglieder, wel li<_- (l.iiiiit

dem Verstorbenen nochmals den Zoll der Dankbarkeit
darblachten, welchen wir ihm in so reichem Alaasse
schulden.

Im AuKhlnss an seine* Vortrag über die Uhr des
Tkurmes der grossen Michaeliskirche hatie Hr.
B«uins|i. Lftromerbiri den Verein mit Damen zn einer
Besichtigung dieses Uhrwerkes zum 5. Juni ungeladen,
durch welche eine werihvulle Erganzuiti» des Vortrages
geboten wurde

Am 15. Juni fand ein Ausflug mit Damen zur Be-
sichtigung der im Bau be|;rtffenen Bavaria-Brauerei
in .Altona statt, zu dem sich etwa 120 Personen einge-
funden hallen. Die unter Kühruiii; der Hamburger Ziv

-

Ipv r,rUli; ^^'estendarp u. Pieper erfolgte nesichtisrung
dci U li .ii iii i ichen Bausiclle inmitten eines dicht bebauten
Tiieiics öei Stadt t'euShrte ein interessantes Bild des
auijenbhcklichcn Zi -i.mci - der Fundamrni- und Keller
an[agen, deren Ausiul;i uüji tlurch die erfortlerlichen sehr
tiefen Ausschachtungen erhebliche Sv hwienttkeiten dar-

bieten. Ein .Ausflug nach Otiinarschen zur Kasilii licn

Einkehr in dem Parke unseres \'frcinsmii;;liedcs H. tlito

Kooscn, sowie eine Bcsii-htigung der im Bau bcj;nftft)cu,

von unserem VereinsniiigUede Hm. Architekt l-erd. Lo-
retizea entworfenen neuen Kirche in Oitmarsohen,
fthrte die Versammtmu nach einem adiAnen Spazlergtmg
durch Wald- und Itodliche Heckenwege an die Elbe nach
Teufelsbrüi k, wo der fröhliche .Ausflug seinen .Abs. hluss

fand, .Am 10. .^opi, folgte der X'crrm einer Einladung
des Hrn. Specht zur ncsiclinuuiii; der V i 1 le n- Ko I o n le

HofriedcTjci Aumühle.
Nach einer im Waide auf de;' .Si hwedciischanze ein-

genoimneiien ErfriM-huiii; fülirtcii Iii. S]icclit und sein

Architekt Hr. ächomburgk die Erschienenen durch die
anrauihigen Anlagen, wobei ausser einigen schon be-

SM

wohnten X'illcn die elektrische Zentralstation und der
als Ho'-hrcservoir für die Wasserleitung ausjiebiideie

Bismarckthunn besichtigt wurden. Ein uciiii ni>ames
Maltl im S^hlossc von Reinbeck schloss au^ii i.icr die

wohlgelungene Wranstaltutig.

Auf Einladung des Techn Vereins zu Labeck fanden

sich am Moigen des ir Sept. eine stattliche 2ahl von
Theilnehmem zur Besichtigung des Elbe-Tnive-Kaosles
ein- Die Fahrt giitg annfichst nach Mölln, wo Hr. Wasser-
bandir. Rehder einen Vortrag hielt Durch denselben
wurde unter Benutzung eines reichen .Materials von Plänen

ein anschauliches Bild der Voryesihichte des Karu/e-s

sowie ein Ueberblick Uber den augenblicklichen ."^tantf

der Bauausführung i;egeben. .Nach dem Vortrat^c wurde

die ganze Streike des Kanales von Mftlln bis Lvibfk

befahren, zumihcil auf Kanal fahrzeugen, die von der

Bauunternehmung Philipp Holzmann für 'Vu-<f an-

strengende Wa.s-5erfahrt mit den noihigen 1- 1 1 r -
1
hun?en

jitiss'esiattet waren, zum anderen Theil auf i nu ni vnn

llri-i Hauunternehmer Vcring für diesen /wc. k ;msge-

I ii-i! ii-n Arheiisziig rmerweas bot sich reiche Liciegcn-

lii-r. .'u: lii--ii-|-.iii;in)_' ili-i" /.ihlrrirlir-ii Mautcn in ailen

^:iadicii dci .\u>iülimiig. (laii/ Ijcsondcres Interesse er-

regte die schon vollendete .Schleuse bei Crummesse, deren

von Hrn. Bauiiup. Ho topp entworfene Einrichtung zum
Folien mid Entleeren der Schteasenkammer ailgemeiae
Atierkennnng fand. Am Abend vereinigte ein gemein-
sames Mahl die Theilnehmer im Rathskeller zu LAbeck.

Der darauf folgende Sonmag wurde nnler Betheilignng
der nachgekommenen Damen zu einer Rc.sichiigmig der

schenswertheslen Bauten von Lfibei k, namentlich des
Kathhauses, benutzt, und später eine Dampferfahrt auf

der Tmvc nai li Travemünde angetreten- Nach einer
kurzen Fahri 111 .See bei herrlichstem Wetter bot sich

für uns I lanibur^er bei dein Mahle im Kurhausc von
Travemumie die erwünschte ( ielegenheii, unseren Lübecker
Kollegen zu danken für all' das Herrliche, was uns diese

zwei I .Ige ueboien hatten. Hri der wieder per Dampf-
boot aiigciietencn Rückfahrt nach Lübeck wurden die

maleris lie:i L fer des Flusses mit dem Scheinwerfer des
.Scliiflrs beleuchtet.

EiKÜicli ist noch zu erwithnen die am 1. Okt. vorge-
ntnnniene Besichtigung der neuen F i sc hm arkl a n läge
am Markt- und Landungsplatz in Si. Pauli, welche
unter FQhrung der Hrn. üb.-lng. F. Andreas Mcvcr und
Oauinsp. Witt stattfand und im .Anschluss an den Tags
vorher von Witt gehaltenen A ortrag ober diese Anlage
ein anschauliches Bild derselben gab. Hm.

Vereinigung Berliner Arehltskten. Am 18. Okt. be-
sichtigte die „Vereinigung" in Genteinschati mit dem
.\rchitekten A'creiii zu Berlin das durch die .Architekten

Becker i\' Schlüter auf dem (IrundstOck Barbarossn-
sirasse 74 in Scin.ncbcrg erbaute Pestalozzi Fröbel-
Haus des Beritner Vereins iiir VoikBcrzicbung. Dieser
Verein abte bisher seine segensreiche Thitigkeil (Krippe,

Ho. «6.
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VolksUnderganeit, Vermlitlrngsklaste, Etetnentaildasce,
NaicfamilUunEeim für Knaben nod Mldchen, Kindcistrt-
nerinnea- Seminar, Kurse fDr Erziehung und Haushalt,
Viktoridbeim, Säuglingspflege) in den beschrankten Rftam-
lichkeiien Sieinmctzs(r. 16 aus und unierhieli einen Kinder-
ganca in der Teltower Strasse. Mehr und mehr wuchs
die Thätigkcit über die KAumc hinaus, eine Aendcning
aber konnte erst eintreten, als eine Cönnerin des Vereins,

die Vorstandsdanie Frau Bnh. Wentzcl-Meckniann, die

reichen Mittel für einen schönen und zwcckmäss-igen
Neubau rwr VVrfagung stellte. Auf eineiti zwischen der
narb:ir und der Grunewald - Strasse gelegenen um
fangreichen, niis schönem Baumwuchs für die Garten-
anla^en bestandenen Gelände, welches mit a'/.j Morgen
so reichlich gn»ss ist. dass neben der FlSche ffif die Cr.
Iiiiui'.c iin, ;i -.latllii'lic ( i.ii iciiaiilai^eu KiiniiT-pn/hil.it.'c

erübrigt werden Ivunntcii, wuidc tJit- neue Ai.-lail ci-

richtet und einschliesslich des Geländes von der Stifterin

mit uooi» M. bewerthct Im Laufe von wenig mehr
als Jahren wurden diircb die Benannten Anaitektea
den Zwecken der Anstalt zwei ataltlkhe Gditnde er*

liditct, von welchen das eine, grossere, eine Gmndfllcbe
von etwa 17: .so'", das kleinere eine solche von aois?"
bedeckt. I>as' grössere Haus I. dient far die Ausbildung
in den weibli<'hen Bernfszweigcn im weitesten Sinne des
Wortes, ts enthalt Lehr- und L'ebuDgsraume ftkr die
Ausbildung von Lehrerinnen für die Kiodererziehting, von
Kindergärtnerinnen, fnr Haushaliiingswescn, für eine
Säuglingskrippe, einen Kindergaiien. ein Nachmiitagsheim
für ältere Kmdrr, ein I'ensional fftr etwa |o iii-i,rc M.H
chen, wtU tu: /ii ein- oder zweniiln .^tinJiMm :ii ü<t
AT^talt \ ci Wfilr-n usw. Iis« kh-int-rr il cr.strcclit

sc-. III- /it 'r ur hl wi'w, ,11 ihm i--t <lic rh.i(it;';<'ii auf die
Au-I)ili!mii; i:u I lau-- \Vf_-.-,cu bf^chiank!. l'.uiiiL- 1 itrl.Knide sind

ir. ih r. Fiirm<-n itc-- iii.irkischen Ziegclfu.;i-iil>.iui-- ( rrii hic;.

l>a.fc Uüth .Sitiiic, ihre als Schmuck v erwendete braune
und grüne (ilasur. das Weiss der Fenster und das Grün und
Weiss der jimgfräulichcn Hirkcn des Gartens ergeben ein

nMÜerisches tuid anheimelndes Bild, welches sich in der
•ehr wohnlichen Attsbildung des Innern fortsetzt und den
Gebäuden in anageq»ocbenein Maaane den Chankter ver*
leiht, welchen sie vermöge ihrer Bestimmtmg haben sollen.

Haus ]. erhebt sich in einem Obergeschos.s, 4 Voll-

geschossen und einem ausgebauten Dachgeschoss. Treppen
und Flure sind feuersicher hergestellt und mit Mettlachcr
Fliesen belegt. Im Untergeschoss liegen die Hausmei»ier-
wohnimg. Kiiunic für <fic Heizung und VorrSthe, <lic

Räume für die Annahme von SUuglingen und der Knaben-
und Mädchenhort. Im hohen Er<lz'"~i 'i "-- i-^t i'.er l!.;n[ii

räum der am Sodende des Hausr^ l;< h-LiMic luir. uui!

Spiel«'«»! von 9: 19 Grösse, mit einem poivjionaleii Aus-
ti.n. an der I.angscite. An ihn schlicssen sich die Vor-
waUuiiü-räume. die Zimmer für den Kindergarten, eine
hauL;hf.i:-ki.]Kir- <-ir. üaderaum an. Der kurzen Nord-
fa.-isadc ist eine Giashailc vorgelagert. Das 1. t)bergeschoss
entiiält Ober dem Turnsaal die .>\ula: an sie schliessen
sich, an der westlichen und «istlichcn Fassade gelegen,
10 Klassenzimmer an. Im 11. Ubergeachoss ist der süd-

liche grosse Raum der Speisesaal; an ihn stossen eine
KAcbe mit Speisekanmier und eine Kocbatube. Weiter
enthilt dieses Geschoss die Wohnimg der Vorsteherin,
Wohnzimmer für Lehrerinnen und Lehrzimincr für den
Kindergarten . Im obersten Vollgescboca ist der grosse
Sndraum der Schlalsaal des Pensionates: an ihn reihen
sich zwei weitere SchlafsKle, gleich dem Haupisanl mit
kleinen Kabinen ausgestaltet. Wohn- und Arbeitszimmer
der Pensionärinnen, ein Sprechzimmer und ein /immer
für die aufsi.-ht^führi-f.fir Lehrcnn, ein Krnnken- und ein
Badezimiii'-i Im I Ui iiLJ/.-schoss rit.f geräumige
Waschküciic, r-air 1\i>l1 uti l F'lättstuhe, eine Anzalil Hoden
kammern und dn I 1 ch la -ibodcn untergebracht.

Haus 11. baut bicli «US Untergeschoss und zwei Ober-
feschossen auf. Krsteres enthält eine Küche für den
"nterricht für 24 Mädchen, eine geräumige Waschküche

mit entsprechen' If: Koll- und riättstube für den Unter-
richt in der Ueliaiidlung der Wäsi hc, Vorraihs- und Heiz-

räume und eine Wohnung des Hausmeisters. Das hohe
Erdgcschoss enthAlt weitere KOchearauroe, wie eine Lebr-
tmd eine Spolkache, eine Speiaekaimiier, einen Soeiae'
saal, ein Sprechzimmer und Lcbrzimraer. Das Ober-
geschuss eniliftli weitere LehrziiTimcr. Wohn- und Schlaf'
zimmcr für die Lehrerinnen und für etwa lol'ensionäriimen,
sowie ein in das Dach eingebautes Konferenzzimmer.

Die (iebäudc sind mit einer Nie<lerdriick l)ampthei/rnng
verschen, Gas wird sowohl zur Heleuchtung (Olühlichti
wie zur Küchenheizung benutzt Die innere Ausstattung
der Gebäude ist bescheiden 1 Holztäfelungen nnt (Jöiing'-

sehen Zierleisten, Keim'sche Mineralfarben, l'iischpine-

Fussböden usw.) aber, wie erwabm, anheimelnd. —
26. Oktober 1898.

Die ordentliche Hauptversammlaag vont
ao. Okt. d. J. fand unter dem Vorsitz des Hm. von der
Hude zum ersten Male im neuen Kttnstleriuiuse, welches
nunmehr der stSndige Versammlungsort sein wird, stan.

52 Mitglieder hatten an ihr ihcilgenommen. Der Vor-
sitzende begrüsst die Versammlung und erstattet den
Jahresbericht. Nai-fi dnii-^elbcn besteht die Vereinigung
aus 149 ordentlichen 2 1 hien- und 17 ausw&rtigen Mh-
gliedern. 3 Mitglieder >i:ni .m-- und .( neue eingetreten.

3 Mitglieder begingen Hir Fru 1 ihre-, 70. Geburtstages
<Ko'"h, Stissmann-Hellbot !i, < irihi. 1 1 .hi cnmitglicd die seines

i;il]n:,'<--i ( U-ijiin.-i.iu^-- ill.i.sri .Sa- wuroen durch den
Vorstand beglückwOnsclit K> fanden 7 Hauptsitzungen.
6 gesellige Abende und < I ii-M -hiigungen und Au-nffügc

statt lieber sie wurde -,riiici . eil an die-ser Stelle be-
i iihicl I )ir I ;at;]il\ ci'an--UiltiiiiL' i'.f-. '. r-r^,i:ii.',r-:ii'ii lahres

wtii- tlic l'^mru Ijtung der .\rclniektur • AbtliCilung der
grossen Berliner Kunst-Ausstellung, deren dekorative Aus-
schmückung die Hrn. Wulffcnstcin und Zaar übernommen
hatten. Die Verbandsarbeit Aber das deutsche Bauern*
haue ist durch Menuisgabe «nea Praspekiea nül Probe-
bitttem begonnen worden. Das VemRItniss der Ver-
einigung mit der „Berliner Architeklurweh" hat zu einer
Kasseneinnahme von 600 M. geführt. An den L'nkostcn
für das Kirchcnwerk sind weitere 600 M, getilgt worden,
sodass noch 3000 M. rückständig sind. Das Werk über den
chinesischen Tempel Ta-chüeh-sy hat einen Gewinn VOn
216,35 M, gebracht, welcher seinem Verfasser ztigewiesen
wurde. Da das Werk „Berlin und seine Bauten" den
rrwnn-rhirn Absatz nicht haL SO ist eine Lieicrungsaus-
c-.iitr v uli tiiijiiiuUchen Lieferungen zu je 3,50 M. em-
U'-r: . .itft worden.

] if-i- Kassenbericht schliesst mit einer Einiiahnic m'u
4-''jS,t^i M- und einer Ausgabe von ^1*160.^0 M ab, >u thi^s

III.; Schluss des Vercinsjahrc- cm Ka---riifir-?-'ar-..:l \t<n

.SVd.ö? .M, verbleibt. Die LiniicLiung dci Aia-Jtiitkiur-

.-Vusstellung hat einen Betrag von 1537,75 M. beansprucht.
Dem Kassenführ»T wird einstimmig die Entlastung ertheilt.

Der .Miiglieds-Beitrag wird für das kommende Vereins-
jahr auf 25 XL fcstgcseUL £s wird ferner beschlossen,
dem aVerein znr Erhallung des Aherthuma nid FOfde-
nmg des Fremdenverkehrs in Rotfaenbnrg o. T." durch

4 Jahre hindurch eine jährliche Gabe von 50 M. zuzu-
wenden. Zur Vertheilung liegt im Saale eine Broschüre
„Zur Krh.iltung All-Rothenburgs" auf. Der Bericht Ober
die Verhandlungen des Ab^wirdnetentagcs in Freiboi;g

i Br, kann infolge nnscrcr ausführlichen Miltheilungen
S. 477 auf die Anfflhrtmg beschrAnkt bleiben. Weitcr-
Lchcniff Ausführungen werden von dem Beiichtcrstattcr,

ihn Kavser, an die Bestrebungen zur 1-lrlaiigung einer
iH-iK-n ! junorar-Norm geknüpft Redner erl:t-:*i die ein-

(ii iiii:h> hl.- Mahnung, (hi---, c- zur Kr t ca Lutii; dci iJic Archi-
lektenschaft bewegenden Ziele unbedingt notliig sei, dass
sich mehr .\rchitekten an den Vcrbandsvcrsammlungen
betheiligen. Lin zur Vorführung gelangender neuer Lni-

wiirf für die Honor.ii Xf'::ii isi liurch das Bestreben nach
weitestgehender VerfciniaLliUüii entstanden und wird vom
Vortragenden ausführlich erläutert. An die Erl&uterung
schliesst sich eine kurze Besprechung, an welcher die Hm,
Kdrie und F ritsch theUnehmcn, Beschlösse werden
nicht gefasst, da die Mitlbeilun^en mir vorlSnfige sind
und der Gegenstand den Verein in einer sp&teren Sitzung
nochmals beschäftigen wird. Die Nenwafalcn für den \'oi

-

stand ergeben durch Zuruf die Wieder- bezw. Neuwahl
der Hrn. von der Hude (1. Vors.i, Wolffensiein
(11. Vors, und Kassenführcr), Lbhardt, Schriftführer;

weitere Mitglieder des neuen Vorstandes -ind die Hm
Düflein, Zaar, jassoy und Wiihards. Aus den
Mitilieiluugen des Hrn, Kayser über die von der Firma
Kayser \' von Groszhcim gefertigten l'lfiüe zu
e i ne ni N c ubau d c r 1 loc h sch ul en t u r d ie b . I I r n <l < n
Künste und für Musik zu Berlin, welche in gnissen
D.Trstelluiigen im .Saale ausgehängt waren, kann ohne
Wiedergabe der I'läne hier nur erwähnt werden, dass
infolge höheren Kinllnsscs das Gelände für die Nenbauten
neben dem Bahnhof Zoologischer Garten, welchem seinerzeit

der Konkurrenz zugrunde lag, in welcher die genannten
Architekten einen der beideu ersten Preise erhielten,

verlassen und ein solches in der gleichen Strasse gegen-
Uber dem Sieinplatz angewiesen wurde. Die veränderte
Lage fkbie zimlchst einen Einfluss auf die gesammte An-
lage dahin aus, dass die beiden Hocbschiilcn aus ieder
ari hitekionischen X'erbinduiig iu^^elfist und fitr sich gc«
trennt derart entworfen wurden, class die Hochschtde fOr
Musik ihren I'latz längs der \eilangerien FaS8nenstra»e,
gegenüber der .\niller.e- und Ingenieur- Schule erhielt,

während die Huchsrlmle dir die itiidendeii Künste txnat-

westiich <lavon anueür<lnt't wurde I ).i der Kiii.Tn^mim>1er

von dem Gelände der li$kali$chcn Uaumschule ^ni;u;
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saizhch nicht mehr bewilligen wollte, als neben dem
Bahnhof Zoolofpschcr Garten ;!ur Vciiügung sumd. so
waren die Architekten nicht nur ^cnöthigt, die Hoduchule
fitr Marik fast ummttelfaar an die Strasseafliicht mit nur
ganz beaciMidclieiD Vorgelinde zn rficfcen, sondero sie

sahen ädl ancb gezwungen, die beiden Neubauten unter

!;irh auf das Biuserstc zulässige Maass zusammen zu rUcken.

Ist die* vom Standpunkte deran hitektonisi hen (iruppirung
viciltiLht /u bedauern, so entstehen gleichwohl praktische

Schftden durch diese Anordnung nicht, da entweder ein

GeUudeiheil ohne Fenster nur untergeordneten Räumen
des anderen (icbäudctheiles gcgctiflficrlif at, oder aber
es bei der sehr verschiedenen MMhciK iiiwicklung dr i

ein/rinen (ieb.ludetheile möglich wurde, einem hol-.rr.

ii.iunu tl emen niederen und unigekehn l;? j» p.iilici .'u

stellen- - !>a>- <;eh5udr für die Hochs<-huic tUr Musik ist

ein lantiurstrr ki<--; rir.hält bei ungemein klarer Lieber-

sichtlichktit und bei s-oigidltigster DurcharheitunK in seinen

beiden Endtheilen einen etwa dem uti-^t ii .^;i.ilc dl•^

neuen Leipziger (iewandbauscs enisprtt iiciidcn siatilicht-ii

Konzertsaal und einen kleineren .Saal für dramatischen
(Jcsang. Hei beiden Sälen liegen KUnstlcrzimmer, Gar-
deroben and andere NebcorAnine. Im Mitielibeil des
GebAudes lieeen die von einander pit iaolinen Sudir-
nnd Uebnngszimiiier. WMirend die Sdtendidle Jttt nnr
bescheidener Höhe steh entwickeln, ht der Mitteltbeil

aus der Gruppe hoch herausgehoben. — Durchaus ver-

schieden in der Gruppirung ist das Geblude der Hoch-
schule der bildenden Kansle, das zugleich einen erbeblich

grosseren Fl.Vhenraum besitzt. l)ie Atelierrftumc sind,

streng der llitninelsrichtung entsprechend, tun einen sehr
grossen offenen Hof gruppin, während simmiliche Vcr-

waltungsräume in dem --rtii i^ rstl:: h eeceii ilpn Sir'nplatz

gelegenen Hauptbau zii^aintncML f/< i^'cn -mA I > i;iclit

mOg'ii'li. ohne AbbilHuiiL' ein aui Ii nur annul rnnlr- liüd

der AiiliiLT -^u ut -jt-:i, I »ie schon berührte srii: •. i
i im

dene lluiicrientwicklung der einzelnen Haukörnt r si hallt

aus der umfangreichen Gesammtanlage eine iJaugruppc
von so bewegter Haltung, wie sie die aufs äusserslc be-

messene bes' Iii iiicnr l'.Ausunmic nur irgend zulJisst,

Der Stil der Baugruppe ist ein maassvolles wOrdigeH
Barock mit ausgedehnter Anwendung des Putzbaues. l)ie

Hanpitheile werden iu äandsteia durcbgeiohrt. lioiie,

thnrraanige Daebaidbauten bereiclieni die grocslinige

SiUunelle. Den mit lebhiflem Interesse enlgegeo'
genommenen Darbietungen folgte reicher Dank der Ver-
SRittmInng.— Als Gast wohnte der Sitzung Hr. Arch. AlpAr
avsBndapcst an. Bei dem an die Sitzung sich ans.chliessen-

den gemeinsamen Mahle nahm der Vorsitzende Veran-
laspung, Hm. Anh. Prof. Karl Hoffacker 2ar glücklichen
und erfolgreichen Fenig%tellung des neuen KOusilerheims
zu beglüi kwtinsi hcn, wofür der Künstler mit dem Hinweis
dankte, dass er den Erfolg nicht zum geringsten Theil der
ihm gcgenaber geabtcn KoUegialiuu seitens der Mitglieder
des Ban-Anischnsaes zuschrmen mllsae. —

Ub.-BQrKermsir. Adickes, der schon wiederholt «od seit

langer 2dt geseigt hat, wie aefar ihm kOnstleriscbe lud
tet^dsche Gesichtspunkte verlnuit sind und am Henen
liegen, konnte allerding.-« ein entsprechendes Veriudtcn
von vom herein erwartet werden. Und »einem Einfiuse
ist es auch wohl in erster Linie zuzuiidireiben,. wena
ienc Auffassung In Prmiikfüit a. M. »oweit erstarken

kannte. Möchten ihm tmter seinen AmugenosseB in

Demachiand zahlreiche Geaiimnngagenassen erwaehsen.

—

Die Arbelten *ur modernen UmRcstaltunfi MünchtnB,
welche seil einer Reihe vim Uhren m pianvotics und
-i l'.i I

I folgreicher \\>i-r lu jicrnommcn werden, betreffen

. iir/eit unter andeiciu aucli c.nc architektonische Auiijic-

-^laiiung des Kondells vor dem Karlsthoie und die grOasen
i' leikguQg dieses l'horcs für die Anforderungen des Ver-
kehres. 2« diesem Zwecke hat Hr. Prof. Gabriel Seidl
in München einen Entwurf angefertigt, welcher die Um-
gesialiung i>ammtlicher Hkuser des vor dem Karisthor
gegen den Zcntralbabnbof gelegenen halbkreisfönnigeB

Platzes, sowie der Hinser am Karlsplatz bis zum H.Mel

Leinfelder betrilTt Das H*tel Leinleider ist bereits in

einem iiiaass- aber wirkungsvollen flarockstil umgebaut
und schlicssi sich vortreffUcn in das grossaiiigc Ensemble
ein, welches aus Juslizpalast. Bernheinier Kaufhaus, Wiltels-

bach' Brunnen, BankgebUude, Kunsilcrhaus, Synagoge usw.

gebildet wird. N.ich der T -mersfaltiing des inrede stehenden
Rondells wird -n h licn li iie .-\rchiiekiurbild bis

zum Karlsthorc lorisetzen, welches dann in seiner un-

ver.lnderien Gestalt, jedoch mit einer ungleich reichere«

Utugebung das prächtige liÜugsDgbtbor für die Fremde»
in Manchen sein wird. —

IMtsr «inm Kunstftsvsl au OeUnow In Pommers be-

richtet man uns von dort Uro die Halter für die Ldton-

f;en
einer in Herstellung begriffenen elektrischen ße-

euchlungs- Anlage zu befestigen, hat man im Aeusserea
der Kirche, eines mittelfi'i'Mj lien Backsteinbaues edelster

.-\rt, 4 Löcher VW» Mens» ht nki ipf-Grösse heraus gestemmt,
ohne dass hiergegen von berufener Stelle F.insprmh er-

hoben wonlen wäre. Offenbar ist der Einfluss der Pro-

vinzial -Konservatoren ein zu besi hränkicr: auch fehlt es

wohl an den y^ -etzlichen HandJudicd, um d< rartigc Ver-

letzungen unserer geschichtlichen Baudenkmale nadur^S*

lieh mit Strafe belegen zn kflnneiL

Vennischtw.
Ein« Frn^r des Stiiditbaucs in Frankfurt a. M. i^t in

der ;>iizung der donigtii 5uducjuid;ici< a vom 14. Uktbr.
d. J. verbandelt worden. Es handelte sich um die Ge-
nehmigung des vom Magistrat aufgestellten Fluchtlinicn-

niancs fSr die Tricriscbe Gasse, nach welcher fttr die
wandimgen dieser kleinen Gasse eine im stumpfenWinkel
eingeknickte Linie gew&hlt werden soll. Mehre Redner
forderten in Icbhalier Weise Herstellung geradliniger
Wandimgen, weil die geplante Form der Gasse einer

Stadt wie Franltfurt geradezu unwürdig sei. Heute baue
man gerade Strassen luid ordentliche HStiser. und keine
solche erbärmliche Wohnsiäiten. wie in den alten ,kunst'
vollen" Häusern mit ihren nichtsnutzigen Vorsprangen
und L'eberhängen. .\nderr Redner veriheidigten den
Plan des Magistrats und traten mit Warme dafür ein, dass
der .\ltstadt ihr histori>clics (jcpräge erhalten bleibe.

.Namentlich war es llr < »b -Hlirgrimsir. .Xdickes, der
betonte, dass man die ganze, \'on allen kuii>l>iiinigcn

Fremden bewunderte .Ahsladl ruinire, wenn man in der-

selben anfantie. mit dein 1 .iiical /u arbeiten. Ein solches
Verfahren nui><e uerade/u barl'aiix Ii "ciiaiitu uerdcn.
Die .\b>tininiunsj rr;;ab eine ;;rf>ssr .\1<-Iirheit lür die M.i-

gis!rais-\'orl,'>gc. W'cmi iliu Strasse, deren Gestaltiitiy inlr.it^e

stand, auch nur eine unbcdetuende ist. so kann der Ausgang
der AngcU-j^cnhcit doch nur aU ein bAchsi erfreulicher
bcgrdsöi werden. Es ist ein bemerkenawerthes Zeichen
der Zeit, das» das Verständnis!.- far die Si;liAnheit unserer
alten Sliuitebildcr mui <U-v \Viii>-rh, sie nach Möglichkeit
zu erhallen bezw auf neue .Strassen- nnd Plaizanlagcn
zu abertragen, »chon in die Kreise unserer stAdiisi'hen

Vertretungen gedrungen ist. Von einem Manne wie Hm.
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XQL WaadwTsrsafflinlaBg dst VeriHMtos
ArdkUddaii- und bgsBicw-Varaine zu FMIbwt L Br.

Pcsts^irift Die vom Freibarner Ortsausachnas kennt-

gegebene Pestschrift, Aber welche wh- S. 518 ff. eingehmi
berichteten, ist nunmehr im Buchhandel (im Verlag von

Lorenz & Weizel in Freiburg) erschienen und wird mii

nur ao M. hi : < > 1 neL ein Betras, welcher im Hinbhck auf

den stattl: tjcii, auf das reichste illustrirten Band als

durchaus in&süig bezeichnet werden mnas. Wir cmjpfebleD

dl« Erwerbung des ausgezeichneten Buches anfsWlnnslCL

Preisbewerbungen

.

Einen öffentllcben Wettbewerb zur Erlangung von Ent-

würfen für den Bau einer evangelischen Kirche In Alten-

btirg S.-A. schreibt der dortige Kirchcnvorstaml für deutsche

evangelisi hc Architekten mit Termin /um ;. Febr. 1899

aus. Lieber die Zuerkennung von 3 Preisen von 2.t00,

1500 und 1000 M-, deren amierweilige Abstufung vorbC'

lialien bleibt, entscheidet ein I'reisgericht, welchem als

1 '.;lus.ii h\ 1: -tündigc die Hrn. Geh. Reg.-Rtb. Olzen-
Üi iliii. i.Mli Mfickcl l'oberan und Stadibmsir. Elber-
iin^ .\ll<ii]>ui t <ui:;':liMi <:n. Untei'la^icii i;ci;cii io M.,

welche den Thcilnehmem des Wettbewerbes zurück-

erstattet werden, durch das Stadtbanamt in Ailenbnig.

Personal-Nachrichten.
Preussen. Dem Kck-- u. Unix. Ualilkc in Scbletwic uuii

dem Kr.'Uaiiinsp. Brlh. Brlackmann ta Kiel i*l der RmIm
Adicr-Ordcn IV. Kl, dem ArcK Prof. Hoffaeker la ChsrloUcp-
bv.:)! dr. kj;!. Kst-uK-ii-Oiiliii III Kl, dorn Rc){.-nmslr- Lohr 'iii

Ki'. l drr ki;l. Ki<incii-f>Hi> 11 IV. Kl vci liehen.

Urr KcR.- u. Brth. Muttray iu Haonover ist <. Utigl. de»
tcchn. Prtlf.-A]iita das. ernaMiN.

Brief- und Fragekasten.
Ua die Ui It! lt<- i I ;i HO ru unst'i or No. 8^^ „die neue St- Gcorgci»-

lurelie in R«rUii* im l>rurk nicht den strengen Anforderumtcii «n^
«pmeb, wetclie wir «n iitivrrr- llln»initioftcn stellen, «o haben >wir

die Buüji;«: IUI. Iitiul-. ilrii> keil lii--ci> und lci;cn »it- nU Krj.iitj der
lieilliiv'ii .Viimtm r Im'i

iaL|»n: Zui lrtut% der I irll^amthaini. 1. — Mj»iMd«a(Mi kÖ* Vin>
rljien. — Vetniicbln. — Pt«ialinKtbaa(cii. — P«nimn)«ll>fliitdil»a. —
Piief- nml F>iHn-k*«tm.

11« *M> KtiiM Toccbe, BerliiL. Fat <llt Rid|jM«a «0>
antlMclI. a:. £. 0.>ri(«cli. nttMii. DnMk v«B WiPi. Ctc«c. BailiaSW.

üb. 96.
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Die Architektur-Abtheilung der Münchener Jahrea-Aosstdlung im' Qlaspalast

|cr die beiden Auhiti-kcur Alitliriluii.m ii dca
MOncheiuT filaspala-ii \ i,ni vm t^ai: i^n ncn
und von diesem Jahn: geMelicn hat, wird
unzweifelhaft l» st;iti^cn, dass sie zwei der
merkwürdigsten lixtrcnic bilden. Im vorigen

Jahre eine reich beschickte Ausstellung, welche in

ihrer »achlichen und nationalen Vielseitigkeit wohl
geei^et war, ein annähernd tibei sichtliches Bild vom
architektonischen Schaffen eine« kurzen Zeitraumes
zu geben, dabei aber fast planlos angeordnet und
dürftig, sehr dfliltig untergcjindit; in <tiesem Jahre
die Gestaltung dreier Rflume von bestechendem Reiz,
in ihnen aber eine Ausstellung architektonischer
Zeichnungen und Modelle, welche auch die bescheiden-
sten Forderungen, dif man an • Inf Sonderabtheilung
einer grossen Kun^tau-.--ti lluii^ stellen kann, weit

hinter sich ISsst. 1,- w;i;c cm mtlssigcs Beginnen,
nach der Ursache «iieser seltsamen Erscheinung zu
forschen; für den Wissenden liegt sie auf der ifand.
Wer Künstler ist, ist selten ziiijlt irh auch Agitator,
und wer Agitator ist, ist seilt i /unleich auch Künst-
ler. Eine wohl eingerichtete m. \ in ;li:er künstlerischen
Anordnung auf die Menge wii ki-iidc Ausstellung aber
bedarf »owohl der kOcisüuriüchen wie der agitatorischen
lilitwirkung von Kraiten, weiche sieb durch die Litte-

ri^ oder durch Reisen dnen Ueberblick ober das
arehitektontsche Schaffen erworben haben und welche
bereit sind, diese Wissenschaft in den Dir n-t di

:

Allgemeinheit zu stellen. Sind diese Kr;ilti an und
für h .luch nicht gar so sf hn;, si, -ind doch die
Zufi'iÜL s' Itener, in welchen eine \ ii Kai h ausgebreitete
Thritigki it sie die Müsse erObrij^rn las-t, zu einem
gemeinnützigen Werke zusammenzulicli'en. So ent-
stellen denn die oft torsoartigen Architektur- Aus-
stellungen, welche wir in den letzten Jahren beobachten
konnten. Wo die künstle rische Anordnung dureb
<'in<- regt- V'ereinsth.ltigkeit in dieser Richtung untfii^

stüut wird, wie es z. B. in diesem Jahre in Berlin
der Fall war, da ist aus dem Zusammenwirken von
Kunst und Agitation wohl eine geschlossene, abge-
rundete ErsdwäKD» ai erboffen, wenn man sich in

arebitektonischen Dingen nicht auf die Ausstellung.-,

Komm issionen verl3j-^t. Pass von dif's^'n i hu- l'ürdc-
rung architektonischer Dusge nicht üli - i w arten ist,

ist eine Erfalu nn,', die nachgerade so alt i^t, wie die
Ausstellungen selbst; sie ist in diesem jahn in Berlin
wieder gemacht worden und hat /w. :nUns auch die
MOnchcner Architektur- Abtheilung becinflusst, wenn
auch anerkannt werden soll, dass das Entgegenkommen
in diesem Jahre augenscheinlich grfisser war, wie im
vergangenen. Zu diesem Entgegenkommen ist sowohl
der Umstand zu lechnen, dass die Gruppe fUr Archi-
tektur und dekorative Kunst eine eigene Jury hatte,

welcher die Hm. Prof. Jos. Bohlmann als Vor-
sitzender, Martin Dülfer, Prof. Georg liauberisser,
Prof. Ueinr. Frcih. v. Schmidt, Prof. Em Seidl
und Prof. Gabr. Seidl angehörten, sowie auch der
weitere Umstand, dass es gefnnp. u ist, leidlich gute
Räume in leidlich guter VerSiiiilnng mit den übrigen
Räumen <irr Ausstellung /u ilialten,

Ihre dekuiauve Auss,' '>iak.niL; war einer KOnstlcr-
gnippe anvertraut, wcli In i l'nif. I-'ii.dr \ Fh i c r- r h
vorstand. Dürfen wir zuerst einen Lilick aut die Käume
werfen, welche lediglich um ihrer selbst willen und
nicht zugleich auch als .Ausstellungsräume geschaffen
wurden, so möchten wir, unseren bildliehen Darstellun-
gen*i und der historischen Reihenfolge folsencl, zu-
nAchst den rCmisch-pompejaniscbenWohnraum
erw&bnen, aus Weichau die Kopfleisten dieser und der
folgendenNummer einen Fries, die AbbSdung S. 557 die
Nischenwand und die Abbildung der Beilage die ent-
gegengesetzteWand des länglichen, mit einem Tonnen-
gewölbe Überspan if. n kOstliclun Raumes darstellen.
Di«; Entwürfe zu ihm stammen von dem Architekten

•| Hit; .Xbbildun^.'cn S. 557 und 565 wir der Gate
der Redaiklioa der ZciUcbhli: .Kutwt und Handwerk* in NOMben.

SS9

tliMV-iligf)

l'rof. Em. Seidl. Mitwirkende dabei waren il < 1 Iiti

Kunstmaler Franz Naager-München für die |)|'Itiim

janischen Wandmalereien, Rappa & Giobbe-Mflnciuii
für die graziösen Stuckarbeiten, die Marmor-Indu-
strie in Kiefersfelden für den Marmorboden, Jo-
hann Odorico für die Terra/zo-Arbeitcn usw. Fflr

die Ausstattung mit Gerrnln ii sorgten die Finnen
Thcod. Heiden, Rudi ^S; Ii. In niger, Wenzel Till,

J. Littauer und Franz Steigerwald & Neffe,
saromdicb b Monchen.

Es ist ein bezauberndes Stück antik römischen
Lebens, welches uns aus diesem Räume entgegen-
strömt. Dai f ii Ii ( im II Vergleich ziehen mit dem,
was mau :n diiM r D- /iehung den Besuchern der
l'.ui^c : Wi lta'.i-.-.t< llnn^ di s Jahres 1889 in der rue

des liaLi;atn in-. Imt, -.
. l.:aiin nur die thunnhohe Ueber-

legenheit d< -. SridlM h' ii f:ri;i iiiiljri- dem entsprechen-

den Garnier sehen Räume teslge-steilt werden. Wer
erinnerti sich nicht bei seiner Betrachtung des schönen
Schiller'sehen Gedichtes „Pompeji und Heri nbntMii";

,Dic ricrlUhcn /lininicr

Kcih'o um deo einsamen Hof hcimlirti und traulnrh ^ich her
Sidie, wie riog* ddi den Rand diw netten Htnkc fich dcbocn,
Wie V«« buntem Geitein Khininienid dm Estrich skh bebt!
Frisrh nwb eiicMint die Wand vtm iieiter breMicnd«B Firben*. —

Nicht minder bestechend in seinem graziösen Reiz

war der Raum, welchen Prof. Friedr. von Thicrsch
! i:i/ n ichten Übernommen hatte und \\ ( l' hen wir in

unserer nächsten Nummer zur Darstellung bringen.

Der Katalog sagt von ihm, dass seine arehite-ktonischen

Eiazelformen, sowie *iie Motive der Wandmalereien
einem Hofe entlehnt seien, welcher sich im Fugger-

hause zu Augsburg befindet und der als eins der
;

frühesten Werke deutscher Renaissance in sdoen
|

Bauformen von der venetianischen FrOhrenaissanoe

abhängig ist. Die nur noch in Spuren vorhandenen
Wandmalereien tragen die Jahreszahl 1^15 untf H erden i

Hans Burgkniair zugeschrieben. Das V'uggerhiifclien,

soweit es das Eintagsmaterial zuliess, in seinem allen

GLinzc wiederzugeben, war die feine Absiebt des

Kii:i-.t!( rs. fN hafii n d.iln i initLjLwirkt dir Hrn. Arth.

K. ."seni, Maler Jos. und Georg VVidmarni und

Mangold, sowie die Firmen Böck s Wittwe und

Barth Ä: Co., saniintlich in München. Die Aii>-
|

Stattungsstücke lieferten 1-. Bernhcimcr, A. BonJi
in Horcnz, Julius Bohler und Bildhauer Rauch Iii ,

MOncfaen. So ist etwas entstanden, was wieder in

anderer Art wie der römische Wohnraum ein reis*

voller Anziehungspunkt dieses Theites der Attsstelhmg
fttr weitere, auch nicht sachverständige Kreise, ge-

worden ist und der zahlreiche Besuch dieser RAiune
zeigte, dass die tiiii ilm r Herstellung Verbundene Ab-
sieht erreicht woiiirn ist. — ... j

Sind die bcidi n hin j;i lunrnt.n Riumc .-Xus-

stellungsstOckc an und fui ^n ii, gii it li-,ani naturgrosse
Modelle, so ist der mittclalterhch'. l^auni, w< ! lier

neben dem römischen auf un^-erer iii ilage dargestellt

und von Hrn. Prof. K.ir' I In d'-r < ntworfen wurde,
j

sowohl naturgrosses Modell wie Ausstellungsraum.
j

Ausserordentlich schlicht ist seine aus Wandflachen,
n> fftningen und dem Holzdeckenabscbluss gebildete
Gt .-Li^t. Ikwcgung kommt in dieselbe lediglich durch
die Verschiebungen des unteren und des oberen Grund- '

risses in der dem Beschauer entgegengesetzten Ecke.
;

Die einheitliche Raumwirkung unterbricht in malc-
rischerWeise die schöne Miltelstüt/.e mit ihrem kraftigen

|

l-'nterzug. Was der Raum in architektonischer lY;i' i

sieht sonst bietet und winnit er in einen au^ge-
'

sproi Ii. II' n Gegensatz zu den übrige n (» id< n K.uunen
tritt, da^ seine in jeder Beziehung überrasihende
Anspruchslosigkeit. Keine Farbe, kein Ornament,
kaum ein Profil. Auch wenn man die Einrichtungs-
gegenst.'lnde, welch»- durch Hoc heder, Littmann
und Pfann ausgewählt wunlen, hiinvegdenken wfir<le,

würde er kaum an Eindruck verlieren, weil «liescr

Eindruck in der Hauptsache in einer Gegensatzwirkung
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bei-uht, von welcher die zufälligen AusstelliingH';tflrkr

unabhängig sind. Diese sind sorgfältig utui aiiL,'i

mcsson );< wählt: Alt.lre i H riii l . ri , I (itltcnsrliildi

,

Tcp|iii h'-, ( it)bclins, »'in Mis>na;i' i A 1 1 <• n k 1 1 1 c- r i, Stnlilr,

( ilasiiildci , St.UU' ii (R adspi I 1 1-1
' u-,u'- mikI (las

mannichfaltige Oerath, welches den Kaum belebt.

In ihm und in einem kleinen benachbarten Raum
ist daä untergebracht, was man Architektur-Abtheilung
eenannt hat. Da hSngt in energischer Federzeichnung
Martin Dtlllers eigenartiges Wohnhaus für den Krei-

herrn C"l. v. B. in der Maria-Theresienstrassc aj', da
steht da» Modell zu Theodor Fischers trotzigem und
ernstem Bismarcktbimn auf der RottmannshOhe am
Slambereersee, ein seiner Vollendung entgegengehen-
des Werk von monumentaler Gestaltung. Da steht

ferner das Modell für <ias '.tattlicbi Kain'hau-, „Dörn-
hof" in der KaufinK« r - -Stra^>c in .Muiulicn, bei

weU lirtii die ArehiteKten 1 1 1 1 1 1:1 .ar. n iv Littniann
den iieweis lieferten, d4^... es? stlli'-t bei einem
gewaltigen Waaren- oder Geschaftshause wie bei

dem inrede stehenden sehr wohl m«^<ilich ist,

neben den äusserstcn Bedingungen vornehnn t kauf-

männischer Gcschaftsrcklame und realistischen Ge-
-schaftbbelriebes die idealen Forderungen zu erfolien,

weiche in koosüerischer Beziehuiig der genius loci

ertiebt. Hans Grasser» Sockel mit Vase, wohl als

Grabdenkmal aulzufassen, ist ein feines Werk deko-
rativer Klein-Arcbitektur. Als wir vor nahezu a Jahren
den Entwurf von E. Ilaiger fflr ein Völkcrschlarht-

Nationaldcnkmal bei Leipzig veröffentlichten , da
thaten wir es mit aufrichtiger 1 rcudf Cilx r die j^anz

neue Wege gehende Formgebung dieses intrn -.sauten

Werkes. Dieses Bestreben, Neues zu schallt n, i>t

auch das Ziel einer Reihe kleinerer Werke, wie
Villen, zu welchen sich der genannte Künstler mit
Henry Hei big verbunden hat Auch diese be-

scheideneren Werke sind auf neuen Pfaden errungen.
Die Grunde, diese einzuschlagen, wollen uns aber
hier gezwungener er^-cheinen, wie bd dem erstgc-

nannten Werke. Die absolute Negation jedes prom-
artigen Abschlusses, die tlbertrieben gesuchte Art
einfacher und schlichter Gestaltung, welche bei der
Art der Darstellung fast in ein komisches Extrem
Obergeht, verrSth doch dir xi'-Ifadi /u I.cdli.iclUiTuir

Wahrnehmung, dass auch die ßc-wcguni; nach dem
Neuen Gefahr läuft, sich in nebensächlic he Spielerei
— immer ein beachtenswerthes Maass künstlerischen

Vermögens zugegeben /u \ > rlicren. - Der Künstler
Kurhaus ist in seiner Krsciieinung nichts weniger als

das. Es ist kein Gebäude zur Erlialtung des Lebens,
es erscheint vielmehr als eine Todtenstadt, aus der
alles Leben geflohen ist. Lebhaft wurden wir an
den düsteren Campe santo von Verona erinnert —
Eine vortreffliche malerische Arbeit ist der Entwurf
von Prof. Georg Haube rrisser in München zur
Wiederherstdlong der Probsteikirche in Troppau.
Mit überlegter Absicht sii.ii dio beiden Thürme des
Aufbaues so verschieden geliaiten, dass sie eine un-
synunetriBche, malertsdie Gruppe hflden. Die Gips-

studif ffir das Männerschwimmbad des nai li di-n

l'klniMi HorludtTS in der AusführunL; !>t i^rdlcm ;i

Millli r lu n X'i ilksbadcs an di 1 Isar in Mini' hcn l.'isst

rin L^rthvil \vi >hl ubi r die Kaimiwirkunt; , kavnii aber
idjrr die künstliji ische I ialtun^' zu. An 1 hi e : s l Ii 's

Modell zum i repfK-nhausc des neuen Justizpalastes

kann das schrittweise Ausreifen dieses schönen Bau-
theiles bis zur Ausführung mit Anschaulichkeit vcr»

folgt werden. Tuchüge Arbeiten stellte Franz Rank
sowohl allein wie in Gemeinschaft mit Fedor Leh-
mann aus. Von den übrigen Arbeiten wären noch
XU nennen das Modell zu einer 1'umhalle mit Ver-
einsbaus für Rosenheim von Job. Sehobloeh-
MOnchen, die flotten Federskizzen mit Motiven aus

Nürnberg von G. Steinlein-t')bersendling, die Tiroler
( a'-th.'Uiv. t im Oetzthale vi .ji W. Wal tiie r- Berlin,

da-> Modell lii.n heders fili' eini a i'a\i!l.'n auf dem
Maxiiiiilian>.|ilat/ in .Nbinehe:i und dii; ausgezeichneten
Ar'jf iteri dl s lüldhauers l'roi. Anton i'ruska, so die
srhi'.ni- ( ii .abpLitie i;ijd die Widmungstafel nai Ii (b m
Entwurf iheodor Fischers, die Arbeiten für die

Bauten von Gabrid Seidl usw.
Sieht man von den schönen drei Räumen ab,

welche von feiner KUnstlerhand im Glaspalast ent-

standen sind, so ist es höchstens dnc Visitenkarte,

welche die Öadkunat <fiesnud im Glaspalast hat ab-

Eiben lassen. Und doch steht iSeadbe gerade p
Qncben in schöner Bföthe. T>fe beiden Seidl, Heil-

mann & Littmann (Mitatbeiti i r.e.ebel., Maitin Dülfer,

Theodor Fischer, Ffana iX IJluiucnti itt , die beiden

Thiersch, Hoein <iei
,

Grässel, Bcrtsch, Ilanl erri-^ser

unci eine stattliehe Ueihe weiterf-r Künstler entwickeln

,i\if ai < liitektenisi iiein debieti- <-iae v'-hi iliamlii hfaltige

und irucidbare J'h.iti^;k' it, weiche das Stadtbild Mün-
chens von Jahr zu Jahi in einer den Forderungen
der Oertlir'hkrit tieftlich entsprechenden Weise ver-

cdlOnert Ihre reiche Thäti^keit ist im GlaspalastC

nur sehr bescheiden zum Wiederscheine gekommen.
Der Fremde besitzt vielfach weder die Zeit, noch die

Ortskemitniss, die zahlreichen Werke zu eigener An-
schauung aulzusuchen. Was an den Hauptstrassen-
zOgen liegt, entgeht wohl der Aufmcrksamlccit nicht,

aber wie manche Perle liegt unbeachtet in einer Neben-
strass<' Ilieraid' aufniei ksa:ii zu machen, Wäre eine

daiikbart- Aufgabe für die jVrchitektur-Ausstellungcn,

die sie bei reicherer Beschickung auch Wfih', zu 1 r-

füllen imstande wären. Das bezieht sich niehi alb in

auf Milni liL it. Freilich vielfach liegt es an den .\ri lii-

tcktcn selbst, welche den idealen und realen Gewinn
der Ausstellungen unterschatzcti ; in gleicher Weise
liegt es an der allentlialben beobachteten Zurückhal-

tung der Ausstellungs-Kommissionen. Hierin Wandel
ZU schaffen, waren in erster Linie die Ortlichen Fach-
vereine berufen. In ihnen ruht die Zukimft unserer
ArcfaitektnivAuraldhii^ien. —

Und nun im folgenden Schlussworte noch einige

Zeilen Ober die dem Kunstgewerbe zur Entfaltung

dienenden Innenräume vom aichitektoniscben Ge-
sichtspunkte. — tWdwf M(L)

Die deutsche evangelische Kirche in Jerusalem.
Olivnu tlir AbbilduQgrn auf S. ^i.) /

eher die am fÜe^iSlirijjen Reformationsfrstf , dem
..JI. ( >kt(,l)trr, III (H-i;en\vari I I M M ilc-- ile.Us' her.

Kaisers und rier Kaiser in und iinlcr der TlK-iliiahine

von Verlreicrn dei- iiesaninileii e\an^elis' dien Welt einzii

weihende dcutaehc evangelische Kiri lie i;i ]'j: u-uleni liat

der Erbauer derselben, lir. Wirkl. C' h < ilirrlirtli. .Vdlcr
in Berlin vor kurzem einen einpi keiiden Bim In im
C. Hl. d. H. V. veröffcntli' li:, der im/w im lien aiii li in selb-

ständiger Form crsehicnen isl *l. Aul Grundlage dicacr
Schrift wollen auch wir unseren Lesern eine kurze Mit-

thcUung über das Hauwrrk machen, von dem wir neben
dem uns durch den Verfasser Qberlassenen Grundriss eine
giysfO Ende August d. J. aufgenommene Ansicht des
Aeosseren wiedergeben. Birat sich die Kirche in der
letzterea auch noch grossienthells hinler dem Tburmge-

•) Die F,v«ii]i;rli«lie KilAM-r-Kircbc iii Jcniulcm von K. Adler, Wirt.
IhlwT nelicimer «Jber lUurolh. BcrUa b«l WilUdm EfuM & Sohn, frei»

M.
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rüst, is; von der Arcliiteirttir der^elben doch immerhin
^eiui^riid /u sehen, um miIi eine Vorstellung von der
Kt v, iK ining des Baiiev ma du 11 7U können. Vor allem
.iber ki'itmit seine ei^ena: tiue laiL'e und seuie Beziehung
zu der l 'ntfrrbnne: aul dicker ,\nsn hi hrssf-r zur Geltung,
als auf iletu \.:m jener Schrift f^eboteneii. vielleicht nienius
z»r \'er\vtrklictu»ng gclangcndci) Zukunttsbilde.

liekanntlich handelt es sich bei dieser Kn die m ht

um eine vollständige Neuschftpfung. Der im ^sudeii der
Ifeiligen Grabeskirche gelegene Plalz, auf dem sie sieht
— ein Geschenk des Sultan Abdul Azis an Köiüj; Wil-
helm L, ds8 durch den Besuch, den Kronprinz Friedrich
Wilhelm i. J. 1869 in Icrusalem abslauele, venmiasst
war — ist ein Theil des ehemsSgen Besitzes des Jo-
banniter-Ordens, der hier ein Nonnenkloster mit einem
Hospiz für kranke Filnrinncn errichtet hatir. Naehdem
die 7—8" hoben Sanittmassen , die das Gelände be-

deckten, hinweggerftuntt waren, zeigte, sich von den alten
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noch so viel erhalten, dass man den Ge-
danken einer Wiederhersiellung derselben näher treten

konnte. Ein erster Entwurf hierzu, nach welt-hem mit
der Kirche ein Hospiz, eine Pfarre und eine Schule ver-

bunden werden sollten, wurde von Hm. Adler in un-
mittelbarem Auftrage Kaiser Wilhelms I. bereits in den
lahren 187T 7.^ ausgearbeitet; /u einer Ausführung des
Haucs kam fs jcilo. Ii iiivhi, weil zmor der tnit England
gesohlossrne V'cnraf; über die tTiieiiisame Unterhaltung
eines ftiiiltsch-prcussisK hcn Hij-timnis in jrru.salrin gelöst

werden mus>ite, was erst i, J, lööy gelang So wurde
zunächst nur der best erhaltene Kaum dc?i ehenialigt-n

Klosters, ein im t Ihrrjicsihoss bclrgencr (im (irundriss

dunkel hervoigelmheiu'i i Saal, /.u rint-r deutschen evan-
gelischen Kapelle eingerichtet, die X'crfoliiunn der wcitcr-

rlienden Plane aber einstweilen vertagt L>em Liiischlus&e

iL Kaiser Wilhelms IL ist es zu danken, dai>s sie end-

Anschloss an die Gliederung der fibrigea Theile und in

Anlehnung an das Vorbild anderer Kreoifalirer - Bauten
aus derselben Zeit gestaltet worden. Eine Ausnahme
hiervon macht allein der 45,5 > hohe Glockcnthurm, fttr

den eiiK eigenhändige Entwurf-Skizze S. M. des Kaisers

das Motiv angegeben hat — und zwar, wie man willig

anerkennen mub»i, durchaus nicht zimi Nachtheile des

Baues, der durch <lir Kinfügung dieses eigenartigen nor-

dischen Elementes an lnieres.se wescnifich gewonnen
hat. Dem mit hochbusieen Kreuzgewölben Qbcrwftlbtcn

Inncnraume, der sein Geht zur HaupLsache durch die

Fcüster des mittleren Hochschiffb und der Vierungskuppel
empfängt, ist durch eine nach Entwürfen des .\rchilckten

erfolgte Au.smalung und durch seine ne ic .\ii>btattung

mit Altar, Kandel. Tnufstcin, Drgcl und Gcsiahl von vom
herein ein sclb^l.uuJll;c| es Gepräge gesichert worden.
Altar, Kaiuel und 1 auistcin sind in einem festen, marmor-

Ikh L J. i8gs wieder aufgenommen wurden, jedoch mit ahnlichen Kalkstein auflgefAhrt, dw bei Bcthlieheni §^
der Aenderang, daai mh der Kirche nunnwihr lediglich brachen iai; das Gehinse der auf einer Sünde im Nora-
dn Hoopia verbanden werden soll, «tiirend fttr Pfair- fiflnl dea QnerK^iSea anfgfatellww Oraei, der Schal-
haus niid Sehlde Neubauten aasserhalb der Stadl in deocd dar Kanaet and dsa GeatttU siaa in Erhrnhnlz
Aussicht genommen sind. Nachdem der znr Au.sffihmng lierseMllL
des Baue« erwählte, bei Wiederherstellung der Schloss- (kone Schwierigkeiten erwuchsen der AusfOhnog
Icirche in Wittenberg bewähne Reg.-Baumeister Grotb ans dem Umstände, dass die mit mittelalterUcher Sorg-

im Sommer 1893 nOthigen Einlcitutigen getroffen halte, losigkeit angelegten Grundpfeiler des alten Baues ziud

konnte am Keformationsfesie deaaell>cn Jahres in feier- grtisaeren Tneil erneuert und bis auf den im Durchschnitt
lieber \Vci.sc <ler f; rundstein ZH dem ntmmelir vollendeten etwa 11,» tief liegenden tragfähi^n Felsbodcn herab-
Werke gelegt werden

Nach den vorhaiulcneri urkundlichen Nachriihlcn
und aufgrund eines Vergleiches der Baufornien mit den-
jenigen anderer in Palästina noch erhaltener Werke
aus der Kreuzfahrer - Zeit glaubt Hr. Adler die Er-
bauung [der Kirche, welche einst

den Namen St. Maria latina major
ftihrte, in die Zeit /wischen itao
bis 1130 seuen zu sollen. Etwas
MriUcr, etwa zwischen iito—1170^
dftifle das grosse Nordportal hinzu
gefngt woraen sein, das ehcmak
den eioiigen Eingang bildete, der
von aasaea lier in die anf der
Westseite vOllig verbaute Kirche
fohlte. Ihr Grundriss könnte auf
eine dreischiffige Hallen-Anlage
schliessen lassen; in Wirklichkeit
war der Bau jedoch eine Pfeiler-

Basilika, deren Osljochc als Quer-
haus mit achtseitiger Vierungs-
Kuppel ausgebildet waren; über
dem Wcsijijii. il.-s ' ;l:llii hen .Seiten-

schiffes war ein 1 Imnn errichtet.

Für die Bestimmung der HAhen-
maa*se lieferte die im wesentlii hcn
erhaltene südlishe Apsis den er-

forderlichen Anhalt; ebenso koiiiilen

alle Einzelformen mit genügender
Sicherheit festgestellt werden. Letz-
tere waren Qbrigens ziemlich ein-

facherArt; bescheidener plastischer
ScfamudtwarnorandemNordportal vertretta. Wlhreadfan
Aenaseren dttrcbweg Rundbögen verwendet auid, treten
im Inneren schon Spitzbögen anf; die stilistische Haltung
des Ganzen weist auf sOwranzOsische Vorbilder hin, die
freilich stark „redazirt" sind. Die flach geneigten Dacher
waren mit Steinplatten abgedeckt. Acnnlichc Formen,
jedoch in noch grosserer Einfachheit, zeigen die einen
Kreuzgang umschliessenden Baulichkeiten des ehemaligen
Klosters, clessen Räume durchweg mit Tonnen oder scharf-
gratigni K'rcu/gcwölbeii überwölbt waren.

Bei dem Entwürfe zum Wiederaufbau der Kin:hc ist

der Architekt davon ausgegangen, -i-wcn 0 ilbrrhaupt
anging, die ursprüngliche Erscheinung' ilerselhe:! /u er-

neuem. Diejenigen Theile, deren cln ui.ilii^e IMilung sirh

mit Sicherheil nii ht mehr feststellen Hess, wie die \'ieruiigs-

kuppel, oder die dem allen Bau gefehlt h.ntcn, wie die

mit einem abgestuften zweitheiligen Portal imd einer

einfachen Fensterrose gcadunOckte Westfront, sind im

geftkhrt werden mussten. Einzelne Theile, wie z. B. das

Nordportal, mussten hierbei vollständig abgebrochen nad

mit möglichster Verwendung der alten .Sterne wieder neu

aufgeführt werden. Auch die geringe Leistungsfähigkeit

der zur Vcrf&gtmg stehenden emheimiBchcn Arbeiter
war sehr liiiidcrIiLh ; audererseit«

erwiesen sich einige Fellachen unter

der Anleitung zweier dcuischcT

nach Jerusalem berufenen Stem-

metzen und des Baumeisters ab
ao begabt und lernbegierig, da»
ihnen settMt die ' '

'

Allan, der Kmou
Steina nach den
iunkcradorf ia ,
ipsmodellen anvertraut werdea

konnte. Die Hehrzahl der obn^rn

AussUttnngs-StOcke ist in ProrscA-

land hergestelltworden; die Gloi kca

von Ulrich in Apolda, die <.>fs;el

und der Orgclprospcki von ritbt.

Dinse in Berlin, die übrigen HoU-

arbeiten von Lober in Witten

brrg, die in Bronze gcUiebeacD

Kunstgegenstände (Aitarleocliter,

sowie Bänder und Beschläge der

Thürcni von Lind in Berlin, das

vergoldete Krcu/i über der Vierung

von T ret b a r in I .rm/ig, derSLhall-

dcckel - Träger von Puls m Berlin,

die Gbwmaiereien v om kgl Glas-

nalcrei-Inaiiittt in Charlütieabiu;^

ebi Christoskoof in GlaiaicMifc tn» Pvlii 4k Wagner
Rixdorf. Die Malereien haben die Griir. Krfigersdorf
aus Schönebeck a. E. aosfefttlut

Die Wiederbenteihmg der alten Doeterbatdicfakeitea
.scheint noch wenig vorgeschritten zu sein. Der Adler'sche
Bericht erwähnt einiger .\rbeiten am Kreuzgang. Das
Acusscre, dessen Zustand die beigef^He, gleichfalb Ende
August d. J. aufgenommene kleine Gesanuntanstcht er-

kennen lä.sst, macht noch einen stark trOmmerhaften Eia-

druck und zeigt nur den oben erwähnten, bisher als Ka-
pelle benutzten Saalbau durch ein Nothdach geschützt.

Voraussichdich wird jedoch dei Kaiserbesuch in Jeru-

salem auch hier schnelleren Wandel schaffen und den
Erfolg haben, dass die gcsanmtten Baulichkeiten der

deutschen Niederlassung in der heiligen Stadt binnen
kurzem in eine Verfassung versetzt werden, welche der

Stelltmg Deutschlands unter den Völkern entspricht—.F.—

Zat Wn(g» dar Ttalbamqliiilm.

iit dem Hm. Veriasser des in Na jB dieser Ze
enthaltenen Aufsatzes Olwr Hefbanschidcn wir^
jeder praktfanh erfahrene Tiefbait-Ingenienr in dem

Punkte völlig einverstanden aein, dass die Gdlnduag tief*

bauicchnischer Mittelschulen auch für Prenasen ein un-
abweisbares Bedürfniss ist.

So einfach aber, wie der Hr. Verfasser des Aufsatzes
in No. 58 denkt, dOrfte dem BedOrfnias nach lOchlig voi^

s6o

gebfldeiea nritdCRiiTiefbautechuikem nkfa^ «der wtaißr
siena nicht wiilatsm und nicht grOndlich abzidieifcii aen.
Er schUlgt vor, einer Anzahl derl>ereits vorhandenen Ban-
gewerfcschulen Tiefbanldasaen anzugliedern und meint,
dass „bei einer sacbgemftssen, der Vorbildimg der ScbOler
angemessenen Beschränkung des Lehrstoffes und in An-
betracht der straffen Scholzncbl der BMigeweritscbnIen
zwei Halbjahrs -Klassen zur BewttÜignag tian Poäiaanw
wohl genDgot konnten.*

Mo. »7.
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Eine solche Angliederung der Tiefbauklassen an die gewissen Ceringschätzong auf die ThStigkeit des Bau-
vorhandenen Hochbausi hulcn wDrde m. iL. nahezu das Ingenieurs als eine ßegen die eigene ,iiOnstlcrisrhc"

Verkehrteste sein, was man thnn konnte. Kinmal würde Thätigkeii mindcrwerthigc hcrabblicken zu dürfen. Dieses
es kaum gelingen, für

die Leitung einer sol-

chen Doppcl- Anstalt

eine geeignete Per-
sönlichkeit herauszu-
finden. Von dem Lei-

ter einer technischen
l'nicrrii-hts - Anstalt

wird man doch wohl
fordern müssen, dass

er nicht nur da-s I.ehr-
gebiet seiner Schule
selbst beherrscht,son-
dern auch — da auf

Baugewerk - S<:hulen

alles und jedes auf

die Bedürfnisse der
Pra-xis zugeschnitten
sein muss — dass er
diese Bedürfnisse aus
eigener langjähriger,

auf Baiwtcllen ge-

sammelter Erfahrung
ganz genau kennt. Er-

hellt aus dem so-

eben Gesagten schon,
dass ich akademische
Schulmänner — und
seien sie in ihrem
Fach nicht nur als

Mathematiker oder
Naturwissenschaftler,
sondern auch als Pä-

dagogen noch so her-

vorragend — für die

Stellung eines Bau-
gcwcrkschul - Direk-

tors als völlig unge-
eignet halte, so stehe

ich nicht an, auch
einen Architekten
nicht für das Ideal

des Direktors einer
Tiefbauschule zu hal-

ten; (ebenso wenig
würde ich selbstver-

ständlich einen Bauingenieur
zur Leitung einer Hochbau-
achule besonders befähigt er-

achten ). Die Bedürfnisse der
Hochbau- und der Tiefbau-
Praxis sind eben zu sehr
verschieden von einander,
und die Vertreter dieser

beiden Fächer haben in der
Praxis zu wenig Fühlung
miteinander, als dass ich

ohne zwingende Gründe die

Leitung einer Tiefbaust'hule

einem Architekten anvertraut
sehen möchte.

Und dahin würde es bei
der Angliederung der Tief-

bauklassen an die Hochbau-
schuien doch wohl kommen;
denn einen Mann, der gleich-

zeitig im Hochbau wie im
Tiefbau wissenschaftlich be-

wandert und praktisch erfah-

ren ist, und obenein noch
das nAihige Verwaltungs-
talenl für die Stellung eines
Schuldircktors besitzt, wird
man heute schwerlich noch
finden können. Die Tiefbau-
klassen würden also ohne
weitere« dem bisherigen Di-
rektor der Hochbauschule,
d. h. günstigsten Falles einem
Architekten, tmierstellt wer-
den müssen. An.sscr ihrer

nicht hinreichenden Sach-
kenntniss in tiefbautechni-

schen Dingen habe ich aber noch ein ander«* Bedenken
gegen die Herren von der Hochbau-Fakultät. Die Mehr-
zahl unserer Architekten glaubt sich berechtigt, mit einer

lals

zut

Vorurtheil, das sich

kaum anders wie
durch eine völlige Un-
kenntniss der schwie-
rigen geistigen Thätig-

keit des Ingenieurs
erklären lässt, erhält

sich, wie so manches
andere, ebensowenig
gerechtfertigte Vor-
unheil auch, mit er-

staunlicher Zähigkeit.
Ks kränkt uns Inge-

nieure längst nicht

mehr. Aber weil es
einmal da ist — und
es ist da — dürfen
wir nicht nur, nein,

müssen wir auch mit
ihm rechnen. Selbst
der einsichtsvollste

hochbautechnische
Direktor würde —
vielleicht ihm selbst

unbewusst — unter
der Herrschaft dieses
Vorurtheils steheml,
sein Hauptinteresse
sehr wahrscheinlich
der Hochbau-Abihei-
lung seiner &-hule
widmen ; er würde
vermuthlich versucht
sein, die tüchtigsten
I^hrkräfte in erster
Linie für die Hoch-
bau-Abtheilung aus-
zunutzen, die begab-
teren Schüler (als für
die Tiefbau - Abthei-
lung zu schade) nach
der Hochbau-Abthei-
lung herüber zu
ziehen, minder be-
gabte aber nach der
Tiefbau - Abtheilung

für diese längst noch
genug) abzuschieben.

Dl« deutsche evang. Kirche tn Jerusalem.

Architekt: Wirk). Geh. Ob.-Hith. Prof. A ü 1 c r - Berlin,

(Auduhmrn vod Ende Au):ii»l 1898,)

gl

Das wären so kleine Mensch-
lichkeiten, die nur allzu be-
greiflich und daher durchaus
verzeihlich wären, die aber
doch — zusammen mit dem
Uebergewicht der so viel

älteren und in voller BlOthe
stehenden Hochbau-Abthei-
lung — eine gedeihliche Ent-
wicKlung der jungen 1'iefbau-

Abtheilung mehr oder we-
niger stark beeinträchtigen
würden. Die Tiefbau-Abthei-
lung würde immer nur das
Stiefkind bleiben, dem
selbst günstigsten Falle« nur
die pflichtgeniässe, nicht

aber auch die liebevolle
väterliche Fürsorge des Di-

rektors zufliessen würde. Ein
junges, eben erst geborenes
Wesen bedarf aber bekannt-
lich einer ganz besonders
zärtlichen Liebe und der hin-

gebendsten Pflege, wenn es
kräftig gedeihen soll.

Wenn mein Herr Vor-
redner dann weiter meint,
dass das, „was in der
vierten und allenfalls auch
noch in der dritten Klasse
der iiochbau-Abthcilun^ ge-
lehrt wird, auch dem Tief-

bau - Techniker ein unent-
behriiches Hüstzeug sei", so

ist allerdings zuzugeben, dass auch der Tiefbau- Tech-
niker neben den Elementarfächem geometrisches und
technisches Zeichnen, darstellcodc Geometrie, Formcn-
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lehre, Freihandzeichnen und Baukonstrukiioncn gebraucht.
Irh meine aber dorh, daa- er von allen diesen Dingen
keirte^wpc* da«; Iptrhf. ^onfl«?!'« sowohl narh Umf.ui;;

\^•u n.T h Inhalt rtw.in Atni'ji t-s braUL'hl, wie dt-i an-

gehende Hoi;b6au- Ici-hniiccr. bic Knappheit der auf lir-n

Haugewerkschulen yur VerfQgung stehet, tlcn Zeil irr

langt gcbicicrisfh, dass von allem nur das N'othwcndiMstc
und diesfv >;ei> in engstem He-iii,' am den späteren Be-
ruf gclehi; werde. Soll, wie do. Si vviinschcnswerth ist,

von der kostbaren Zeil kein TOpfckhcn verlöten gehen,
so uiuüs der gcsaramte Unterricht üdiun von der eräteu

Stunde in der unierMeii Klaase ui dem Hocbbmi einer-
aeitt. dem Tjeltwtt «nderereeits genm aat den LeH> xa-

Seadinhieii werden. Das aber können n«r mit den Be*
flrfoiaaen der Praxis innti; vertraute Tedinilter and desi-

halb fCMPderc ich -- bei aller Werthschälzunjj der vielfach

•ehrnnerkcnnenswerthen Leistungen der nicht icchnischrn
Bmuewerkschullehrcr - nicht nur far alle rein tech-

niaraen Fächer, sondern auch für alle Hilfswissenschaften

(mit alleiniger Ausnahme der LIemeniarfAchcr) technisch
vorgebildete und praktisch erfahrene Lehrkräfte. Doch
das hctiftufisi. Habe ich . !i:vi izfgrn eine gemeinsam."
Spit/f für die beiden, ><> (;,i;uiil\fi--i li:cdencn Fachrich-

tungen dienenden Schulen mein iicdenken nicht unter-

drücken können, s«> kann ich mich mit der Idee eines

gemeinsamen Unterbaues für bridr jrHprsfalls noch weniger
einverstanden crklru er.

Warum aber auch ohne Nuih »:v.ci Unterrichts-.\n-

stalten mit einander verquicken, die kaum mehr Gemein-
sames haben, als dass sie beide gcwcrklichen Zwecken
dienen? Eine gedeihliche Kntwicklung der Ticfhauschule
kann ich mir nur denken, weiui sie auf einein ihrer be-

aonderea Eifcurt entinrcciieDden Fnadamcm, mit einem
die Sedttifaime der Tiefb«i>Praxii aus eigener, lang-

jähriger ErMm»^ liennenden Tiefban-ln^cnieur als Di-

rektor an der Spitze, als eine votlstSndiK i^elbständige,

nach keiner Kichtung hin beengte, von keiner Seite be-

chattete Anstalt errichtet wird.
Man könnte mir entgegnen, dass in attderen, beson-

ders sQddentschrn Bundesstaaten ia aber doch der von
mir als ungangbar bezeichnete weg der Angliederung
der Tiefbauschulen an die bereits vorhan«lenen liiichbau-

schiilrn mit pufprn Frfolg beschritten worden sei D.irauf

li.id«' I. Ii .'.u riwhlrtn: Eines schickt sich ni^ In liii .\lle.

Wenn cm kleiner Staat wir Baden ini:i ci:ii in >i.ials-

bahnnctz von rd, 1,500'"" und einer niaivc|> -m^-er -1 liiff-

barer Ströme und künsüicher Wasser=ti aasen nur klc.nen

\V:i-s(-rl).iii\ rrw,Tl»ung) Anstand genommen hat, für ^nncn,
dem gemmcn L infani» >i»*iner *taa(I>< lien "l'icfbau-N'ci w .il

tungen cnisnrci hcndm, nur \vin/i::cn licH.^rf .in ni lilcrcn

technischen iitaiutcii deu uiusuuUUv hcti uiiJ ko?.isj>ieiigeii

Apparat einer besonderen Ticfhauschule in S/rnc /u
setzen, so dOrftc da& nur gerechtfertigt ci^cheinen. Durch
die EaiJglceit ihrer Vcritahtiitse geawun^cn, haben die
KleJualaalam eben ans der Modi dnc lugend gemacht
und, da lie du VoHlmmmene nicht balien Iconnten, sich
wohl oder Abel nil dem fhnen ErrdcblNn-en begniigt;
und das war zweifelkia richtig. Wollte aber der ürosa-
Staat rretttsen mit seinem Staatsbahnnetz von rd. 30000
und seiner aosgedehnten Wasserbauverwaltung diesen
Schritt oaehthun, so würde da.s ebenso zweifellos grund-
falsch sein. Allein die staatlichen Tiefbau- Verwaltungen
i^reussens haben alljährlich einen so gros.sen Bedarf" an
milderen tfchnie-hen Beamten, dass hier die GrOndmi;:
nicht nuf cm-r selbständigen Tiefbauschule, sinidtri.

niinde^^iens eines halben Dutzend solcher Schulen gc-
ri i hürrtigt erschiene. Ganz abgesehen von dem Bedarf
dci tiefbautechnischen, nicht staatlichen Orhiirden und
der Privalen, der in Preusscn mit seircn i l 30 Mill,

Einwohnern gegen Baden mit nur rd. 2 Mstl. t.iiuvohnem
doch an h ri iisj rechend grAsscr sein muss.

Wenn man jetzt also in Preusscn mit der (Jrllnäuiig

der Tiefbauschulen Ernst machen will, so vermeide man
von Anfang an alle Halbheiten (die bclcanmlich iiutner

und IkberaU da* meiste Geld koMen, weil sc nieiiMls da»
1d$len, was ile lenten aolien), aondem man achaffe daßlr
sogleich aiUB dem Vollen heraus etwas Ganxea. Man gründe
also Mrfort neue, voHslSndig selbstftndige Tiefbanschirien.

Wie aber müsslen diese Ticfljau-i hulen beschaffen
sein? Nun. ich meine, wenn man die akademisch ge-

bildeten technischen Obcr-Bcamien ihats<)chlich wirksam
entlasten will, s« müssic man diesen Sihulcn nicht nur
die Aufgabe stellen, tüchtige Bahn-, Strassen- und Damm-
mei:-tcr usw. heran zu bilden, man müsste ihnen auch
darüber hinaus die ,\«sl)ildu*i!? h'her stehender niiitlrrcr

Techniker überweisen. Ich Icn -.«- da an Beaniit- \\ ;c du
technischen F.isc'nb.ilin Sckreiare, die sog. Bahiiiiit;eiiieure

und ahnlich gestellte Beamte der Wasserbau-Verwaltung;
ich deuke ferner aa Beamte der Baupolizei, des Strassen»

\Vf-.cns, drr K,iTi,ilts.-itifint'n, Wa'^serleiltingen tinrl Hafcn-
.uil.it;fn klcMici' urnl tintlkncr si.idl.-i Ihi' (icnicitnlcii : atl

Ueanne der Kn is- nml i'rovinzial \\'rucl).in und Klein-
bahn-Verwaluiim« n ; ;itj Beamte d»"; i cttüivi L iitcniehmer
- - knrz .111 bessert- sivbaherne Tr-> hiiiki-r, die mit der
si.iiidiL'cn \'crtreniiif; der \'iirs(."iiidc vnii I'.atunspcktionen,
liauiibtiieiiungcii und anücrcii rhensis-t-ll« ti, hier und da
auch wohl mit grö.sserer Selh-^t.iniiiukeii betraut werden
könnten. Alle die genannten Vcrwüliuiigen, Behörden,
Gemeinden, Privat -Unternehmungen bedürfen ja so viel-

fach theib 2ur Eutlastung ihrer Über-Bcamtcn, theils zur
«dbataadigen LdMM ihrer lanfcndeii BatwmtertHihuop^
nnd Vcrwahanga^Geschifite emes Beanneoitandes, Rkr

einerseits die Hochschnl-Vorbildnng keines*
wegs erforderlich ist, andererseits aber auch die Vor-
bildung einer vie rklassigen Baugewerkschule nicht mehr
M'jdig ausreicht.

Für die Ausbildung der Bahn-. Strassen- Üammeister
usw. würde der Besuch der vier liaibjahrsklassen einer
Tiefbauschule völlig ausreichend zu erachten sein. Für
die I Icranbildung der eben genannten initderen technischen
Beamten höherer (laiinn;: .iher würde dem \'ierklassigrn

l'iiterbau dm 1 iciliaus. luiic nn Ii eine zweiklassige Ober-
stufe aufznsc;/( ii sein Wie denn m F. anch die bisher
nur vierkias-iLien (ji '-us-.]-. hcn 1 1'h IiIliusi fmlcn .::ni>l]

Anfügung \ (in zwei ( )bi-rk'..is-i n \\ ciu-r ausgebaut werden
siilhcii Na.di .ic-1 i riiihi untic-i, wci.-he ich selbst in der
Praxis mit ehemaligen SciiüUni ii< r preussischen Bau-
gcwerkschulcn gemacht habe, n-ü hte ich zweifeln, ob
die Abiturienten der jetzigen sieiklassigen Schulen den
bauleitenden Architekten wcscntlii'h wirksamer entlasten,

als den bauleiieudeu lugeuicur. la SQddcui&cbiand
wenigstens hat hwh «nch Mich dicoer Riehtnt« cinoi
Mangel empfiuden nad auch die Hodibauscbokn >ed»
klassig ausgebaut, wie denn auch die Tiefbauschulen dort

sogleich sechsklassig angelegt worden sind.

Derartige sechsklassige Baugewerkschulcn würden
auch insofern wesentlichen Nutzen stiften können, als sie

im Hinbhck auf die bessere Besoldung, auf welche ihre

Abiturienten nicht nur Anspruch, sondern auch sichere

Aussicht hätten, imstande waren, die technischen Mi> li-

schulen in ebenso wirksamer wie erwünschter Weise la

entlasten. .\n einen Wettbewerb zwischen der gehobenen
Tiefbauschuk- und der Hochschule itt dabei adUtunf-
stündlich in keiner Werse 711 denken.

Eine '1
r eiu.nni; d<-i S Imli' nach den veisi feiten

Fachrichtungen di-s "1 ir-ti>aucs halte ich (iniiideiii.a> für

die untrirn v.ci K .is^cnl nicht für angezeigt. \V»t es

dem zukünftigen Balinmeister nur von Nutzen sein Wann,

wenn er auch Ober den Wn^ser und .Sir.issenhiiu unitr-

nchtet ist, so kann es aucli «iciu aiigeiicudcu Damm- and

Strassenraeister bei der zunehmenden Bedeutung des

Klciubohnwesens nichts schaden, wenn er auch ciai^

KcaniniM d» Eiwabahnbanea mit bintms in die Ptaiia

nimmt Udxrhaimt dOrfle dem apBterea FortfamMKB
der Schaler mit einer ihre Verwendbarkeit erfafihendca

viebeitigen Vorbildung mehr gedient sein, als mit einer

rein einseitigen, die ihrer Verwendbarkeit gar zu enge

Grenzen stecken würde. Die Gründlichkeit braucht darum
doch keine Noth zu leiden. Es wird ja auch nimmermehr
die .Vafobe einer Si hule sein ktanen, vollkommen fertige

Bahn-, Strassen-, Dammeister usw. auszubilden. Die Tiet-

bauschule wird sich immer darauf beschranken müssen,
den ver^eliiedencn N'er'.v.ihoneen . Behfirden usw. das
.\len»i |ieninatei i.il in i;eei^iie;er Weise \-(jr/ubilden, aus

dem diese mit Hille der besten Lehrmcisienn, der F^raxi»,

sich dann selbst ihre Beamten ganz nach ihren besonde-
ren Bedürfnissen weiter heranbilden kftnnen. .Mlenlails

k'iiiiirc später, wenn die Nothwendit.'k<jit diuni sii Ii her-

aubsieilen sollte, die ans den lei/ten beiden Klassen be-

stehende Oberstufe iKieli den 1 lauptf.h lirn )iuin^;en : h.i-en-

bahnbau, Wasserbau uiul .sikJsi.si her Itcfbau getrennt

werden. Für die erste Zeit wird diese Trennung kaum
erforderlich werden und ohne zwingende Noth äoUie

man sie auch mAter nicht vornehmen.
An den Seblm dea letzten Semeaten kannte eine

StaanprAlnng gel^ werden, deren Bestehen die Er-

nennung zum Staadich geprttflen — s^n wir einmal:
„Bauwart" zurfolge haben Könnte. Die Bezeichnung In-

genieur wäre jedenfalls zu vermeiden, da diese durchaus
den Tiefbautechnikern mit I lo<:hschul|]iildung vorbehalten
bleiben muss.

Der Gedanke, die Tiefbauschulen nur als Winter-
schulen einzurichten, niuss entschieden als der unglOck-

Ii' hste von allen bezeichnet werden. Alle deranicen
I i::evi tits-Anstalten können nur gedeihen, wenn d«''

Sianiii; iii-es I.elirkMrpevs niH Lehrern von Beruf bcsteiii.

Ebensii wenli-n tiir ilie^r- S. hulen ddi ii .lui li besondere,

geeignete UnterrichisrUtime beschafft werden mOssen. Isi
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ein fester Stamm des I^hrkörpcrs und sind die erforder-

lii-hen Käume aber einnial da, so wird es nur wirthsrhaft-

lii-h sein, wenn nUMt Stiiulc auch im Sommer offen

liäli. Meines Wissens sind alle Baui;rwcrksohulcn denn
auch den Sommer Ober geöffnet und, wenn auch t.ch\väi hcr
wif in Wi'iKT, sn Hoch immrrhin »nsreichend besucht'
y.^ UrK\ i-'an.! uiiiJ L^di' kcjn (>i'unii vtr, wMnm das bei

den i irtbauschulen anders sein -olUt-

Sollten einzelne Lehrer Soniiiu : wirklich ni- l t

voll aus^^enuizt werden kor-iirii, s.j wurtien sie es sicli

sii'hrr .i:i;;<-l(-ücM -ein l.i-.>cn, ihre freie Sommermussc, die

ihnen übrigen» nach dem »o viel anstrengenderen Wmier-
Semester wohl zu gönnen wäre, mit Vervollständigung
ihrer Vortragshefte, ihrer Skizzensammlungen oder sonst

wie zu Nutie und Frommen der Schule 2U verwenden.
Jedenfalls wQrde die nicht vollständige Ausnntzuiu! einiger

LebrkrUte wahrend des Sooimereemesien das Gedeihen
der Schnle weit weniger naehtheilig beeinflnsBen. ab die

aaascMienli' hc Einrichtung von Winierkonen, bei welchen
die Lehrer ihr Lehramt doch wohl nnr nebenamtlich
worden versehen kOnnen. Und das wSre wieder eine
von den uaglOciaeligen Halbheiten, vor denen nidit eiO'

dringlich genug gewarnt werden konnte.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten • Verein zu Berlin. Vers, vom lo. Okt.
Vors. Ilr llinckeldeyn, anwes. 88 Mitgl. und 4 (läste.

Mit der he/eichnrirn Sitzung nahm der Verein seine
ret.'clii;ä>siijrn \ < 1 ^aminlungen für das W inti rsemester
wiccici auf. Nai Ii runden einleitenden W'or-.cn der Be-
grOssung durch <U-n Vi.ir>i(/cmi<?ii i.iii>l Mitiiicil iini^cn aber
die Abgeordneten- Vcisiainmiung in Freiburg luachie Ilr.

Hasak Mittheilungen Ober die in Aussicht genommenen
VonrSge. Ks sind folgende Themata zu nennen: Kanal
von Berlin nach der Oataee, AtuomobilwaMn und lenk>
barea Lnfttchiff, Kanaliaation in Ideinec Onen, Binnen-
sehUTaiirt ttnd dessen K«ngrcss in BrOssel, Eisenkonstmk-
tionen am Dom In Berlin, Imprügninrng von Holz, Neu-
bau des Abgeordnetenhauses, Pariser Weltausstellung,
spez. deuts<-hc Abiheilung usw. — Derselbe Redner be-
richtet Ober den Wettbewerb zu einer Realschule in A!li -;

stein, zu dem 18 Entwürfe einge^jangencn waren. (LVI 1

das Ergebnis^ vergl. S. 540.) — bar die Schinkel-VVetibc-
Werbung werden, nachdem für das Eiscnbahnbaufacli ein

3 Srhinkelpreis bewilligt worden ist, nnninehr alljährlich

ilici .\ufgaben gestellt werden. Au- d- 111 (irbit; Ii -,

\\ .1- sei wird der Entwurf zu einem Kar.il •. mi der
1 !l<« :ia, n Kiel, aus dem Kisenbahnbau eine ( .t tiir;;--f>8hn

auf tiic S«. bucckoppe in Vorechlag gebracht, l'iir die
Hochbauaufgabe werden eine i,Mnze Reihe von Vor-
schlägen gemacht, von clcncii dem Ausschuss zur weiteren
PrOfung Obergeben werden der Entwurf zu einem gros
»tadti&chcn Ca!>thof, zu einer tei'hnischen Hochschule, zu
eioein Mnaenm iBr eine nordische Kunstsammlung.

Hr. Reimer erstattet namens des Beunbeiiuws'Aa».
sehusset B«rfidit Ober den Anafall des Honaia- Weitbe-
werfoes fita- Oktober. Gegenstand war der Entwarf su
einem auf dem Nollendor^Iatz gedachten Stra^senbaim-
Wariehäuschen. Von den eingegangenen 5 Entworfen
erhielt ein Vercinsandenken derjenige mit dem Kennwort
»Ei-sen", Verf. Reg.-BIhr. Berg.

Den Bescliluss bildete ein Vortrag des Hrn. Kftrber
Ober »Das abgekürzte Messbild • Verfahren und dessen
Niit.'rn fOr Si'.jdium der Baukunst". Redner, der
l.ii]-cre /eil iii iK r dui i h Hm. Geh. Brth. Dr. Mcydenbaucr
LeleuLttii kgl. Mcssbiidanstali praktisch thäiig gewesen
>t. beabsichtigt, in diesem Wintct -eni' -u r einen Lchr-
Kur --u-,, verbunden mit praktischen L cbiitigcn. (tbcr dieses
\'erf:i!ircn an der technischen Hochschule einzurichten,
Ulli dieses weiteren Kreisen nutzbar zu machen.

Aus dem vertlfi^-.enpu S<ininuT-,en'.e-.ier l'..ibeii s\ir

noch einige Nachudguiigea zu imckcn. ha iauücii nur
a Versammlungen statt und zwar eine Hauplven^ammlung
am 4, Juli und wegen Besdilu&äunfilhigkeit derselben noch
eine ausaerordentliche am 11, Jiili. Gegenstand der Ver-
sammlang bildeten nnr interne Angelegenheiten des
Vereins tmd zwar neben Vereinsfragini namentlich die
hetsB nrnstritiene Frage der Umgestidtung des Vereins-
hauses. Nachdem beschlossen war, die Bibliothek in

das Erdgeschoss zu verlegen, was inzwischen geschehen
ist, handelte es sich um die Umgestaltung il< ^ (Mierge-

schosses, um dieses bei grösseren Fe.sdulikeiten auch
imganzen verwenden zu können. Erforderlich ist hierzu
ii.mientlit:h die Vermehrung und Verlegung der (iarderobe-
iiimI K iset Rtume. Ute Lösung dieser scnwieriijen Frage
IM eiiu ni Weltbewerbe tinier den Vereinsouigliedem
vorbchaltcu.

Die Zahl der aasgefOhnen Besiiditignngen ist ebe

09. Oktober ilig8L

Um im Sommergemester aber nicht ällsuviele Lehr-
kräfte anausgenutzt lassen zu müssen — es wird damit
Qbrigens gar so arg nicht werden — und um andererseits
im Wintrr-rmrstcr die Lehrkräfte nich: aar zu sehr zu
liel.i^icn, iiii'-diie es .sich vielleicht cmpfclileu. den festen
hiamin des Lchrk<'>rperi mC'-'liehst spursam /u bemessen
und die Tiefbauschulen in >ülrhe Stallte /u leten, die,

wie z. B. Stettin und Breslau, gleicJizciDu .'-ii.' eine: Ki<en-

lialm-Direktion und einer Strombau-Verwaltung; ^]V:<[. .'^uüie

sich dann im Winter eine Verstärkung des I .ehrk."ii-pci s

als noihwendig er\'.ei>eii. -1. konnten von diesen Wrwal-
tungen leicht geeignete lieasiiie als Aushilfslehrer an die

Schule abgegeben werden. Die Beschaffung der Lehr-
kräfte auf diese Weise mOssie aber immer nur eine Aus-
nahme Ueibea md dOrfic nie zur Refei werden.

Ich zweHle keinen Augenblick, dasa derartig einge-

richtete und richtig, vor allem auch mit weiser Beachria'
kung ihresUnterrirhtsiietMeies geleiteteSchulen in kttrzesler
Zeit durch ein kr:tf;f«:es AufblAhcn nieht nur ihre Existenz*
berechtigung ci '.vci.-.eii. itondem auch die fbr sie aufge-
wendeten Mittel durch eine wesendicbe firspamiss an
Oberbeamien giBnzend vertinsen wflrden. u

verhältnissmässig Kfrinpe jrrwr«en, in dir-'^eni Jahre
auch die Anzahl der Ijeiieutemlen li.iuten eine >;erini;crc

war. Namentlich aul dem Gebiete des In^'eineii: wr.vens

war die Bauthätigkeit eine sehr bescliKinkte Ki-, wurden
daher industrielle liiilcrnchmungen mehr als sonst hesu hl,

so die livdrosandsteinwerke v,.n W Zeyei \ Co in Stialau
sowie die Stralauer (ilashOttc, wei» he sn h aus-i liliess-

lich mit dr-r I- hi--t henfabrikation bcr:rh.i:'iii:t, dci \\ erkpl.itz

des Hufbiciiuiictznieisters C. Schilling in der Möcliern-
strasse, die Bronzegiesserei von Manin& IHllzing, Chaiusee.
straä&e, die damak gerade mit dem Guss des grossen
Bmnne»» von Prüf. Maasd f«r Sietibi besGlilfn|t war,
die ansgedehnlen Werinlltten der Alk. £lelclricitll»>Ge-

•cllschut in der Brunnenstrasse und die mit denselben
durch eine kleine Uniergntndbahn in Verbindung stehen-
den jetzt erheblich erweiterten Anlagen anf dem alten
Grundstück in der Ackerstra.sse, schliesslich das ECabel-

-ik derselben Gesellschaft an der Oberspree, welches
. grösste seiner Art auf dem Kontinent sein durfte.

Lcizter .\usflug wurde ini« Hnmen unternommen und er-

streckte sich gleichzeiiii; imi die Besichtigung der vom
Geh Rer -Hnth f'rnf Mnllcr-ISreslau erbauten, als .\us-

le-< rbiii, ke kl i-i'-ti ii.t :eti bussgängerbrückc bei j. ilnnrns-

tiial 1;^ wiiniei; femet berichtigt die sehr intereasamen
und rci ht erli(dilr l-.en 1 rweiicrungsbautcn des städtischen

Schill, lulirife.. ni i'ei l anii- lieiger Allee mit ihren grossen
hwenie -^i lila hiiiaiisern, Kühlanlagen USW. \'on neueren

Kin lienbautcii wurden nur die Herz • Jesu • Kirclie von
l'rof. Hehl in der Kehrbellinerstrasse besucht, ferner wie
ailjikhrlich der inzwischen im Acusseren im wesentlichen
vollendete Dom und schliesslich die von den Architekten
Cremcr & WoKfenstein erbaute Synagoge in der Lwzow-
atraase (Ober welche in No. 84 bereits berichtet ist). Auf
Einladung des Vereins fitr die Geschichte Berlins be-
theUiglen sich Mitglieder des Vereins am 17. Juli an einer

Wanderfahrt nach Prenzlau. der Hauptstadt der Ucker-
mark. Wie üblich, wurde ein .Sommei fest mit Damen ab-
gehalten, das starke Belheiligung fand Oer Ausflug war
nach der Woltersdorfer Schleuse und den Kalkbergen
Rüdersdorfs gerichtet, wo durch die Liebenswürdigkeit
der Bergwcrksverwaltung den Vereinsmitgliedern der
interessante Anblick eines Bergsturzes geboten wurde

Am 18. Oktober wurde das von den Architekten
A. Becker Schlüter erhaute Pcstalozzi-FrObel-Haus in

der Barbaro!»sa'Sirai>se besucht; auch Uber diesen Bau
ist bereits in v. Ko. berichtet. Fr. E.

Vermiaclilca.

Die elektrische Hochbahn In Berlin. Die Frage der
Weiterftkhrung der im Osten, an der Warschauer Strasse,

beginnenden und bereits bis in die Nähe des Halteachen
Thores in der AusfUhrung begriffenen elektrischen Hoch'
bahn hat bekanntlich dadurch aneObemischeH.<ieWeiidtmg
genommen, da-ss seit einiger Zeil erhebliche Bedenken
gegen die VVirkung der Hochbahn auf das Strassenbild,

sowie Schwierigkeiten in der künstlerischen Ausgestaltung
des Bahiiviaduktes geltend gemacht worden sind und
zur Beseitigung dieser Ucbelständc in zahlreichen VoT^
stelhmspn verlangt worden ist, die Weiterführung der
Bahn nzii Ii dem Westen jenseits der Potsdamer Balin-
clei-r als Unterpflasterbahn zur Ausführung zu bringen.

I >eni Vernehmen nach soll auch bereits die Finna
Siemens & Halske sich wenigstens im Pnn2ip l>crcii er-

kiKri haben,gegenErstattung der Mehrkosten die elektrische
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Hochbahn in der wetdicben Forttetntng dvrdi eine Unter-
pflasleibabn nach dem Mnaler der von dcwelben Finna
in Pest anagefohrten Bahn zu ersetzen. Wh* woUen die
Frage nnerOrtert lassrn , ob in der That der naditbeilige
EiiulUBS der flochbahii auf das Strassenbild von solcher
Bedeutung ist, um den Ersatz der Mo*-hbahn durrh eine
Unterpflasterbahn zu bedingen, die nach den in Pest ge-
wonnenen Erfahrungen allenAmenlennigen ment^treeben
scheint, und wollen uns nur mit den grösseren Bau-
schwicrit^kcf.Lii luid den Mehrkosten beschäftigen. Was
die erstercn bctntfJ. «o lirpm <iiesclbcn, ganz abgesehen
von der unterirdisi lion und deshalb schwierigeren Aus-
fßhning im allßemcinrn und der Arndertinsr der Kanali-
sation UKW. im bcsondci en, ;n dem llrhiMuiMiei -^i hicdc
Votl lilinelahr io"\ weli licr bei (icni l 'ehr r^antjc von dei'

Hochbahn zur rnirq):lastrrr)ahr. uhiTwiniicn i-t und
eine mAglichst lüiige l<;mipr t-il.irdcii, um die Leistung
der Motoren und danui du- Si hwicrigkeiten nnd Kotten
des Betriebes nicht zu »ehr zu erhöhen.

Ka wird zwar erst nach Vornahme genauer Unter-
sochoi^n beunheilt werden können, an welcher Sidlc
nnd mit welcher Steignng der Uebergnng von der Hoch-
babn anr Unteri^lasterbun ausfahrbar «ein. aowie welche
Steigemng der Betriebskosten dabei einireien wird; doch
lehrt schon eine flQcbtige Betrarhtiutg, dass Im Interesse

der ganzen Bahnanlagc die ftlr den Betrieb so ungOnsiigc
Rampe, wenn ireeud möglich, ganz venuieden werden
muss. Die einfacnstc lAsung dieser Frage, würde darin
gefunden werden können, dass die östliche, zunuheil schon
sils Hoiiifiahn ausf^rfOhrtc Strn lir von der Warschaucr-
strassc m drr Khluunt: :iai Ii d« n> ! 'otsdamer Bahnhofe
ausschliesslich als 1 loi li!)alu; und <lcr we«l!ii-he Theil
vom Potsdamer Bahnhidc na^ h dem /^.xilni;!-. hcn (harten

ausschliesslich als Ünce. pdastei lialm ausuel ulll . wird.
Daciurch %\'ürde allerdin;;s dir- ^an/r ll.ilni \\'ar-' l:aurT-

stras-c-Zoo!opisrher Garii?]i, wenn .im Ii uur i-tlieiiibar, in

2 Tlieile i-crlc^t weiden; in Wirklic hkeit tritt aber der
Verkehr vom Zooloftisthcu Garten nach der Warschauer-
Btrasse und umgekelirt gegen den Verkehr nach luid von
dem Potsdamer Bahnhofe bezw. nach und von dem Innern
der Sudt soweit zurück, di^s fdr diejenigen PersoaeQ,
welche vom Zoologischen Garten nach dem HallewÄen
Thor nnd darftber nüwna benr. in nmgidcehrter Richtung
fahren wollen, ein Umsteigen von der Untenrflaslerbahn
auf die Hochbahn an dem Punkte, wo sich neide Bahn-
strecken in einer Umsteigesiation berlihren, ab eine ge-

ringere Betriebseniobwemiss angesehen werden kann.
Was femer die Mehrkosten betrifft, welche durch die
theilweise Umwandlung der Hochbahn in eine Unter-
plastcrbahn entstehen würden, so kann darüber natarlich

erst nach einer sehr «orKfatii^rr; Vrrarisi-hlücttne ein IV-
theil gefällt werden, und selhsi die uenauesK- l',ci ei Iniuni;

wird riclleii-hi bei der bauatisttihiuiig eme Lcbcrschrritung
tief Kosten iiu lit \ crhindem; immerhin wird angenommen
werdcäi küniicn, dass sich die Mehrkosten für den Krsaiz der
Iii)' libahn auf der Strecke Potsdamer Bahnhnf ZM<ili't;i- lier

(iarten durch eine Unterpflasterbahn auf m< lu e Mdlh ir.en

Mark belauf en werden, l ia e-- nun sehr zwcifld natt i-rs. I .eint,

dass die beihciligten Stadigemeinden Berlin und Lliür-

lottenbarg diese Mehrkosten allein fibemebmen, oder
dass die betreffenden Hatisbesitzer in der BtÜow-, ICleist-,

TmcDaica- nnd H«rdeabeii<SinK)»e, t» deren Gunsten
der Emtx der Hochbahn durdi eine Unteipflasterbahn
erfolgen soll, mindestens einen Theil dieser Kosten, auf
jedes Meter der GebBodefronten vcrthcilt, Obemehmcn
werden, so dürfte wohl die einfachste Lösung darin be-
ruhen, dass die Hochbahn - Gesellschaft die Mehrkosten
allein Qbemimmt und dtu-ch eine Verlängerung der Kon-
zcssionsdauer entschädigt wird. In jedem Kalle ist zu
wünschen, dass die Verfaandlongen mödicbst beschleunigt
werden, damit die Bauausfohnuig nicht zu lange ver-
zögert wird.

Zur Beseitieunc des Salpeters au5 Mausm ist naofa
„ke\ ue d'liyi,'ienc et de policc saniiaire* von Vallni ein
cj^jenui iiiicv Mittel angea<"'>en worden

liekaniiilr h vtdl/ieljt --n Ii Sai|)e;ert)ildiiii^ in .Mauern
durch die Ihaiigkcii von iiaktcncii, wtlelit; äut voiJi.411

dencs Ammoniak (.V//j) SSurcstoff übcriragen, d. h. zu
Salpetersäure (ilAOf) oxvdircn. Letztere verbindet sich

mit Basen, wie Kalk, Kali, Natronsaben, Magnesia nnd
Ammonlnk zu Sal^ieier.

Vallni benniA wiederum Bakteriemrten, flie beson-
dera in Plerdedhnger und im Stroh von Getreide in Un-
OMSsen vorkommen sollen, dazu, Salpeter in .-.eine erdigen
nnd aUkaliscben Basen, die fQr Mauerwerk uuscIiAdlich

sind, zu zerl^en und zwar in folgender Weise. Die mit
Salpeierb>Idun^ behaftete Mauerfliche wird abgebnr>ici
nnd sodann mit warmem Wasser gewaschen. Nach Ab-

lauf von etwa 94 Stunden werden einige Liter aktiver
Kulturen der belr. Balderienarten mit emem Pnuel anf-
getragen, aladann mit Papier überklebt und mit Cifm tthw^
sogen, um Licht nnd Luft abzuhalten; unter dieser Decke
vollfahren die Bakterien ihr Werk i>ehr rasch.

(')b das Verfahren im grossen ausführbar ist und in

welchem Stadium die Salpeierbildung desselben noch
Ntitzen bringt, kann nur durch Vcn>uchc im gmnsen —
anstatt durch i^boraiorien-Versuche, um die ee aiidi bis-

her handelte — erwiesen wetden.

Die Einweihung der PaUestra Albertina In Königsberg
I. Pr., eines (lebJiudes für körperliche l'ebungcil und
l_ nrerl;aliiii:^->zsve>:ke der Königsberizer .Siudentcnsrhafi,

hat am -a^. > )kt. d
[

stattgefunden. Diu» Bauwerk lüt

einer Stifiunt: 7u \ erdanken, welche ein früherer Stu-
dirender der Universität Könifisberg, Hr. Dr. Lange in

New-York, machte. Das (Jebändr ist als em im Grundrjsj
rechteckiger Ziegelfiigcabäu uui i'uuliächen ai> Stile der
nordischen Backsteinbauten der gothischen Periode aus-

geführt. Sein Architekt ist in mehren uns zur Verfa>
gnng stehenden Berichten leider nicht genannt und ist

auch nn» bisher unbekannt geblieben. Das Erdgeachoai
der in 3 Geschossen sich erhebenden Palaestra eathllt
Vereinst4ume, das zweite Geschoss einen Spdsesaal wwh
Art der alten RittcrsÄlc, Billardzimmer, Lesezimmer usw.,
das dritte Geschoss wieder Vereinsraume, Fecbtsftle usw.
Der Garten ist für Spiele im Freien eingerichtet Eine
Turnhalle mit mehr als 1000 Personen Fassungskraft soll

zugleich als Theater-, Konzert- und Tan^saal benalzt
werden. Eine Bade .\t;-.ialt eniliiiU ein Winiersi;lm*imm-
bccken, sowie Wannen- und Dampfbäder. Die Anstalt ist

mit Zemralbeinmg und ekktri»cben Licht veneb«o. -<>

Die neue katholische Hcrz-Jesu-Klrche in Berlin, ein

au--t;e/i-i. Iiiietcs \\'eik de» l'ruicssors an der teclini^,'hen

Hl" h.-i liule in ( harldltenburg, Chr. Hehl, ist aiu Hkt.

fciedi<h ciu^eweit« worden. Wir haben dem neuen
Goiteshause m unserer No. 57 am 17. Juli 1897 tuiter Bei-

Sabc von Abbildungen einen ausfahrlichercn Artikel, auf

en wir verweisen, gewidmet. —

Preiflbewerbtmgeo.

Der Wettbewerb um Entwürfe für ein neue« RathhaiM
In Rflttsnsebeld. Das Programm giebt zu Beanstandungen
keinen Anlas.s. Die Fiausiellc ist ein schöner Eckplatz

an der Essener und der Damian-Strasse in Rüttenscheid.

Der Stil i.st freigegeben; die Bausumnie für den jei^i 7ti

errichtenden Tneii des Bauwerkes bc(r4i;t 150 cx» M.

Sachverständige Preisrichtei sind die Hm (jeli Urih.

.^tübben - Köln, Geh. llitb I'fl au nie - Köln , linh.

Schmohl, Keg.-Bmsir. Behrendt und .Xiili Feld man 11

in Essen. Ein Ankauf nicht prci.sgekrfmter Kniwfnfe ist

vorbeha!«en . hinsichtlich der Bauausftüirun^ eine Zu-

ii lierunu rm ht ^•einachl. Verlangt werden em l.ajfcplan

1.400, GriäuditeBC i:aoo, zwei Fassaden 1:100, zwei
Schnitte 1:200; ein Schaubild ist gestattet. Der einem
Erl.tuteningsbcricht hinzuzufügende Kostenvoranschlag hat

sich auf die kubische Einheil zu stützen —
Die Enfu'Clrfe t.m einem Elssport-ParUlon In Troppan

werden mjii liein .Xusm huss des dortigen Eislauf-Vereins
zum Gegensund eines Wettbewerbe«! für Henische Archi-
tekten (damit ist wohl gemeint Ai>biiekieii deuiseher
Nationalität I Jiemaeht, in welchem ü I 'reise von 500 und
300 Kronen \er;lieil: und iih l.t prei-tekri'mte Arbeiten
gegebenenfalls aiigekauii werden, l'rejsnchter sind die

Hrn. k. k. Brth. Sienzel, d. e k k db.-Inp. Franz Sub,
Hugo Hampel und Ferd. I'uclmer, sowie Hr. Eiswart
Rob Holletschek. Termin ist der 30. Januar 18991

Unterlagen gegen 3 Kronen durch den genannten Aus-
schuaa.

Brief- und Fragekasten.
Hm. Reg.-Bmstr. S. In C. Wenden Sic »ich «n das Patcnt-

.iat o<ler .111 ilrii l'ntentiahalicr elint: das nfinlen wir «ucli tliun.

I all' ^ic wi^'ilcr eine Anfrage an ttnc ricliten, bÜlen wir, den
N.(cli\vej5 (Iber den He/iip unsere« BUtICJi aniufOgetl, da wir lici

den starken vXnlnrileriinpen, die auf un« eindringen, IHir dis IMer-
c«^en unsrrer Abonnenten wahmriinien können.

Intiall: Iii«- .Xirtmcklur Al.ihrilotii; «l<r .Müntli-ni-r J«hirs-Au»MrllunB
in (üaipailut UMH. — Die deuUche cvuceiMcbe Kireli« in JeiluateM. —

!• 2ar Fnj^ der ^ttiMiKliMlm. IL - MiShdIwvm «M Veietaia. - Var>
i. iaefeui. — Pr«libaweTlHui|Ecii. — Brief- nwl fngckwtn.

Hierzu eine Bildbcilagf! Die Architektur auf di r j.ihres-

Auä&tellung im Glaspala^t in München iS^^.

KgiiiMiHlDnvcileKva SjtßX Toecbe, JlciliB.

•BMfeHL K. E. OTrrllsch, Bidl» Diack«
'

rar die üedUliaa vw-
6r«*S. Kerliu SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XXXII. Jahrgang No. 88. Berlin, den 2. November 1898.

Die Einführung der Sielwasser von Mannheim in den Rhein und deren Wirkung auf die Wasser-
versorgung von Worms.

(Nach einem Vortrage des Hm. Ob.-Brth. Prof. Baumeister-Karlsruhe im Arch.- u. Iiik.-V. zu Hamburg.)

Abbüdf. 7. Tbril drr Sudtnaucr von Jn m I
i.ut n-ki.v. ] .mr.

.'u,l ii'l„ H ihr < ii..il, .lr .ni. I.iii.i-Thor in Jrru»BJrm.

.Stadt Mannheim liegt zum grösstcn Thcil zwischen
Kliein und Neckar auf der Landzunge, an deren
Spitze der Neckar in den Rhein mOndet. Aus den

wechselnden Wassersländen dieser beiden Flüsse ent-

stehen RQck.stauungen von der MOndung aufwärts, bald
in dem einen, bald in dem anderen; am häufigsten sieht

der Neckar unter einer solchen Einwirkung vonseiten
des hßher gehenden Rheines und l>esitzt dann eine nur
sehr geringe Stn'imung. Das Mannheimer Sielnetz, seit

etwa 10 Jahren systematisch ausgebaut, hat zunächst
seinen Auslass in den Neckar erhalten an einem l'unkte
eiwa 3 1'"' oberhalb der NeckarmQitdung utid besitzt da-
selbst ein Pumpwerk, welches bei hohen Wassersländen
im Fluss das Sielwasser in den letzteren hebt. Obgleich
nun die Fäkalien planmässig bisher durch Abfuhr und
Abiritigrubcn be.seitigt werden und nur vereinzeil aus
Pissoirs sowie mittels Ueberläufen aus jenen Gruben in

die Siele gelangen, ao haben sich doch aus den sonstigen
Schmutzstoffen beträchtliche Uebelständc im Neckar er-

geben: Zersetzungen, Gerüche, Ablagerungen, welche
besonders in Zeiten seines KOcksiaucs und Iflngst der
Schiffahrts - Einrichtungen am Ufer unerträglich wurden.
In Voraussicht dessen war überhaupt der Auslass in den
Neckar nur provisorisch angenommen; es soll jetzt ein

endgiltiger Ausla.ss in den Rhein hcrgrsiellt werden, wo
grössere Wassermengen und grössere Geschwindigkeit
zum Vortheil dienen und wo ein Punkt gewählt werden
kann, welcher nicht mehr im Bereich von Rückstauungen
liegt. Zu diesem Ende ist geplant, das Sielwasser von
der bisherigen Auslasstellc ab mittels Dücker unter dem
Neckar durchzuführen, jenseits desselben die Sielwasser
eines neuen Stadttheiles mit aufzunehmen und sodann
ein Transponsiel entlang dem Ufer zu legen, welches erst

etwa I i^i" unterhalb der NeckarmQiidung in den Rhein
auslaufen würde. Hier haben sich die Cewä-sser der
beiden FlOssc zwar noch nicht vollständig vermischt, be-
wegen sich aber doch ungefähr mit gemeinsamer Ge-
schwindigkeit.

Nach den gegebenen Höhenverhältnissen wird ein

freier Auslauf in den Rhein nur seilen bei sehr niedrigem
Wasserstande stattfinden. Zumeist muss ein Pumpwerk
arbeiten, welches an den Anfang des erwälinten Trans-

nortsiclcs gelegt werden soll, dasselbe demnach unter
Druck setzend. Infolge dessen muss das Transportsiel
als eiserne Röhre hergestellt werden. Durch das eben
erwähnte Pumpwerk, das sogen. Dauerpunipwerk, soll

von den aus der Stadt heranflirssenden Siclwässem so

Palästinische Skizzen.

III.

usserNazarcth giebt es im palästinischen Binnenlande
eine kleine .Anzahl von Städten, die einige Bedeutung
beanspruchen; über sie zunächst mögen hiereinige

Bemerkungen Platz finden.

Da ist zunächst der uralte Ort Hebron, etwa 40 '^n'

südlich von Jerusalem, doch heute nicht mehr dieselbe
Stelle einnehmend, die er zu jüdischer Zeit hatte. Die
Umgebung Hebrons ist, so weit man in Palästina über-
haupt von »Wald* sprechen kann , waldreich , dazu auch
fruchtbar, weil bei der l.ii^e der Stadt in einem Thal-
grunde Wasser vorhanden ist. In der Nähe finden sich

ein paar grosse künstlich geschaffene, mit Mauern einge-

fasste Wasserbecken von sehr hohem Alter, vielleicht

aus der Zeit des Königs David stammend. — Das einzige
interessante Gebäude der Stadl ist eine grosse Moschee,
die aber von Fremden nur auf besondere Erlaubniss des
Sultans betreten werden darf. Die Einwohnerzahl der
Stadt soll gegen 10000 betragen, bis auf einen geringen
Bruchtheil Muhainedaner.

Nur etwa 12 ^i» südlich lerusalems liegt in felsiger,

aber durch menschlichen Flciss leidlich fruchtbar ge-
machter, und auch in Fruchtbarkeit erhaltener Gegend
Bethlehem. Die Hänge des Geländes sind zum Zurück-
halten des Meieorwassers tcrrassirt und bringen Gewächse
mancherlei Art— darunter auch Wein— her\'or. In derNähe
finden sich die drei .Salonionsteiche, theils mit Mauern
eingefasste, tbeik in den Fclsgrand ciogcarbeitcte grosse

Becken, aus welchen vordem Jerusalem mit Wasser ver-

sorgt wurde. Nach der Beschaffenheit des Mauerwerks
stammen die Teiche aber nicht aus der ältesten israeliti-

schen, sondern aus der späteren arabischen Zeil. Die
Stadt zählt 7—8000 Einwohner, unter welchen nur ein

paar hundert Muhamedaner sind. I)as Gros vertheili sich

auf Zubehörige einer ganzen Anzahl christlicher Kon-
fessionen. Die Bewohnerschaft Bethlehems zeigt einen
eigenartigen Typus von einer gewissen Schönheit der
Gestalt und der Gesichtszüge, besitz! Cleschicklichkeil in

der Schaffung von allerlei Handarbeiten, daninlcr nament-
lich in Filigran, Perlmutter. Elfenbein- und Holzschnitzerei.
Das Hauptinlcrcssc knüpft sich in Bethlehem an dieCie-
burtskirchc, eine 5 schiffige Säulen-Basilika mit Halb-
rundschluss des Kreuzschiffes und der Apsis und offenem
hölzernem Dachstuhl. Die Verhältnisse und Formen der
Schiffe sind einfach und edel, dazu vollkommen einheit-

lich, so da.ss für die .Annahme, dass man es in dem
heuligen Bauwerke noch mit dem ursprünglichen, im
Jahre 330 von Kaiser Constantin begonnenen Bau zu
thun habe, giiicr Grund vorhanden ist. Leider ist der
schöne und ehrwürdige Bau durch die von den Ange-
hörigen der griechisch-orthodoxen Kirche um 1840 vor-

genommene Veniiauerung cier drei .Apsiden arg verun-
staltet, wie desgleichen durch eine mit unsagbarer Ucbcr-
laduiig hergestellte Abschlusswaiid des Chors. Unmittelbar
anslos.send an die eine (^uerschiff-Kndigung ist in neuerer
Zeit von österreichischen Fraiiziskaneni eine drcischiffige

Klosterkirche errichtet worden, die in ihrer ganzen, mit der
stimmungsvollen Einfachheit der Geburtskirche stark kon-
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Ian£:e wie mflglkh das Ganze und bei starkem Resen-
7ii«;' hii>-s stets ein nifiglichst ««rwsser Theil in den Rhein

Iji.ii ht werden. Indem aber die I.eistungsfähigiieit des
iJauerpumpwerkes vr>!i dem jeweiligen Wasserstande des
Rheines vor dem Aj-1.i>s abhängt, wie solches durch
Zeiclmunt; de* V- rn lui'inlcn erlÄHiert wurde, ist sowohl
die (Quantität ;il ilic ijii.ili'.üi i \ i : iluiKiuiig durch Regen»
Wasser) der diu - Ii iI.-n ! iaiu-r;iinu]>\vfrk jjcfArderten

\Va>scrni<:iiu'- i.'i r.ii;<U i
';'

Ii Hir:--i ii". h ii'clif zu, als das-
selbe zu iicwäh;^!!! \tiuiiig ib<i starkem Retjen), so
Obcrnrhnien Nothauslflsse den Ucberechius. Iir 'cn --ind

ciuütwcUen -2, bei künftiger ötadterweitenuig 4 an^e-
und zwar 3 in den Neckar, i io den Rimn.

Da hier ebenso selten wie am Rhein freier Anslanf statt»

finden leann, so maaa jeder Nothaaslass ein Pmnpwerk
erhalten. Eines davon wird das bereits bestehende Pump-
werk sein. Soinit wird zu Zeiten Sielwasser in den
Neckar gelangen, und zwar ebenfalls in wechselnder
Menge und VfrdQnnung. Allein die bisherigen Ucbcl-
stände im Neckar werden erheblich verniin<lert sein, weil

die Noüiauil.lssc nur selten in ThJltigkeit zu treten

brauchen und weil in dem Zeitpunkt, wo sie ihr S]>iel be-

ginnen, Stra.sscn und Höfe bereits ahgcspftlt snw>e «••w.iier

Ablagerungen in den Sielen herausgescliv\ c :imr. i.in J

S''ll>t'.rrständlich sollen in Zukunft die Fakalu-n

Mamiiicini- durch Abschwemmiing in den Sielen Ix-

handelt werden. Denn d'e VaryO^e , welche Wasscr-
klosets för AnnchnilichW''ii niiil 1 .i-^im.Oieit bieten, lassen
sich nur dann allgeuiPiii er /iicUjh . w ciwi die Beseitigung
von Fäkalien iii'.!l .'^[iiK'.va-.scr knstcnirci geschieht. Das
Abfuhrsysteni eignet sicli luchi lathr fUr eine moderne
grosse Stadt. Auch der Ijndwinhschaft gewährt schliess-

lich die oacli ihrer Zet^uiuig in Grut>en gcringwerihigc

Jauche mit hohen TnuMportkosien wenig «der Iceinen

Vortheil, im Vergleich zu kttnstlichen Dungsioffen.
Vor das Dauerpunipwerk wOrde ein Absat2beclwn

mit Gitter eingeschaltet, um grobe Si-hwimmstoffe (Korke,
I'apier, Stroh, Kothballen) zurOckzuhalicn, welche den
Fluss in widerwärtiger Weise beanspruchen, und um zu-

gleich die schwersten Sinkstoffe (Sand, Schlamm) abzu-
lagern, so dass dem Fluss nur dn BWicbf«n»ig IrtbeS
Ablaulwa.sser Qbergcben wird.

Zur l'rüfung des vorstehend kurz geschilderten l'ro-

K tctf.; hrrirf i?ic badischc Regicrunt; rinf Kommission
lu (! l;vri-s;iindigcn, zu welchen h <J> r Hcilnci

Ht lii in' ijic Kütnniission iiat sich im wesentlichen ein-

ri -i;iinien crkiilrt und sich insbesondere bemüht, den
iiabicuniässigen Nachweis zu tiefem, dass die Verun-
reinigung der beiden l'-iüssc weit unter demjetiiizrn (.rade

bleiben wird, welcher bei vielen anderen Städten zuge-
lassen und erträglich befunden ist. Die betreffenden
Rechnungen sind jedoch wegen der (wie oben gesagt)
veränderlichen Zustände so verwickelt, dass sie hier nicht

wieder m geben sind, und beschränkte sich auch der
Redner in seinem Vortrag darauf, die (irundlafen, die Me-
thoden imd die Ergebnisse anzugeben Woa leizleren

*) Du Ciaiaclilai der KmaniaUi« ist ran Scttca der CI<gic(Dde»Vcr'
wahiiaS io M.uiiihri>it durah Dnick «civirltlltiKt.

mflge hier nur erwähnt werden, dass d.is Verhältniss
zwischen den Schmutzstoffen der Sfn.h und der Wasser-
nun;;'- iJcs Rheines (^y)*^''"" in "^' ^^ NAV ) sich in

3 Stadien der städtiüchen Entwicklung berechnet, wie folgt:

A. Für jetzt: lOOOooEw., wenig Fäkalien 1:3456000^
B. Spttter: aooooo . sämintl. , 1:1037000^
C Nochspater:'4oocxx> „ dcs^i. nebä ver-

stärkter Industrie . . . . i : 346000.

Noch sonstiger als der Vet^leich vorstehender 2^1en
der „spezifischen Vcninreinigung* mit derjenigen aus
anderen Städten stellt siih der Vergleich der „Venu-
rcinigungs Koeffizienten" iMauntcisier, Vierteljahrschlift

für öffentliche Gesundheitspflege 18^), in welchen Xo-
gleich der (ieschwiadigkcit des F'lii.sses Rechnung ge-
tragen wird. Die Geschwindigkeit ist eben im Rhcm be-
trächtlich (etwa I ™ in 1 Sek.l und wirkt auf die meisten
Vorg.'inge bei der sog. Selbstreinigung des Flusses gnnsiig
ein; es ist jene I".r^i !ieinung, vermöge welcher dir miUir-

nommene:i I nir.i '-i iffe allmähli>h „verdaut" wcr.lcn
und als solclie versciiwinden. Aii^'-er '1fr Vt rdiiriniinjj

des Unrathes gehört hier/u hau|ti>:i hl n <!;< <)\yclaiion

oder Mineralisirung «meiner oreaiii~. iicn I h vuu^hl vid-. ver-

iir-.i'li: (lui ii iIcTi S.iucr-l'ill ilrrl.iiti -.iiid ilurrh nicilrrr

Otganismcit i..\ig«.-i,, l>iat<'nivcn, iiukicitcu». l'n. beiOrden
nun grosse Geschwindigkeit des Flusses die Verlhcilung
des Unrathes im VVasscrquerschnitt, die Aufnahme von
Luft an der Oberftoche, die wirbelnde Vermengung von
Waaser und Luft.

Der Vortrsgend« id^a noch, wie-Mannheim nidit

so bedenklich fllr die Reinheit des Stromes »ei, wte die

beiden anderen am Ober-Rhein belegenen grossen Städte

Basel nnd Snwsburg, welche auf gleiche Art ihre ge>

sammten Schmut/stoffc hinausschwemmen, bezw. dazu
Willens und genehmigt sind. Auch im Hereich des „Ge-

fOhls" scheine das Projekt unanfechtbar; denn es dUrftC

wotil dem empfindlichsten Menschen die Vorstellung nicht

wehe thun, dass i ~ L'nr.tlh, vo'i wrii-liem nur etwa die

Hälfte organische Sub^^^^..'. In; jri. • von mindeslcni

•^.S''™ und in spätester Zukunit inutirr noch vcn '' ('in

Fiusswasser aufgenommen werden .s /ll -•-t !h-i In- ::.r

Trinkwasser übliche fFrenze von organischen Beimcuguiisen
wird von dem „\ t runieiiiigten" Rhein nicht erreicht.

Was die Vcf unrcinipmi; Ar-i Neckar betrifft, so er-

r,c!>c:i ihr <|;ii (Iber angest'.-Kicn Kn lini:iiL,<-ii. d.iss derselbe

Ix-i 1 iikucrä c^;en vorerst (b:auiiuii A.i lius .»ilc zwei Jahre

einmal, von Verdoppelung der Einwohnerzahl an tSu-

dium ii. und Cf an durch!>i:bnittlich 6 Tagen i:u lahr

Sielwasacr eaipungen wird. Das sind al«o seltene Vor-

kommidsae. Und auch die Grade der Verunreinigutis

bkiben im Veigteicb zu anderen Städten gering, selbst

wenn der Necnu" nnr Niederwasser flthrt, was aber ge-

rade bei starkem Regen nicht der Fall zu sein oderwasdoch
rasch zu wachsen pflegt. Zudem bildet das Sielnelz bis

zu einem gewissen Grade einen Behälter zur Aufbe-
wahrung von Scfamutzwasscr, bis nach beendigtem Regcti

das Daucq>umpwerk wieder Luft beicommt, so dass die

Nothauslässe oft vielleicht nur kurze Zeit oder gamicht
in Thätigkeit zu treten brauclien.

trastirenden modernen Haltung einen wenig gtUtstigen
Eindruck hinterlflsst — Auf «ler Höhe eines FeLscnvor-
Sprunges und mit ihrem Thurm die Si.idt weit Ober-
schauend, erhebt »ich seit dem Anfange des gegenwärtigen
Dezenniuiif- h\ Hft!ili-hi~m eine k!e:nc, .lus W'cric-lcin ;snf

geführte rv.u-^rli-. iir Kii' hf, iIkj nach i'läiieii <li (Ich,

l3rih. Orth in Berlin iiiit runucm Schluss drr Krmx.mr.c
und der Apsis aufgcffthrt ist. Die AbbiMi: ^ -ir;it cnic
Ansicht des kleinen durch Lage und 1 laltung rccJit wirkungs-
vollen Gebäude- 1 »er Unterbau desselben nimmt eme
Schule, sowie 4ic \V ohnungen der Lehrer auf.

Nördlich von Jerusalem treffen wir, 65 1^™ entfernt,

Nablus, das biblische Sichern an, das in einer Thalsohle
gestreckt, doch etwa 600" über Meer hegt. Die Gegend
gehört, wie die um Hebron, zu den fruchtbaren; es sind
reiche Oelbanmpflanzungen nod gnie Weiden vorhanden.
Die mehrfach zerstörte nnd wieder «dgebanie Stadt ent-

hält wenig ßeincrkenswerthes. Einpaar ursprünglich christ-

liche Kirchen aus der Zeit der Kreiuzage sind von den
Tftrltcn in Moscheen umrcwniideli. Das Anziehende, was
die Stadt besitzt, liegt m Ii-: Hes<'haffenhL-it ihrer Uin-
eebung, nanientlicli der benachbanen Berge, welche weite
Aussichten gcw.\h[en. Die Stadt zählt etwa 90000 Ein-
woluitT, bis auf llruchthcilc Muhamedaner.

Ftwa \2 "^'i' weltlich von Nablus liegen die Tiütniner
der eiiistif;en, besonder- t. ürr Kif* dem Grossen reich
gcschiuüi ktcn Stadt -S.^mi ai :, 1 iic heutige Dorfstätte
fohrt den Namen Sebastc oder Scbastjc. —

Als llaapistadt der nördlichen, pliläischen Landschaft

SS6

galt früher Tiberias, am Wostufcr des Sees Genezareih;
neuerdings behauptet Nazareiii tk-n Rang der Hauptstadt,

Die Stadt breitet sich malerisch schön einerseits am Fusse
des einige Hundert Meter hohen (icbirgszuges, andererseits
niri ."^cf I 'f<T hm Hr hc, rrit Zinirn cckrf.nt«* Mnnrm iii'l

Ulli Ka^^LÜ, \-.ni .'.'!' l.ri. lii i.|i::i d'"': luii iioi:li t;c wail.iic

Kc-'f nliii!: ycnlicluT; -Hill, ilic von der cin-n_;c:i lic-

licuniiiu ili r "ladt uhlegen, schnOreu ilic-.clbe

in cir.cin \'.j:i>-c i in , dii>-^ die (iänge zwischen den
Häusi i n „nnlii iniji Ii - in-^'efallen sind. Die Stadt,

in weliltcr zu Aiüaug uiiscier Zeitrechnung Herodes
Paläste, Thermen, Rennbahnen usw. schuf und reichen
Luxus entfaltete, ist heute eine der elendeslcnSiätten, welche
in Palästina angetroffen werden, obwohl sie fast 40cx> Hin-

wobucr — die zu Zwcidriitel »ircng^täubigc Uraeliten
sind— enthält. Eine beinahe todtenähnliche Stille breitet
sidi Aber den Ort, den man darnach nicht impassend als

.mtunirizin* bezeichnen kAonie. Geniessbar für den
Fremden ist sie init ilirer Enge und ihrem Schmutz cigent-
hch nur in der Nacht, wo ilas bleiche Licht des Mondes
auf grotesken Ruinenfonncn, der weiten Seefläehe und der
verödeten Landschalt romantisch llimmcn, während tags-

über die von der blendenden Sonne grell beleuchtete
Elcndigkcit des Ortes, verbunden mit der Indolenz der
Bewolinerschaft sehr absiusseiid wirkt. Die ganze Um-
gebung de 'Jcfs f If-nrzareth, einst eine ' rindschaft Von
Sliol/endri I

•
1 j iliai keit, liegt heute mcn: ulrr weniger

wU&i da; nur vereinzelt wiegt eine Dattelpalme melaacno-
Uscb Ihre langen Wedel im Windbanche tmd nur mschein-
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i'.intj .mörir Fiai:i: N'-i Flu-.-.'.'ciui!r<-iiiiL'iin]j<"ii, nis die

vorstchrnci erörterte clteinisciie Betractitung, biidtt <!ip

UeberiragunR von Krankhcitskcimcn. Oie scnanntr Kdiu
mission hat diesen Oaeristand elvv."» in folf;ender Weise
behandcli \>ir tiln rw h -inie Zahl iK : -ms dem mensch-
lichen Köipet' ausiitMjliJcüeticn LJakunien ist nicht in-

fckiKi^i, und von den eiftentlioh putho^cnen Bakterien
kommen hier auch nur diejenijjcn mbctracht, welche bc-

ialii^t Nitid, darch Flosswasser verbreitet zu werden,
längere ^cii im Wasser lebensfähig ni ttlcHMii und dann
wieder ia den mensdilicben KOrper «i gdugen. Solche
Eigensrhaften besitzen in uraeerem Kfiina nur die Bazillen
fler Cholera und des Typhuii. I)ic Belege dafflr aus
llamburfi Nind ja bekannt genug. Man darf jedoL'h da-

mit nii ht diejenige Verbreitung der Cholera verwechseln,
welche thai>ik'hliL-h lAnes der grösseren FItiBsUnte, una
Xwar flussaufwärts, staltucfunden hat.

In dieser Rii.htung Konnten die Bazillen keinesfall.s

durch den „verseuchten" Klu'^s, '^ntiden) nur durrli Srhiffer

Iran^porlirt sein, welche lc;/lri<-n irf:Uinir.,;-i:ctii:i--. ,in

vielen Orten und auch in Macitiheim I räger der Kr;ii:kl;< ii

•gewesen sind Obgleich nun das Verhalten von Krankhi h -

keimen nach dermaliger wissenschaftlicher Erkcnnlni^is
noch mit einer gewis--« r. l ii>icherlieit behaftet ist, so
Iftssi --ich doch als w.ihr.- l.nriUch annehmen, dass sie

l_lrr li <lc-i ;iii'lr-r-i 1 hiktcMMi ;il h I Uli i

h h absterbet), ^ ifl

leicht durcli andere iji)erwucli(.-i l w erden, sich verein/elii

und dadurch die Energie zur Infektion verlieren. Das
alles Bind Grtlnde, welche die voraussichtliche Möglichkeit

einer Verbreitung der beiden oben genamiten Krank-
heilen durch einen Flu» jedenfalls auf die Strecke seiner
Selbstreinigung einschränken, unterhalb welcher weder
die chemische noch die baicteriologische Unlertnchnng
Spitren der Verunreinigung mehr nachzuweisen vermag.
Die Llnge dieser Flusstrecke ist bei einer Anzahl von
Orten zwischen lo und 40 >">> feNtgestellt worden.

Nu» Ut*t aber nur 12 abwäns von dem ge-

planten Auslass des Mannheimer Sichvasser» die Stadt
Worms. Sie ist daher sirhcrli< h schon längst von Schmutz-
wiis.sem erreicht worden, wcl- he Mnnnhrim ihi-;lirr

mittels des Neckars!, das gegetiCilu : In ::i :iilc I .uilwi.^ >fi.ilf ii

sowie manche andere Ortschaften unu I :ihrik?-n dem Kttein
übergeben. Dennoch hat Worms vmi i<> Jahren seine
öffentliche Wasserversorgung auf den Khcin gegründet.
Die Schüpfstellc ist ein Kasten mit dnrchlAchener Wan-
dung, 1.5™ unter der Klussohle.

Das Wasser wird von dort aufgepumpt und muss in

einer Filtratiousanlat^c entweder Saiidfilter oder sogenannte
PlattenfUler paaairen, ehe ca in das Leiioogsneu gelangt.
D» Verwaltungsberiidtte in Worms rfihmen die vorzüg-
liche Beschaffenheil des Leilunpwaaaen, welches sich

nicht im geringsten nacbthedig veiindert habe, obgleich

die Menge <ler Abwasser atis Mannheim usw. in <len

letzten Jahren stark gewadisen sei. Selbst in dem Höh-
wasser des Rheins seien ammoniakhaltige Stoffe und ent-
sprechende Mikroben nicht zu finden. Dahn liegt ohne
Zweifel ein Beweis für rasche Selbstreinigung oder für
Starke Verdünnung der SchmutzwJls.ser,

W«rd riiin Hn-; Wasserwerk von Worms ebenso seine

Sohuldi^-krit thtin, wr nn das Mannheimer Ansiaasprojekt
an«pff Lilirt --cm wird.'

I lic i\r;ninission glaii1>'. dic-c Frage bejahen zu dürfen,
wo/.u Iii- 1'jcIcc: n a dri- voriK-ffliche F.rfolg des Harn-
burgei ! jU< I

i\ < rkc^ li( iaiiL;'-/i>t;i:ii wr.d. Wollte man aber
darin keine alji-i^lulc Sn bcrju it t-rkcnnen, so wäre doch
hier, wie bei vielen anderen hygienischen Fragen, der
Grad der Walirscheinlichkeit von Gefahren zu vergleichen

mit den Kosten, wekhc zu ihrer Bekämpfung erforderlich

sein würden. Eine sdche Betrachtung veranlasst oft genug
dazu, die Gefahr nicht aofniheben, sondern nnr möglichst
zu vennlndem. Redner fOhrte als desfallsige Beispiele
die Entlüftung von Krankenhäusern und die Reinigung
von Trinkwasser an, Sicherlich ist die Wahrscheinlich-
keit ausserordentlich gering, dass ein Chulerapilz die

Strecke von 12 tn» lebenskräftig zurücklegen, aus dem
gewaltigen tjucrschnitt des Kheins gerade in jenen Ideinen
Schripfkasten fallen und endlich noch das Sandfilier un*
cehi'irirrt pfsssirrrj könne.

I't Hl ^i'L'cniihci ikirflen sehr kostspielige Maassregeln
ni lu veriangl \vi ri:<-n. l'nd worin beständen denn
i'n uiige Maassi CHI hl r Die Stadt Wonns hat vers<'hiedcne
derartige Vorschlage gemacht und natürlich sinil dieselben
von der Kommis.sion sorgfältig geprüft worden, nicht blos

im Interesse von Wurms, sondern auch aus allgemeinen
ästhetischen Gründen, indem ja die Oflrntlii'hc Meinung
nicht selten mit mel»r oder weniger Kechi aufgeregt wird,
wenn es sich darum luuidelt, Scbmutzwasser in ein Ce-
wAs^er zu brtni^cn.

Der erste Vorschtsg vonsciteti der Sndt Worms be*
stand in dem Anaacblttss von Ftkatien ans den Mannheimer
Sielen. Die Fkkalien soUien nach wie vor durch Abfuhr
atis Mannheim fongeschafft werden. Damit würde aber
die gcfürchtcte Gefahr keineswegs beseitigt; denn es
lassen sich die bisher schon gebräuchlichen Ueberläufe
aus den Abiritigruben kaum unterdrüi-ken; es bleiben
ferner die Krankheltskeime in den gewöhnlichen Haus-
wftssern (der Rcinigtmg von Menschen, Wäsche, (ie-

räilien, Zimmern entstammend), welche eben darum von
!!v;rirnikrr7i fflr eheri'^ri bi-rirrklich angesrhfn werden
«Kj l-äkiihcn; LiulL' Ii \\'cr.lcn sich d i; .'^rhilK r in

<lc;i M.mnh'-imrr ihitrn k'-iiit- -l.iDc rjrr f i hiilieil ent-

s ihi «' .\ti-.\'. iirl--;i driii Khwc /u übergeben.
Wäre aber aeiijsi durch d.i^ vm yes „iiliij'ciic llilfsniiltel

die Gefahr einer Vcrschlcpptin^' <i'i.iutitativ verringert, so
iiiu«s dennoch die Stadt Worms uul die gleichen Schutz-
maassregeln gefasst bleiben, sobald ein Cholerafall unter
der llafenbevülkciung in Mannheim eintritt und man sich

nicht auf die Thitigkeit des Filterwerkes verlassen will.

Derartige Scbnumaassrcgcln (Kochen des Leitungswassers,
Kinsiellen der Wasserversoi^ng u. a.) mDsaen in ^nz
gleicherweise voi^nomtnen werden, wenn auch millcis
planmässi^n Ausschlusses der Fikslieo die fnantitative
Möglichkeit der Verschleppung durch den Rhem z. B. auf
die Hälfte verringert sein sollte.

Ein anderer Vorschlag zum Schutz vor Kraiikheiis-

keituen empfiehlt, die Mannheimer Siclwässer auf Riesel-

felder zu leiten. Abgesehen davon, dass die de.sinfizi-

rende Wirksamkeit von Rieselfeldern nicht immer eine

bare 1 rllmmer be/ciciui' -i utf di'- '^!:ll!>»n, .-in wch licn \ ar

1900 Jahren eine Reihe \ ciinh.ifu ri * h ich -i' li dch.ii-c

In der Nähe von Tiberias lindet »icli eine l in i nu-n ,\niage,

die geeignet wäre, etwas Hedeutendes sein zr k nincn. Heute
bedeutet sie wenig mehr als nichts; aller lin^- iniiss, um
diesen Sl.-cn<t der Dinge einigermaassen \ <M>i.i-i(lhi Ii /u
machen hinzugetögt werden, dass die Gegend uiii 1 ibenas
fast tropisi he lliize und fieberschwangeren Grund hat.

Ziemlich weit ausserhalb der Grenzen des Landes,
mehr als 900 »»rdostlicb von Jerusalem, liegt Damas-
kos, neben Mekka and Jerasaiem dne der drei .heiligen*
Siktlte der Mnhamedaoer. in welcher Eigenschafi einer'
seits einige Vorrechte, andererseits auch Beschrlnkungen
in gewissen Dingen begründet sind; so z. B. werden in

diesen Städten keine I)arbietungen der .leichtgeschürzten
Muse' geduldet. Viel stärker als den palästinischen und
den europäisch - türkischen SlAdlcn ist Dama-skos der
Stempel des (Jrients aufgedrückt. Dies tritt sowohl in

dem ganzen Aussehen der Stadl, in Haltung und Trachten
der Hf.vohnrr«! haft, als in ffcrcn HeschUftigungsweisc zu-
"iv.r Ihi- liiiiilcit aber np ht. il.i-s Damaskus eine Art
Veriimiluiigsiolie zwischen ihn \m iicr Ostlich und südlich
liegenden Gebieten Syrien- tri '. ,\rabiens und Europa
spielt. |)ie .Stadt ist sowohl -"Sammelpunkt für die nach
Europa gehenden Sch,1tze dieser weiten, doch meist wüsten
(iegenden, als auch Stätte, an welcher die Vertheilung der
nach dort gehenden europäischen liegenstände staltfindet.

(Jewissetirwerbe, wie das» der Gold- undSilbcrschmicdc,dcr
Lederarbeiter, der Verfcrtigervon kostbarenWaffen,Pnmk-

2. November iflgft.

aeräthen aus Metall, vonSeidensiickereien und andere schei-

nen noch immer im Schw .mi;«- /u x iri. Dementsprechend
trifft man hier die Bazjsi --irassen in einer ungeahnten .Aus-

dehnung und im all^riiicii!<-uauch in etwas besserer I laltung

als In den palästinischen Sttädten; über mehren hundert
Meter langen und an manchen Stellen in ii n .il u' i.idc

engen Strassen erstreckt sich eine hocii licgcmle »u.iierne

l.'eberdachung; einiges Eicht wird von den .Seiten zuge-

führt. Aber was in solchen Strassen dem Auge und dem
Geruchsaiiia des EBropKen ao manchea Stellen feboten
wird, ist kaum zu bcsdirelben; zu mehr als einem eiligen

Besndi solcher Stellen wird trou des grossen Anreizes,
welchen die Eigenartigkeil des Treibens in den Bazar-
strassen ausübt, sich nicht jeder cntschliessen. Auch aus
dem anderen (iruniie wird man sich die Wiederholung von
Besuchen wohl zwei mal überlegen, dass die BevOlkeruiW
(von laoooo Seelen) der fast rdncn Muhamedaner-Siadl
Damaskus stark fanatisch geartet ist und Christen gegen-
über um so Iciihter zu .\usschreiiungen gelangt, als das
Gedränge, dns in ;rn Strassen herrscht, dazu jeden
.Augenblick Lüiis-i^' i .clegenheiten bietet. Die Stadl ist

mit einer hohen Mauer umsi-hlossen, ausserhalb weicher
die grosse Vorstadt, oder vielmehr das Kurdendorf es
Salini ve am Fiksc Hrs mächtigen, laoo™ hohen Itsv hcbcl
Kasiiin licu; 1 r l'.lick, den man vom Hange dieses

Berges au-, i>ci abendlichem Soiinenglanze aui die .*siadt

und deren weitere Umgebung werfen kann, ist unbe-

I bchrciblicb »chüu und prägt sich der Ei'inucrung dauernd
lein. Denn die Siadt liegt umgeben von einem nach allen
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vollstAndige ist, und dnss davon die Auswurfstoffe der
Schiffsbevfllkerung ausgeschlossen bleiben, ist es auf-

grund angestellter Nachforschunuen aus mancherlei ört-

hihcn (Iiiliiden unmöglich, in der L.mKebung von Mann-
Itcim kic-sclfclrirr von hinreichender (Jiösüe nnd Aus-
dchnungsfalii^-;> :i iiii.'ulcgcn. F.hcnso undur. hfütu ljar

erscheint f'.ri ( cLiinke, das Transportsiel bis iintr-iiiLilh

Worms f<ii t/i>ri.'cn und erst hier ausmünden /u l.Lnhrii,

oder die l iir.v.unilunt! der Wasservorsorunnir mjh Wuiin.-»

an-- F!ii^'~'AM-,->cr in Grundwasser ndcr i JuclUv a-^'-ui'. Das
alles mus» v\cf;<jn ürüichci' Schwierigkeiten, namentlich
aber wegen unverUlMiSBiiiafiHg hoher Kosten beiteite

gele£!t werden.
Ks bleibt schtie^ich noch die KUrans des Sicl-

was&crs inbeiracht za ziehen. WolUe nUHi «H dem Wege
der Klkrang das Sielwaiser voDkaiitiiH» von Batterien,

inibesandere von KranMieilskeimen befreien, so mOsslen
betrftehdiche Mengen von Chemikalien an<:cwendet wer-
den, von welchen der grösste Theil mit dem gereinigten

Sidwasscr in den Fliiss gelangte. Man b&iic also den
Flttss vergiftet und (nunendich bei Kalk) Schlainni-Ab'
lagerungen in demselben in Aussicht. Bei praktisch an-

wendbaren Mengen von Znsjit/rn bleibt das chemisi he
Klärverfaliren immer mangelhaft. Deshalb erschenf-n
anderweitige Methoden der Klärung ebenfalls brrci l im.
besonders wenn sie billiger arbeilen, Den Verhandlunucn
über Mannheim wurde zunächst die einfache tnechamsclic

Klärung zugrunde gelegt. I)abei kommt es vor allem aui

di<- ' 1: ,\ Ii; I i:;kcit an, mit welcher der Klarapparat
dJect.' II i' l' T I l.iirm» durchstn-imt wird. Je vollständiger

man Siel iv
, i i-rnurn w i l, .icsio geringer ist die

C<cschwi!H»iu»^tii zu waiueti. Uaiuil steigen die Küsten
für Bau und Bciiieb und schliesslich wachst der Erfolg

nicht mehr in gleichem Verhältuisii mit den Kosieii, da-

gegen aber die Schwierigkeit der Beseitigung und Ver-
wenduiu; des Niederschlages, so diss es uopraklisch wftre,

die SednaentHWlg der SehmutzMoffe bis zum Aeussersten
zu treHien. in dem ersten Mannheimer Entwurf war eine
Geschwin<H^cdt von TO» in i Seit, voraosgeaeizt, die Kum-
mi.ssion empahis«, bei den «Andlicbcn Verhandlungen
mit den Vertretern vonWonns worden a«a sn^standen.

Hiermit ist 2U envarten, dass mindestens die H-Slfte

aller Schwebestoffe aus dem Siclwasser zu Bod< ii .-n-.ki

Somit wQrde die sii htbare \'erunrcinimiag des Rheins
hftchstcn.s halb so j^nis?, .in>i.illc!i, aLs si<- ohne Klärung
stattfände: ein namhattei niatonr li< r und ästhetischer Er-
folg. Frci'.i li sind dann die ct.s.iiuien Kranfcheitskeimc
noch tu. In \crtilgt; in dieser Ik/n-himg aber kann füg-
hr\: \ tr\vifvrn werden tlieils auf die 1 lilf-~mittel zu häiLs-

Itclicr l)csi:itrktion, thcils auf temporäre Zusätze von Chemi-
kalien in dl T K iiii anstalt, sobald eine Epidemie ausbricht.

Obglcii h dui t h die vorstehend angedeuteten Flinrich-

tungen alle Besorgnisse wegen Flussvenmrcinigung so
gut /erstreut sein dQrften, wie es finaxiziellc Kacksichtcn
unter den vorliegenden Umstftnden Bestatten, so bat doch
die Kommission zu noch grosserer sidieriieit ausserdem
empfohlen, den ^planten Anslass nur unter Vorbehalt
zu genehmigen, ts seien nlmlich fortdauernd sori^ftliige

chemische und baktcriologiscbe UltlefSuchungcn des Rhem-
wasscrs auf der Strecke zwischen Mannheim und Worms,
»owie weiter abwUts vorzunehmen. Sollten sich ans
diesen Untersuchungen oder sonstwie crhebNdie Uebel-
stände herausstellen, so seien Einrichtungen zu noch
gründlicherer Reinigung ein/ufQgcn, auch durch Kescr
vir^Hig eines passenden imd perflnrnigen l'laf7f«i nIsbaUl

\ I ! /ubeieitcn. Vielleicht wu I <-s Ijis /u liiociii Zc::-

piiiiki -iopar noch bessere MciIh nlcn der Klärung voti
.^1 lnllut.'\^ ;. ->ci u<'brii , Lll^ w ir \ri,-. kennen, da die

Imh luiiig auf diesem l^-hictr |r-l);i:i|t betrieben wird.

In dem geschilderten .sii-.m !> umi dci Plan bereits

in der ersten Instanz (Bezirksrath von Mannheim) ge-

nehmigt und die Kini.'c von Wonn.s vorbc.<chicdcn wor-
den. iJie Gemciudc- Verwaltung von Worms dürfte sich

daiTiit um so eher zufrieden geben, als sie selbst cbcn^
falls mit dem Plane umgeht, ihr Sielaetz kOuftig mit zuiu

Abschwemmen der FAkstien in den Rhein zn benutzen.
Indessen scheint die Stimmung der Bevölkerung doch
veranlasst zu haben, dass die Sache in die zweite Insianz
(badiscbe« Ministerium) gebracht worden ist, wo sie gegen*
wArtig zur Entscheidung liegL Und schliesslich ksnn es
leicht noch zur Berufung an das Rdcbsgesottdhcii»Ämt
kommen. —

Mittheilungen atia Vcreitiai.

Arch.- u. Ing.-Verein zu Ha:niiurg. Vers, am 30. Scpt.
1898. Vors. Hr. Kaenip,^ aiiwcs. 108 Fers.

Der als Gast anwesende Hr. Ob. Bit h. Prof Bau-
meister aus Karlsruhe wird durch den Vorsitzenden
bcgrOsst- Hr. Gleim bat der Bibliothek das Werk .Frei-

burg und seine Bauten* geschenkt, wofOr ihn im Namen
des Verein« gedankt wird. Hr. Prof. Banme ister er-

hlll das Wort zu dem angekündigten Vortrag: Die

Einführung derS:fUv.is-i r von Mannheim in den
Khein und derf-n Wirkmiij nixf die Wasserier-
sorgung \ <i 11 Wu im

I)ie gtgcäivvanig dci iiurgtr.scb.ds Hamburgs vor-

liegende Senatsvorlagc betr. Anlage neuer Siele und
deren Ausmündung in die Elbe hat dem Vortragendeu
Veranlassung gegeben, die ihm belcannten Verhiltiussc

in Mannheim Uer mitzutbeilen, da es zur Betuthdluog
der in Hambaig zu eotsdieidenden Fragen von Interesse

sein werde, lliber die Ansichten oiientiit zu werdett,

Richtungen sich mehre Kilometer weit ersireckeaden
Hain von Frachtbaumen und FntehtstrAuehem aller Art,
europSiscben und tropischen, welcher von Dutzenden von
plätschernden Wassenlufen durchzogen ist, und ans dem
üppigen Grfin der dch weit dehnenden Landschaft steigt

eine grosse Zahl von spit?en Minarets, umgeben von
weiss leuchtenden 1 läuscrina-^cij /.um Himmel empor, so-

dass ein Gesammtbild entsteht, welches von den Arabern
nicht ganz mit Unrecht als „paradiesiscb* bezeichnet wird.

Als Sitz einer l'rovinzial - Regierung birgt Damaskus
in seinen Mauern eine Anzahl von Palästen der (Jrossen
des türkischen Reiches, neben anderen von rcii-hcn Kauf-
h'-n cii; sie scheinen meist im Besitz von Israeliten zu »ein.

Aeusscrlicli treten diese Paläste kaum hervor, während
hinter dem unscheinbaren .Acussern sich oft strotzender
Prunk entfaltet. Das meiste Interesse bietet aber dem
Architekten die durch einen zu .Xnfang der 90er Jahr«
.siati>;cfundencn Brand in Trümmer gelegte |;rossf-

ümajaden-.Moschee, dereinst ein gewaltiger drcischiffigrr

liau von J31 "* iJingc und 38'« Breite, von welchem jetzt

noch die wrdere Giebelmauer, einiges von den Seiten-
manem nnd ein grosses Minaret steht; iB^s war die Statte

noch wenig aufgeräumt. Der um etwa 400 errkhtete
Bau war eine chrisdiehe, dem Johannes geweihte Kirche,
die sp;iter gemeinsam den Christen tuid .Muhamedanem
als Gotteshaus gedient hat, danach um etwa 700 als Pnmk-
Mosciiee neu anlgcbaut ward, wobei aber Vieles von
dem {iliereii liau von neuem zur Verwendung kam. So fest-

gewuiVL-li aber erwies sii h die Achttuig derMuhamedaner
v<)r dem ursprünglich c Ii i jstUchen, mit besonderen Erinne-
rungen umgebenen Bau, dass sie sich niemals als Ei^eu-
tlitinier der Mo-i her, sondern immer nur als einstweilige
\'crwaltrr dieser geweihten Stätte hrirarbtet haben. —

Zum Schlu» meiner „Sk://en '
•: ii imc ich kurz auf

Jerusalem, die yhocbgebautc" llaupt&tadt Paiäsiinas
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selbst Die Stadt liegt in etwa 800 MeereshAhe, auf

3 Seiten von tief eingeschnittenen TbUem nnngeben, md
nur an der vresilichen und Nordseite ohne OeUndeeni'
schnitt in die Umgebung unmiuelbar abeigehend. Des*
hslb findet sich an der Westseite, an welcher bei allen

stattgefundenen Eroberungen der Angriff des Feindes er-

folgte, eine Ciladcllc, die aus ein paar mSchiigcn thurm-
artigen Bauten (Abbildg. 8), besteht, welche man als

„Thürmc des Ilippikus" bezeichnet. I^ic Citadcllc ist in

die lo- 12'" hohe Mauer eingefügt, welche sich in einer
Länge von etwa 4500 um die ganze Stadt herumzieht.
Doch ist die gegenwärtige Siadtfinfa-i'^unc im Norden nicht

mehr die U^sU^ü:ll.'jJ^ iic. du- nai li Noiden ilia uihcblich
weiter war. In lit i i:cncrcii Zeit li:n -.h li atjer di<- Stadl-
mauci '.V icdei ar.i alv /u r:iL' ei\s ic>Mi und cm liciicll heute
hcdciileniif I l'.i ilc iit-rst:li>cn im Norden umi Nordwesten
aus-ci lia i> ili i ia ;i)< n, sich namentlich ;'u den Seiten der
\<>n Jalla L'uniueiidcn Strasse weit hinaus ins Land cr-

s!rc [ l:r:iil j i|i-se neuen Siadtthcile sind Frcmdcnkolonicn,
unter deneii namentlich die Anlagen der Russen, sowie
Isimliten-Ansicdclungen einen breiten Raum cinDchmen.

Die von der Mauer auurchtossene Stadt bildet ein
verschobenes Rechteck, dessen von Sfidwcst nach Nord-
ost gerichtete grOsste Diagonale etwa 1500 > iJhwe hat
imd dessen PUtobeninhalt wenig aber 100 •»« ist. 6 Thore
fohren aas der Stadt heraus, im Westen das la/fathor,

im Nordwesten das (ncucie) Abdul-Hamid's Thor, im
Norden das Damaskus-Thor, im Osten das Stcpbanstbor

ein zweites hier vorhandene» Thor, die Porta aurea,
ist .seit lange vemiaurri — und im Süden das Mistlhor und
das Zionslhor. Die Stadtmauer in ihrer gegenwärtigen Er-
scheinung — die übrigens nicht auf der ganzen iJtnge mit
der Abbiidg. 7 übereinstimmt snndern nn anderen Strüen
einfacher gehalten ist — soll d'-ivi it:. J.dirhnndei Uni;eliüren

;

man bemerkt manche auükc Kc:>ic iind Stücke in dcrscllicn.
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welche anderswo inbezug au/ diese Fragten sirh gebildet

haben. Der von der Versammlung mit grossem Interesse
und lebiiaftem Beifall aufgenommeneVortrag ist vorstehend
zum Abdrui-k gebracht worden. Auf eine von Um. Stahl
gestellte Frage, ob .seitens der zur Beuitheilung des Mann-
heimer Planes berufenen Kommission aui h dir Klagen be-
rücksit-htigt worden seien, welche von den Kheinfisi-Tiern in

Wornisgegen denselben vorgebracht sind, erwidert 1 Ir. Prof.

Ranmeisfer, dass diese Klagen bei der Berathung der Kom-
mission allerdings mit zur Sprache gebracht und in dem
Gutachten der Kommission auch berOckiiichtigt worden
seien. Der Vorsitzende dankt Ilm. Baumeister für den
höchst interessanten und lehrreichen Vortrag und weist

daratif hin, welches besondere Interesse diese Materie
gerade im jetzigen Zeilpunkt fOr uns Hamburger habe,

so dass ihm für den Vortrag unsere grössie Anerkennung

Abbildg. 9. riieil vom Acusscren der Moselice Kuppel cs Sacbr« auf ili.m Tcmpclplati in Jcmsulcu

Hinsichtlich derStrassen
Jerusalems gilt dasselbe, was
von allen orientalischen
Stadien gilt; es sind mehr
»Gange", als eigentliche
Strassen, und auch nur we-
nige solcher vorhanden. [>och
hat sich neuerdings ein ge-
wisser Zustand von Drdnung
und Keinlichkcit herausge-
bildet, der durch den Kaiser-
besuch wahrscheinlich eine
Weiterentwicklung erfahren
wird. £ls besieht einige
Strassenbeleuchtung, etwas
Strassenreinigung, und es
sind dem vorhandenen älte-

sten Bestände an unterirdi-

schen Kanälen in jüngerer
Zeit sogar einige neuere Ka-
näle hinzugefügt worden. Es
hcisst, dass zur Zeit auch
einige Durchbrüchc imgange
sincT, durch die man dem
ärgsten Gcwinkel in den von
dem Kaiserbesuche berühr-
ten Stadtthcile den Garaus
machen will: es kann darin
kaum zu viel geschehen.
Abgesehen von der Frem-

denstadt extra muros, zer-

fällt die innerhalb der Mauer
liegende Stadt in vi er, ziem-
lich scharf gesonderte Ein-
zelstä<lte: die Chrisienstadt Abb. 10. Kuppelraum unil innerer Rundfung in Kuppet es Sa<:hr«

X November 1898.

im Nordwesten, die Arme-
nierstadt im Südwesten, die
Judenstadt im Südosten
und die Muhamedanerstadt,
welche die ganze Ost- und
Nordostseite einnimmt. Wie
gross die heutige HevAlke-
rungszahl der Stadt ist, ist

sehr unsicher; es scheinen
zwischen 50000 und (So 000
Köpfe zu sein, darunter mehr
als die Hälfte Israeliten, und
vielleicht 8000 Muhamedaner.
ledenfalis ist innerhalb der
Nlauer und namentlich in der
Judensiadt die Bevölkerung
ausserordentlich dicht zu-
sammengedrängt , obwohl
etwa ' ;, des von der Mauer
umschlossenen Stadlgebiets
no<-h unbebaut daliegt.

Es giebt wohl keine zweite
Stadt in der ganzen Welt,
die in ihren Baudenkmalen
und dem allgemeinen Bau-
zusiande so grosse und /ahl-
reiche Wcch.<iel erlebt hat,

wie Jerusalem. Dies dürfte
schon allein durch die That-
sachc erhärtet werden, dass
das Sirassen-Niveau, das die
Stadt zu jüdischer Zeit hatte,
um 8- 12 "> unter Schult be-
graben liegt, an einzelnen
Stellen sogar um j^'^. Da-
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gebühre. — Hiciaut crliuli ua?. Won Jlr. Will, weli htr an
der Hand zahlreicher Zeichnungen ein anschauliches Bild

von der ersten Anlage und der weiteren Kntwicklung
da Fischmarktes in St. Pauli JpcbL

Atis den Ansfahmnsen des Redners ef]giebt sich^

daas der FiKhlumdet nach dem grossen Brande im Jabre
ifl^a rieh zuerst an der Holzbrflcke. :^päter aber an den
Kajm entwickelt hat. Im Jahre 1871 ist die erste Fisch-

marklhalle am Markt- und I.itndnnK!>pIatz in S<. Pauli er-

baut worden. V.'n ncnnrnswerthcr Handel hat sich da-

selbst aber ertit im A il.m:; der 8ocr Jahre cniwirkcli.

Die meisten Fische wurden den Fischern aber immer
noch unterwegs von den Kciscaufkäulern abgekauft und
in St. l'nuli fe'."-i-ht. Die Kischer selbst waren gegen
den Fl-- hi'.uirkt in St. Pauli eingenommen, hauptsächlich
wohl in;-- 1- iii :tn vor der nah«*n Konkurrenz des Allonaer
Marktes, h-. den Jahren 1881 V,r: ^md dort nur durch-

schnittlich 700 Ijtdungcn ge!' - Li worden. Krst nach
Einführung des Auktions-N'erfal.i <-i-. -- von 1887 an ist eine
Zunahme des Handels zu bemerken, der zu der Zeit

etwa 1600 Kver an den Markt brachte. Die Kl.iur-i iihc:

die ITn/.ulänglirhkeil der alten Fi.'ichinarktaiiiag«' und
namentlich Ober die mit den Löschungsarbeiten der Koh-
leiidauipfcr in der Nähe des Marktplatzes verbundene
Beadmiittiwig der Waare daroh KohloMiaab wiederbt^ien
sidi sttnd^ . Erneuten Gesiwhen um Verbeaaemn^ der
Fiachmarkt'Verfalhniase trat der Semtt iWS niher; die>

•elben führten zu eingehenden Verhandlungen der be-
tbeiliglen Behörden betr. NVrlcgung des Fis<-htnarkies,

deren Er^cbniss der jetzt in .\iislnhning begriffene Plan
gewesen ist. Als dann im Jahre 1&94 die zur Ausführung
erfofdcriiche Summe von 6316000 M, bewilligt war, ver-

zögerte sich erster« nochmals infolge eines von Preu->>cn
erhobenen Finspruchcs, der erst ini Jahre 1896 seine

Erledigung fand, Wärend der Ausführung hat dann •t<*r

Entwurf nu-^h Aeiiderungen und Verbes-crutigen tiiu Ii

AbirennunfT <\rr Ffthrlandestclle von der Fischmarktaniage
erfahren, w 'iiii: m Ii tme Nachbewilligung von joooo M. er-

folgte. Redner .-,1 iiildttrt nnn an der Hand der Zeichnungen
den Entwurf und die hw icJcviten der Ausführung,
die sich namentlich bei tlcr (;ruiHlnng der Kaimauer in

nicht ganz voraus gesehener \\'< i-c iieigertcn. I>ic Ki In-

struktion der Kaimauer stimmt im wesentlichen uiis der-

jenieen übcrein, welche von dem Redner unter dem ver-

storbenen Uatiinsp. Roepei* bei der Mauer an den Vor-
selzen geftlant yiid ang^endet wnudea Ict. Sie besteht
in einer vorderen Bockkoiutmktion ras SchrSg- imd
Geradpfahlen und zwei im Abstand von 85*» von ein-
ander dahinter angeordneten SpnndwSnden, und einer
Betonausfüllung zwischen den letzteren bis auf — i her-
nnter. Die Mauer ist mit Itockhomcr Klinkern, an den
Ecken mit Granit verblendet. Sie ist imganzen 210
lang, trügt Krähne von 300 Tragltnft imd hat einen
Kostenaufwand von 172000 M. verursacht. Die Aus-
führung der Kaimauer war Gebr. Braun übertragen.

Die I.nnflüTi^'-j'-trlfc hrstrht aus 4 Pontons voi 120

Faiiuc (in- P.ni kr i-i " l.ii<_-ii, hat Bohlenbelag.' uml wi

iti iim ni l iiici«u:t !>f-uiidcrs stark konslruirt, um dem
Aiipr:»!! \ <>:i (l.ii^i crii t.ihrendcn Schilfen Widerstand leisten

zu kiiiiiicii I>t i bcufi^üclie Theil der Brücke ruht auf
dem -SToniptrilcr auf <-iiii ni M-nl;rr, liirii Z.cili-n, um auch
kleine ijeiicuver&chiebungen des auf dem Ponton ruhenden
tutteren Endes dieser BrtlclM zunlassen.

Die 50 auf 30"» messende Halle ist aus Eiscnfach-
werk konslruirt; das Mittelschiff derselben hat 13, die
Seitenschiffe 8 » Breite, wälireud die Höhe 15 bezw. 8
betiüA. Fttr die Berechmug der EisenkoiwtmkliiNi ist

als wnnddmck sqoIik, als Sameelasit 75^« fOr iv* ange*
nommen. Die in ehiem Abstände von o^* angeordnetett
Binder sind als bogenförmige versteifte Triger konstruin
und mit den Stützen steif verbunden; die FOssc der Stützen
sind als Gelenkpunkte angenommen worden.

Mit Ausnahmr di-r I'feiten, suwie des Fachwerkes
und der 'Fhür- und 1 cti.sterrahmen ist die ganze Eisen-
konstruktiun der Halle aus Winkeieisen, Fiaclieisen und
Blechen zusammengesetzt. Die Beleuchtung erfolgt durch
elektrische Bogenlampen,

Die ( .r-ai;imtkosten 'Icr lla'li- l.ct: a^cii ig-,(.ico M.
woran die Liscnkonstruktion mit roOocio M bciiiciiigt ist.

Die Berechnung der Eisenkonstruktion ist nach den
Angaben des Vortragenden von Hm. Ing. Bückmann,
die Architektur von Hrn. Architekt Köster ausgeführt.

Mit herzlichem Dank an «Icn Redner für seine an-
- iiauiiche Darstellung dei ii;r iin -i ich lnmiischen Fisch-

handel so bedeutungsvollen Anlage wird die Versammlung
geschlossen. — Hm.

Vermiiehties.

FOr dl« WledMrtwrsteOimg des JUMom Bnunens" bi

Ndnhcfg werden durch den sttdtiseben Architekten Wall*
raff in Nürnbei-g im Auftrage der Stadt die Vorarbeiten
betrieben. Die auf etwa 3 Jahre berechneten Arbeiten
betreffen die Wiederherstellung beschädigter oder ver-

lorener Thcile, die Entfcrnnng nicht zum ursprünglichen
Werke gehöriger späterer Zuthateti, die Wiederherstellung
des reichen (jittcrs und die Bemalung bezw. Vcrgolduni;

des Brunnens. Die Kosten '•iini itr^sp^ammt auf 150000 M.
eransi hlagt; uii^c: iluirn lii:<l(--. >i- h ein Betrag von

15000 M. für die Wiedcrherstcliung des Gitters und ein

solcher von aoooo M. für die Bemalung und Vergoldung.
Den Betrag für <lie eigentliche WirderhcrstcUüng des
Brunnens haben Ii«- >;;cliischen Kiii |" i > haften bewilligt,

die Kosten für das (jutcr und die l'n-m.iiuna aber zu be-

willigen abgelehnt. Aus welchen \l'iti\cn :ii,in --i. h bei

dieser Ablehnung hat leiten lassen, gebt aus der kurzen

uns zur Verfügung stehenden Notiz nicht hen-or. —
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auf eine itcnw-

rageode verschollene alte Nürnberger Arbelt zorikk-

koiimien. Bis zum Anfang die^c^^ JaUrhundeitsschianckte
das Nttmbereer Rathhans ein bronzeucft AbscUnaigIncr
aus derWerkstStle der Vischer, zu weichem der Entvuf
noch vorhanden und durcli den verstorbenen Direktor

der Kunstgcwerbcschuic in Nürnberg, Hammer, ver-

öffentlicht worden ist. Zu Beginn des Jahrbundens suU

das Gitter, ttir.f- iiKmumentalc Arbeit ersten Ranges, unter

dem Einflus.s des durch Napoleon hervoi^emfencn Noth-

Standes verkauft worden sein. Nach einigen, jedoch

weniger glaubhaften, Nachrichten soll es ein-irrsrlTTiolzen

worden sein, während andere vermuihci, , das-- c-- nach
Südfrankreich auf ein Schloss verschleppt wiir.ic. Ks ist

uns bis heute nicht bekannt geworden, da>-. nai h dem
ber\'orragendcn Werke systematische Nachiursi iiungen
^laitL'trfunden haben. Wenn nicht etwa im Laufe der
letzten Zeit zuverlässige Nachrichten über den Verbleib
des Citlera ermittelt worden sind, so glauben wir, dass

durch allein ist die Feststellung baugeschichllicher Vorgänge
ausserordentlich erschwert, und es treten in der genauen
Feaistelhug der Bedeutung der QMrMhlichen tmd tradi-

tionellen UebeiUeferungen, endlich in der in alle Dinge
hincin.spiclenden religiösen Seite sowie der Habsucht
und Verlogenheit der heutigen Bevölkerung ausserordent-
liche Erschweniissc hinzu. Nicbtsdestoweiuger ist es viel-

jahriger Thätigkeit Einzelner, woriäntcr namentlich der
des Bauraih Schick rOliniiii I; ,1. gedenken ist, gelungen.
Manches sicher zu stellt i, s- i iiauicnilii h die Zweifel über
die Gestaltung des jüdi.-chen leni pelplalzes und die

Art derGenerationen von Bauten, welche dieser Platz bisher
gelrneen h-ii, in eine cinigcnn.'ia- - fi hc'lr l'c'ciu htnng
zit r ü '.r!i_ >chick hat das Ergclim-- t im : rui:isainen

Arben II m (-incni Buch zusaniini-iigrlasst. da» unter der
l'cbct- ril l-' „Die Stifishutie, der Tempel in Jerusalem
und der leinpelplatz der Jetztzeit" iflg6 in Berlin er-

schienen ist.

Der Tcmpclplat/ liegt an der Osiseite der Stadt
und bildet ein zicmli< h regrlm;is.<igc-s Rechteck von
480™ Länge und i. M. 290 1" Breite; er nimmt etwa den
sielienten 'I'heil des ganzen unimauerten Stadtgebiets ein.

Die Bwitenfolgc, die dieser gewaltige Platz gesehen hat,

iheilt Schick m 6 Perioden ein: dic;|enige vor Beginn
der heutigen ZritrechnnDg^ dmm die Petüde da heid-

nischen Bauten von 130-^-532, die christlich-byzantinische
von 532 - 637 , die arabisch • muhamedanische von 637
bis 1099, die christlich -Meiaiache von »199—1147, und
die ii87 beginnende, bis heute {Mtdanemde mahame-
dänische.

Den Qberwiegenden Theil in der Schlck'schcn Arbeit
nimmt die Beschreibung der Entstehung und der Wand-
lungen ein, wcli'he die zwei heute noch vorhandenen
Hauptbauwerke des 'l'empelplatzes: die beiden Moscheen
El Aksa und Kuppet Sachra (d.i. Felsendom) er-

fahren haben. El Aksa reicht in seinen Anfängen auf

Justinian zurück, der an dieser Stelle eine Basilika er-

richtfir. dir spSser vielfach erweitert (Schick spricht von
15 hillriii uail hr-utc als yschiffiger Ba-i, thcil.- imt
Pfeiici-

,
ilir-K .Slulcnslelhinern dasteht T'r-r Bau wirkt

mehr dnivli ilie Grösse al> iluii h ilu- innere inscheinung,
die geiii ücki, wenig einheitlich uiul am Ii htinc-wces reich
ist, Umgekehrt die über einem unterhöhlten, mit ,'-ai;cn

und Wundem umgebenen mäi^htigen Fcisblo« k errichtete

Kuppet Sachra, die zweifellos das hervorragendste Bau-
denkmal des heuti"cn palästinischen Landes ist, deren
L'rsprung aber im I)unkeln liegt, vielleicht auf Hadrians
Zeit zurückgeht. Nur ein paar Eiiuclheitcn mOgen unter
VcrweisiinK mf Schicks BescfaraibimK, die fast miiiMi«»
ist, hier F&ls fiaden. Der unterlUiffiiiB Felseo ist etwa

No. 8B.

Digitized by Google!



e* einr ; ; i ii^ilirhc That wäre, solche Nav-htürsi-hungcn
iiiuiLi. li--^ li ilii liil.' meliineii , um nach der einen oder
aiKlcrrn Hi'-ntung ut)cr das SnUick^ial des Werkes etwas
in «rfahren. —H.—

GIclehiMlui md gmwMKi« Aacrkaommg 4m V«N
.pfOflmK vaA «HtMi Hnü^riftuiK nr du Bnfaoh tai Hhnd
und Pranaan. I^haem im Grossherzoglliutn Hessen
neue Bestimnrangen Ober die StaatsprOfungen im Bau-
l'aiii L-rlas.-en worden !.ind, die sich im we.semlichen den
in l'rrussen pihisrn anschliessrn , ist /wischen beiden
L&ndern eine \'ereiiibaruiit; ihiiiiii ijcti ' iffcn w inlc», d,'t^=

die in einem fier hci<ten 1 iif.dr-r hoi.ir. lfiic \'nr;>riifiir.i:

oder er?,te Haupiprüfimg aiii-h in dem anderen c;iUigkeit

hat. Die Krnennuni; zum Kesierunfis - Bauführer niuss

jedoi h bei den zuständigen Stellen des ].nz}iie%, -n wrifheni
die tit prOfien Baubeflis>cnen dit i ,:u i ihiiii-c ri '.Mit - hen,
heaniragt werden. Die Abhaltung der zweiten i l.i-.ipf-

prcduiit; ist vorläufig noi-h der l-'rQfungs • BchOi 1' J< s

l.an<les vorbehalten geUicb«n, (iir dessen Staatsdienst
der betreffende R^ieiungs - BanfÖbrer die Berechtigung
eiUiii::en will.

Die Unverwischbark«it utunciii&cher Zeictientusohe lässt

cicli nach Aiigaben. welche uns aufgrund einer Anfrage
im BriefIcasteD d. Bl. durch die Hro. Könsch in Char-
loUenbttig wd Rath in Sntttgart tiafp^tagm aind, in
einfaclnterWeite dadurch erzielen, da» mMt die Ttiache
mit gewöhnlichem Essig anreibt

Bücherschau.

Sehulhiuser fOr Stadt und Land. Hine Samnduig aiisgc-

fßhrter Kntwürfe von I>orf-, BczirttS- ttltd Bürger-
schulen. Realschulen und Gymnasien usw. Heraus-
getjelK-n von U. Kaber, Archifekt Leipzig, 1898.

fl F Voiiit. Vr II» M
l-i:if kleine Mapp'j rritliiili 16 i-Micu Text in losen

Blättern und in 27 1 alcin ; cirlmcnsche Darstellungen.
Die Art der lei/dn n miil i'm: .ni-serc .Vus.Mattunp kann
als niustergiltig bezcichiit-t \\ r-nlcn. Klar, deutlich und
unsprei heiid, auf .starkem T npit r and in guter Anofd-
iiuni: sind Drui'k mid Zeiciuiuiigrn.

Dass iriiif nclien den vielen Verflffenlüchungen
Uber Schulhausüuiitcii ein besonderes UedOrfniss für die

Herausgabc dieser Satninlung vorlag, motMi bezweifelt
werden; denn die mitKetbeiiten Beispiele sind grossen*
iheils lielcaDnt und anderweitig daigesiellt. Der Verf.
sagt zwar in einem kurzen Vorwort wftrtlicb: „Die bei

den Srhulpaläslen un.screr Grosslädte zur .\nwendung
gebrachten Grundsätze für Reinlichkeit, Luft und Licht
usw. als hygienische und die damit verbundenen tech-

nischen .\nordnnnpen fftr Ventilation, Heizunj;, Grftsscn-

Verhüitnisse der Ziiuiner usw. sind der Allgemeinheit zu-

statten gekommen" und dieses £rgel>niss in den Beispielen

auf den Tafeln vorzuführen, war der Zweck des Verf.;
indessen neben einigen Dorfschulen sind nur die höhere
Bürgerschule in Emden, 3 städtische \'<iU;«i hulen, 1 Real-
schule in Leipzig, i Gymnasium an einer Strassenecke,
das Wilhelm-Ernst-Gymnasium «n \\'ciiiiar, ein kleines

Alumnat i;imJ 1 inige Kinderbeu.iij: .\iivlulten initgetlieih,

und so zweckentsprechend diese Hetspielc an sich sein

mAgen, so ist docii nicht ersichtlich, da^s diese zu den

betonten Grundsätzen in besonderen Beziehungen stehen
oder sie besonder.- .htt. ,\,i-i'rii k l)ni'.i;i'n

Der Text zcrfäilt 111 „Aligciuemc Kegeln bei der (für

die) .\nlage von Scbulh&usem" an<l in die Beschreibune der
Tafeln. Abgesehen davon, dass diese Regeln in andren
Werken Ober Scbulhwc^nien beaaer und voUstBndlger
gegeben sind, ist die Schrdbwdse so maneslluft und
scnaiermaK.«ig, dass sie zumtheil an das Llchemche streifl,

wie einige Beis]>ielc zeigen werden: (S. 11) ,Wasser-
spOlung der l'is>otrs ist naiQrlich nur in ei^ftsseren Slftdten

mit iiffentlicher \Va.sserleitung mOglich, dann ist auch die

Gelegenheil geboten, ja sogar vorschriftsniässig zur An-
lage von Senkgruben für getrennte flüssige und feste

E.\krentente mittels Thonirichtrr u.sw." (S. 12); „Die
Zeicliensäle werden bei geringeren Rcal-VerluMtnisseii
gleich7^iti;: als Singsäle und Aulas benutzt, bei reicheren
Verl. i:i iii---rii selbständig belassen und dann höLl;-.icii^

die 1 urii.Kill'- hIs Aula und Singsaal benutzt, da zu ieiz-

tereni Zwi kc 1 ine zweckentsprechend gebaute Turn-
halle, niii i allcnen versehen, sich besonders gut eignen
k.iiin. weLii die Konstrukiionsbinder als Bohlenbinder
usw. Ulli liui chlaufciider Holzwerkkicidung Ober die ganze
Tnnendcckc und bis zu den Gallerien verschen werden".
(S. 151: „In diesen beiden Stockwerken sind mehrere
Adjunktenzimmer mit Dienst-Schlafzimmer zur Aufsicht

vorzusehen." (S. 9): „Die Besonderheit der Rcitig'scbea
Schntbank besteht darin, das« dieselbe mit einem Ftiaa-

ende cehücb cweiiB«i durch Scbanrierbinder mit dem
Zimmerfunboden angeschraubt ist, wodurch sie beim
Reinigen umgelegt werden kann, oihne wegtransportirt
werden zu mtSssen".

Die Abhandlung über Schttlbftnke entbehrt der
Klarheit und Hervorhebung dessen, worauf es ankommt

^Die als einfachste und billigste in den Vordergrund gc-

V stellte Vülksschulbank von Lftffcl hat .-clir weiri' Kini'ang

.'gefunden. Wenn die Fahrner'sch«- K u i/cM lir und

Jf f<el'ii;'s<-he Schulbank als die pas^-ciulvti u, wciiu auch
> .1 jciiMi, .U>cr billigsten füv \'c ^k-.s. Imlfii tx- .'(-.> !inri werden,

tbö
ist dies so wenig ;'U'.i i'Ht iid, wie da-.v „ilic 1 Ici -1. ünngs-

.weise der neuesten .-^iiSscliien-.Xrlen l.uni l/r -u lit, dass
.die Bank- und Tisi li^estellc aus lei liiom tiu.-«»ciscn gc-

ij fertigt sind" und dass ,cin transportablem ^ab-clhum eben-
'falls neuester Konstruktion, wenigsten^ iii 1 lo)z und Eisen,

j das in Fig. 8g dargesteihe mit I 'endelsitz und Klapptisch ist.*

\ Was über Ventilation, Heizung, Decken und Kuss-

l'lMklen gesagt iai. Hast vermuiben, dass der Verf. Aber
> die Anfangsgründe dieaer teebniachen Anordnungen nicht
/hinausgekommen nt. .Die Veiuiktlio«'' heisst es, jioll
^ eilte permanente sem und darf daher wibrend der Schul-
('stunden nicht durch blosses Fensleröffneit gesirhehen.

^ Die einfachste ,An der Ventilation ist die schon erwfthnle

, des Luftemlassens durch drehbare Fensterscheiben oder
' Gla.sjalousicn, welche die frische Luft von aussen ein-
' lassen. Zum Ablassen der verbrauchten schlechten Luit

I
.sollen dann Ocffnungen ziemlich an der Decke in der

• eegeiiober liegenden Wand angebracht weixlen. Eine
r iK : /Nv ei dergleichen Abluftöffnungen koonen aucbdirelct

' in die Rauchröhren führen*.
„Die Lrwärtnung kann durch pa--enrlc- eiscine F'üll-

Maniclüfen geschehen, wenngleich ihre Bedienung ni<-hl

so bequem l-', vie von einen; l euerherde einer Zentral-
heizung aus, welche letztere jedoch bei Unacht.samkcit (be-

sonders heutzutage) auch nicht ohne Schattenseiten bleibt".

15 X i2=^i8o'i"> gross und mit einem I)oppelgitter um-
schio3>i>en; über demselben erbebt «ick die auf hohem
Tambour, der durch 4 PfeOer und la Sknleo nnterstOttt
iaL ruhende tt,^'" weile und rar HAhe von 40> hinauf
reichende Kuppel aus hölzernen Bindern und fifeideckung.
Durch Stellung von 8 Pfdlem und 16 S&ulen wird em
zweifacher Umgang um den zeninlen abgeschlossenen
Raum hergestellt: der innere Umgang hat 6'^ Breite und
11,5 "> HAhc, der .Inssere ist nur 4,5 " breit und 9,5
Iwch. Die ganze .Xusstattung des Innenraumes ist prunkliaft

und von einem unbeschreiblichen Farbenrcichtnum; die
höchste kunstgewerbliche Leistung ist wohl in den 58
farbigen Fr-i^irm vf-rwirklieht

.
die in eiier rii'fnartisren

Technik Ii' i^i'-teln --iiiil, i:;<nrr. I liicljunu allein einrn
breiten Kaum beanspruchen würde. Die Ausscnscitc des
Baues ist unten mit Marmor, oben mit farbigen Fayence-
Platten belegt. -

.Auf die ein ganzes Stadtviertel bildende, aus einer
grösseren .Anzahl von Kirchen und Kapellen zusammen-
gesetzte Grabeskirche, in deren Labyrinth ni:u'. ^: U erst

nach wiederholten Besuchen zurechtfindet, cuizuj^chen,
vcrbielet sich von seibat. Der Verzicht ist auch leicht,

weü bei dieser Kwche weder von bedeutenden Aussen-
noch Innenwlrkui^en, noch von kanstleiiachhenrorragen-^
der Ausatatnmg die Rede wni^ sein können; «Ues anJ
a. Novcmlier iflgflL

derselben geht in religiösen Vontelinngen, die vielfach an
Wahnwitz streifen, auf.

Mit ein paar Worten sei zum ScUu» noch des Mu-
rist ans gedacht, jenes Platzes, auf wekhem «ch in
diesen Tagen das wellgescbichtlirhe Erngniss der
Einweihung einer evangelischen Kirche durch den deut-
schen Kaiser vollzogen hat. Der Muristau (Ztt deutsch
Irrenhaus) ist ein grosser, fast quadratischer Platz un-
mittelbar südlich der Grabeskirche, von i,"^?— ISS™ Aus-
dehnung; an seinem Umfang befinden sich ältere Bauten,
die grüsstcniheils in deutschen HAnden sind. Das öst-

hclie Drittel des Platzes wurde 1869 dem Könige von
IVeussen vom Sultan geschenki, der ganze übrige Theil
spater durch Kauf hinzu ei \Mn l>- u. Auf diesem Platze
sind schon durch lustinian (l< hjuic,c zur Pflege der Pilaer
errichtet, spiller andere dui. ;i Kar; den Grossen und noch
später Kri:.:,:-f < ;< h.iuUe (lui. Ii .Ir-n I' ili.inniter-Ordcn, !le--<-ii

Gcbii'i^-t.me iiirr lii-i :lin- /< i
s-i

1 ,11:1; durch Saladin i lö;

fiel aucli cm J iiciiidcr t jcLiauilc auUlctii .Murislan dem l iiier-

gangc anhcim und die folgende Zeit vollendete das Zer-
störungswerk. Das Wiedererwachen des Piati^es kaUpll an
den Besuch des damaligen Kronprinzen von IVeussen 1869
an; es dauerte aber bis zum 31. Oktober 1(193,

(;rundsteia der Kirche, die nunmehr geweiht worden ist,

gelegt werden konnte. — —.B.—
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Ein Druckfehler isl, dasü ein S<;halziiiliiiier fOr 80 Kinder
Bo.o^j^ikfioV» BodenflAciie erfordeR, wie eticwH», duarn

bd CHwr Brnimnce von 0^7—0,70 " für den Sdifiler eine
dnrclttchniitliche Sitzliinge von 075- 0.77 <» for Bank tmd
Tiidi beansprucht wird (essoll Sitz tiefe hcissen). Dus
Ulf Taf. I in Fig. 7 die Knaben- und Madchen-Abortc von
einen gemeinschaftlichen kleinen Vorraum aus in sich

kreuzender Richtung zugänglich sein sollea, würde ein
u]ger Verstoss ge^en Schicliiichkeit seiD, falls die Anord-
nung nicht auf Versehen beruht.

So sehr die Darstellungüvvei&e der Tafeln zu lohen
ist, so tadrlnswcrth ist der Text, ts muss bezweifelt
werden, dasis for daa Gebotene der Preis des Werkes ein
anfemesscncr i$t. Uaesecke.

Preiabewerbungen.

UHmt dm Auafang ilm Internationalen WettbMrerba
um eine PUnsklzze für die architektonische Anlage der
UnlvertitSt in Callfomien ivcrpl. S. 532 u. 5^0» brinp
das in Rom erscheinende „Bolictino dellcT'inanze, Ferrovie
e Lavori pubblici, Industrie e Commercio" in seiner letzten

Nummer noch einige .\'iirnHr-n, lirnfj} wir ^'.inSi'hKf ent-

nehmen, dass >li Ii i:u (_ri:::ijii-al/ /u tli- U ilcutM lit_-n

Fachgcnossen — dir itiliim-
1
licn Anliiiekten an dem

Wettbewerb sehr Icridftli hrUu ilii^i hatten; aus Rom allein

röhrten nicht weniger ais 8 Arljciicn her. Um so schmerz-
licher hat es in Italien berührt, dass es keinem der dortigen
Bewerber gelungen ist, eine Auszeichnung zu erringen —
ein Mi^.-c:! u'ii, drr. man bcgr<''ili> Ikt \\'c;-.i- d-iniit in

ZusamnieiiiiüüK biiugt, dass auch im l'reisgerimte kein
italteoischcr Künstler vertreten war. Das Benannte Blatt

veröffentlicht bei dieser GelegcDhcit eiaen Brief, der ihm
von dem Pr^aidenien des fAr die Leitung deriuiBeleeexi'
beit cingcsctzien AnascbuMea. Hm. J. D. Reinateln aa-
gegangen iat und der wobl ab eine amtliche Auslassung
Ober das voriftofige Ergebnis» des Wettbewerb« ange-
sehen werden kann. Demnach hat bei den Sitzungen
des I'reisgeridhtS der Vertreter Frankreichs Hr. J. Pascal
die Stelle des entCD, der Vertreter Deutschfands, Hr.
P. Wallot diejenige des zweiten Vorsitzenden einge-
nommen. Die <in unserer Mittheilung auf S. 532 nicht
ganz richtig angegebenen) Namen der 1 1 für den engeren
Wettbewerb ausgewählten Architekten sind: Rarbaud &
K. Bauhain-I'aris, E. BCnard -Paris, ^ liluiuschli-
Zürich, D. Despradellcs & S. Codman-Boston, R. Dick-
VVieti, J il. FriedlSnder-New-York, Howcll Stokes
& Horn ho -^tel New-Vork, G. H^raud & W. C. F.ich-
niiillcr l'ari^, Howard \- t .i u 1 d w r 1 1

- Nt-w-York, Lo rd,
Hewieit Ä Hill -New- Volk, VVuhiiey Warren-New-
York. Die Wahl dieser 11 Bewerber ist mit EinsniiiiiHi;

keil erfokij während die von einigen Preisrichtern aus-

gebende Emplehlung zum Ankauf von 4 (nicht von i)

wdleren Entwarfen sich auf die Arbeiten der Hru.

fönny Bernard ft Robert-Parist Charles des Angea-
is, Emest Ptagg-New-York müd Fred Shjold Neckel.

man n- Stuttgart erstreckte. Die Mitglieder des Preisge-
richts wei den sich gemeinsam mit den zum engeren Wett-
bewerb auscrschcncn 11 Architekten nach Californien
begeben und bereits im Juni 1899 soll die endgiiiige Ent-
scheidung gefällt werden. Stimmen die Leiter der Uni-
versität von Californien dem von den Preisrichtern au.s-

priv.'ihltcii Krvtwurfe zu, soll (inmtt'rlfi.ir darauf die
Au^^| ilnun?; dr-s-irlhrn niiurlvlli i «ridi n, welche man III

einem Zcitratune \on t twa ^5 Jahren Iw.äi xu Ende führen
ZU können.

Der Wettbewerb um die künstlerische GestaltaiM; des
Platzes Z im Welcbbilde der Stadt Schfineberg (vergl.
S. 531) soll, wie ur»s di? Berlinische Boden (Jesellschaft

mitlheill, zufolge r.nc^ \ t rschiedcnfach geäusserten Wun-
sches nicht »chon am 1. November, sondern i»rst aiti

I, Dezember d. J. schliesscn I>u- ( ict lN, li:ilt l.at zu-
gleich das ebensowohl von uns wie von gancnkansi-
Icrischer Seile hervor gehobene Versehen gut gemacht
und als weiteres Mitglied des Preisgerichtes den kgl

f..inriibriu Direktor Hrn. lianipel gewmiiK n li.i liier-

nacli ueljtfi Architekten nunmehr auih tianenkunstler
an <leni Wettbewerb sich bethciligen dürften, wird das
Ergebniss demselben vcrmuthlidi sehr intcrcii&ant sich gc-

siMien. Zu bedauern ist dabei nur, daas die Aufgabe an
sich eine so wenig dankbare ist.

Zu dem Wettbewerb um den Entwurf eines stadtischen
Varwaltungs • Gebäudes auf dem Chorusplatz In Aachen
(vergL S. 140 a. 136) sind 34 EntwOrfe eingegangen. Den
1. Preis erhielt der Entwurf des Dozenten an der Tcchn.
Hochschule in DarnntudL Arch. ¥r. Pötzer, den II. Preis
eine gemehudiafiliche Arbeit der Km. £. Kopp und
C. Bdriiateiu in Berlin. Weiterer Nudirichten er-

mangeln wir noch. —
ST»

Das Stipendiiun der von Rohr'schen Stiftung der legi,

pcauia» AkMtaBl« dar Kflnate und Wlsssnsoliaftcn im 1^
traft vm 4500 IL bi unter 4 Bewerbern Hm. Arch.
Alfred Amnion «ua Namberg snerkannt worden. Die
Aufgabe war bekannilidi der Entwurf emea gentiaMunen
GebRndes ihr die Akademie der Künste nmlderWisaen-
sdnften auf dem heuligen Gelinde des allen Cebftudea.—

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. Der ttegv-Boitr. Lerche in Berlfai kl

I. TclrRi'.-li)i;. ini RciclisposUnt ernannt.

Baden. Dem Rnh. C Wüt hlcr in Rc-rliii ist das tUNer-
kreuz I. Kl. um] ilcm Ob -hig. K 4> k c r I in Frriburg da« RilteN
krrui II. Kl. <l«s Oidtn'<. vom Zrilninij i I . w ..;! v> rli tu n

Bayern. Der Inc. I. i n d In .I . i>f 1 L^l ^on Lan-
dau nacli Ncu«tndt versetzt und i. .Sleilveitr. des Hc/.-lnj: da?
ernannt

Preussen. Dem Ob -Rc« -Rath a ü. Funke in Strassburj
i. E. ist der Rothe Adler-Orden II. Kl. mit Bcbeniaub und den
RcR - u. Brtlin H e s s e I - 1. o r c k und S a r a n In KOnli^h«^ ! Pr.

dur Kulbc AdIcr-tJrden IV Kl. verliehen.

Die KrUubniss nur Annnhnie und Anle>;uni: 11: Inn i . rr-

liehenea frcmdi. Urden ist crlJieiU u. iw. dem Gcli. ßrth. Ort Ii

ia Beriia das ttmO. WaUeck'sdisD VodisMlhTCUMa UL Kl.; dem
Ob.-Brlh. Kock in Daniig, den Ree.- n. Brtbn. Crüger in

Erfuit, Tlionisen in Wiesbaden und Henning in Fulda di»

kais. russivhen St Stani-ilaus-Ordens II. Kl
Der ReR- u. Urth. Urassmann in llcriin ist z. Milul. de»

k(;I- teolm. I'inf.-Amtes hieraelb^t ernannt.

Der AnUssiu der Kr -ttiiuinsp fOr den Uaulucis Uitburj i»t

von llitburg na.^h I'ricr verlest.

Die Rec-IMhr. Karl Wiese nii-s Schwerin LH., Karl Mickaelis
aus Uerlin, Max Berj; aus Stettin, Jul. Franz au^ Weilmtliister

und Karl / 1 1 1 m e r aus Urenien (Ho<hb(ih.l; — K^^vin Wilde
aus ätargard i. 1'., Kari Mc>cr au« Alciiibcrg und bicgm. Hollci
an« Gnesen (IaB.4fcb.); — Kail Priets aiw GiUnberg, Ed.
Henlrich ans Aachen, Otto W e s e ai a n na Bnmnsawd;
und Wilh. Hause aus Kclbrn <Xfusi h -Bfch.) sind zu Rcg.-Hmitni.

crnanut.
Den kgl. Ree -Mmstrn, Willi. F.ixnrr in Berlin, t^Uo Hftriri^

in Frankfurt a. M, Onkar Pelri in NilrnbcrK und Wnlther l'iltt-

mann in Friedenau ist die nadigcs. Eollaxsuiig uus dem ätutt-

dienste ertheilL

Der kcl. Bith. Koomd, Wssser^vlnsp. in Vemuffk irt

gestorben.

Sachsen. Die Reg.-Itlhr. Ilanizsch, Krämer, Cii(;»<-Ii,

G^. K o 1 b und 1 i <- h e *hi4 ?u stAnd. Reg -Bmstrn. bei der ••ixjd

Ho^ht.'U'. ri ii.iuMt

Württemberg. iKtn kru -!ini»tr Prüf, Seemann in SliiU-

gart ixt die erled. Stelle eines Msscli.-Ing. bei dem mascVi -tC'^lia

Bilr. der Gen.-Dir. der Sta«tsei>enbllitnen i>bettia4;en.

Dtm Hp(b«udir. v. Berner ist das Ebrcnkretix des OWkas
der WOrttcMbb Krone verüebenb

Bri«f> Qttd Fkmgdcasten.
Leser In Berlin. Ihr auf die Veröffentlichung der nruen

Kolner Stadtbibliothek in No. 85 gcalfltzter Vorwurf, dass wir die

Nanieti Ti lieber eine» dargeHtellten Bauwerkes nielil unter den

Abbifihinr' .1 ffthiten, iüiidern im Texte versteckten, ist ein

durehü : . uiij;i. iCrhtfciligtcr. Wenn Hie unsere Zeitung duri:h«eheii,

.tu werden Sie finden, dass jene» Veifaliien bei uns von jeher die

Kegel gebildet hat. Ausnalinicn treten — abgesehen von einenige-

legeiilliilieu Verteben, wie e* in dem erw,yiiiten f alle vorlw —
nur dann ein, wenn lieh der Aiitlieil verschiedener an CilMB
Entwurf betlieiligtcr Personen nicht genau einicssen lAsst.

Abonnent A. B. in Hannover. Knn«llrri»'he Durclibildniig

und AuN»tnltung von InnenrAumen , soweit hierzu Entwürfe des

An hitckten erfordcrlicli sind, werden zufolge der z. 7. noelt billigen

lUmnr.arnorm des \'erb.nndeN ii»i h dc^r 5 T^angkluMse berechnet. —
In d^^ni \on Ihnen «largestelUen Fülle sind Sie u. E. im Uiireih*.

Dax« der Erla^Äcrr eines l'rei»aus«<'hreiben3t sich die Herstetlungs-

kcKtcn lär die l'rogriunm' Unterlagen bezahlen Uumt, ist zwar etwa*

kleinlidi, kann ihn aber kavni verwehrt werden, Mnwl teio woM
ziigieich tin Mittel i;esurht wird, vm fiberinis«i«ecm Aodranae zn

dem W*-HhewcTiK' zu st*'u<Tii. Zinvt-ifeti findet sich in den Picis-

Husschri'ilten die Henierkung, dass das für jene lliilcrlagen ge-

zahlte Geld den l^ewerlM*rn iwi F.mririchnng ihrer Arb<?it wieder
zurilckcr»1.iHet wird. Keine Hehftnle oder Gcselluchaft aber dürfte

sich iLtiaid cinlossen, clenjenim'ii Personen, welche ilaa ihnen nicht

ziisagtnde Progrunim zu rite ksih icke», das entgeuhlle Geld wiedrr
zu erNlutlC'll.

Hrn. W. M. 40000. Wir halten es für angemessen, d:i~' Sie

für Arheit->y*-ichnuiigen usw. einen '1 heilbetrag anrci lt:ii:i

derselbe von Ihnen entsprechend angesetzt UA, entzieht sieb

unserer Beul thcilmg, Oss beliebt slch auch nn( den Ahsali:

„ Ausiillirung'.

Anfragen an den Leserl; rei»
Welche Erfahrungen hat niun mit Reili^Uijctjc.n aus Zement

fiir Daclibedeckung gemacht und wie wird deren Preis, Dauer-
haftigkeit und /we. km.'i^sigkcit ün Veisldch lu hcstca FsJuieceln
aus gebranntem Thon bcurtheilt''

Inhalt; l>ie l- inml-.ruiig 4cr ^it Iwa-*»er 111 den Klieu» M«d deren XVir-

kinig au( die VVa*»cr\'cr«>r£«iig iron WoiiB». — foissünitcfae bkizzen. III-

— MiMbeilmiEEn sin Vcmnen. — VenaäKbtes. — BSehendn«. — tVtlsbc
mitoB(tn. — P*jsoosi-Ks«bilf1iMa — BiM- und FiSfcksstea.

Itoswil»iiwwwrtsa TO» Enwl t^aeshc, Berlin. FBr die MakliaB Mt*
aMML K. E. ObTrlM«h. Bcrfb. Brack «na Wilh. firava, Bulla SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXn. Jahrgang No. 89. B«rlin, den 5. November 1898.

Die Architektur-Abtheilung der Münchener Jahres-Ausstellung im Glaspalast 1898.
(Schlau.)

|ür die Entfaltung des Kunstgewerbes kommen der Raum, welchen Hr. Arch. VVilh. licrtsch beein-

in Manchen sechs Räume inbctracht, welchi- flusste. Karl Gross, L. Uiscss, Franz Naager, Carl
.ils hochbedeutsame Leistungen betrachtet Ule usw. waren seine Mitarbeiter. Der Raum erhebt
werden müssen (s. den Grundriss S. 574». in bescheidenerem Grade den Anspruch, für sich selbst

l>a ist zunächst, abseits von der kunstge- zu wirken, er lässt mehr die Ausstellungs-Gegenstände
werblichen Abtheilung, die Vor-

halle, die nach dem Entwurf von
Mart. Dülfer von Anton Pössen-
bacher ausgeführt wurde. In

einer freien Auffassung des Stiles

Louis XVI. durchgebildet, ist

der elegante Vorraum in seiner

feinen Farbengebung aus Silber,

verschiedenfarbiger Bronze, Grau
und Violett eine die künstlerische

Auffassung Dolfer's vortrefflich

wiedergebende Arbeit, durchaus
verwandt mit dem grösseren

Raum, welchen Üülfer weniger
als Selbstzweck, denn als Aus-
stellungsraum für das Kunst-

gewerbe entwarf und welchen
Volker, die „Vereinigten
Werkstätten" und Schmidt
& Co., in Einzelheiten nach Ent-

würfen von Frl. Erber und
Hernliard Pankok ausführten.

Auch hier eine lichte Gcsamrat-
Farbenstimmung aus Weiss,
Silber, Graugrün, Violett, ver-

schiedenen ßronzetOnen usw.,

auch hier eine zwischen Louis
X\' I. und Empire sich bewegende
architektonische F'ormengebung,
aber durchsetzt mit einem china-

isirenden Flachenomament. Ein
anheimelnder Tlu-il des Raumes
ist der Nischenausbau mit seinen

kleingetheilten F'enstern. Emster
und tiefer in der Farbenwahl,
aus rothen und blauen Gnind-
tOncn in mannichfaltiger Schatti-

rung zusammengestimmt, ist der
schöne Raum von Theodor
Fischer, der durch Fritsche,
Schmidt&Co. und Barth&Co.
usw. ausgeführt wurde. Es ist

kaum möglich, von dem Räume
eine Beschreibung zu geben, da
er so sehr auf Stimmung be-

rechnet ist. I listorische Formen
sind an ihm nicht zur Verwen-
dung gekommen, man wird in

ihm vielfach an aussercuropäische
Einflüsse erinnert. Der Raum
ist eigenartig und von jenem
strengen Emst in der Stimmung,
welche diesem hervorragenden
Künstler eigen zu sein scheint.

Leichter und heiterer ist wieder Rcunusancchofa. A Kuggcrhausc in Aug»burg, nachgebildet von Prof. Fr. v. Thicr»ih-MOncliiii.
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zur Geltung kommen. Die letzteren sfnd auch nicht

durchweg zum Charakter des Rauiiicb passend aus-

gesucht, denn sie biltl< n in dii Haujjt-rachc das Aus-

stellungsgut des MOiu lieiu r Kunstgc wciin; \'( rrui'-

;

eine einheitliche Wirkung ist daher %vcd<:r beab-

sichtigt, noch di siialb auch trn ii ht Streng einheit

lieh dagegen ist dcv von den Architekten Hei big
& Haiger entwon'i nr und eingerichtete Raum, eine

»ehr beachtenswerthc Leistung. „Als der Grossvater

die Grossmuttcr nahm*, zu Anfang unseres Jai»r-

hund«rts, da mocbten sie wohl einen solchen Raum
mitbekomown baben, wenn sie von^ichtig in der

Wahl ihrer Eüem wiren. r)< im der Raum ist bei

aller Einfachheit der Formgebung kostbar. Pessen-
bach« r führte ihn in der Hauptsache^ aus und in seiner

bcmcrkenswcrthcn kOnsllerischen Erscheinung fOhrt

er uns \vr .'\u^;rn, wie schnell wir Irbi-n und wir

sehr die Hicdcinifitrzeit für uns bereite bt-giimt, linc

historischf Zr it in des Wortes Oberkommener l'.i d. u

tung und ihr Stil i_in histonsrher Sdl zu sein. Weiter
auf den Kaum cin^uf;<d)(-ri , wäre Sache der Ininat'

gewerblichen Berichterstattung.

Durchaus einheitlich trotz mancher Leihgaben

ist auch der Raum, welchen U. £. von Berlepsch

bthcihnf fOr Arclätektvr und Kunslgewcfbe
I GtaafMÜlatt so Haoche« tSsit.

in München entwarf und in der DurchführvuiK ribcr-

wachte. Seine Mitarb« it( i waren Giobb« \ Kaj>[ia

für Hie Sfiickarbeiten der Decke, C. Fischer» Wiuwe
für dii- Holzarbciten der Wände und Thoren, Maile
& Blcrsch und Buyten & Sohne in DOsseldod.
Was durch diese Firmen nach den Entwtirfen v. Ber-

Das Thum und Taxis'sche

las kQnftige Schicksal dieses Bauwerks, das seit d. J.

1 1889 in den Besitz der Reichspost- Verwaltung Ober-
'gegangen ist, genicbt den Icunsuinnigen Kreisen

Frankfurts nach wie vor zu ernster Beunruhigung. Ge-
rüchte Ober bevorstehende bauliche Veränderungen an
denr^rlbpfi hattrn flir an drr Erhn'iiinf; drr j;<»sfhirhlli«"h«"n

Denkmale /^uiuichsi bethi-il:L'ti/n ^'creine der biadt \ct-

anlnsst, unter dem M;ir/ d. j. eine Km^abe au <irv.

Hl II StaaitsckrclAr ilrv Kcii hspr'slanitcs 7U ri>:hleu, wcli lie

mit der Bitte si hloss; Hochgeneigiest Beslimmuiu^rn trclleii

zu wollen, dass der Hauptbau des Thum iir.d l axis'schen
Paiasies weder jetzt noch in Zukunft baulithcn Aende-
rungen unterzogen werde, welche den ftus.seren und inneren
Zustand desselben, soweit er noch von der urspranglichcn
Anlage und Ausstattung Zcugniss giebt, verändern". In

der Eiugabc selbst war darauf hingcvvic&cn, dass als Ideal-

bild fikr eine kOaftige Verwendung des Baues, welche
seines kOnstleriscben Werthcs und seiner geschididichen
Erinncnmgen gleich wOrdig wSre, seine Einrichtung zu
einem kaiscrlirhcn Absteigequartier erscheine').

Auf diese (oder eine .spätere ?) Eingabe soll nun vor
kurzem, wie wir einem Artikel in No. 278 derKrankf. Z. ent-

udlmen, der Bescheid ergangen sein, .die Postverwaltang

*) Dar WMittai dar Eli(ab* HR in •bm
tolcr Aitk* n, bfcn-Verrin mitf 9. 174 A Bl. 1

574

tepsch's gescbafren wurde, verdient die grfiute Be-
arhtung. Ein merkwürdiger Reifeprozess ist in dem
Koiistler vor sich gegangen. Als Architekt, der er

v.iii Haus aus ist, hat er c> in seiner spateren Be-

SV hriftigung ah Maler V!m -^'.an' b ii , die starre Tra-

dition abzu-.trcMrn uinl -icli ;irii r /u bi wegen.

Lud Jn dieser «ioppclti n Kit;cnsi liait eiiit-s Künstlers,

dem sein architektoni^* h< > ( jf bllil eine feste Grund-

lage fOr organischen Sinn und struktives Empfinden
verleibt, den aber die freie Beschäftigung mit der

Malerei von den Fesseln der Tradition befreite und
mit freiem malerischem Detiken bereicherte, tritt er

in das ein, was wir bisher Kunstgewerbe zu nennen
pflegten, und schafft hier unter^ dem befruchtenden

Einfluss jener Doppdeigenaebaft einer freienGebtuiden-

heit Werke von höchster Beachtung. Die Auffassung

des Pflan.'< Ii nnianif ntcs entspringt dem gewissen-

haftesten .Naturstudium; allenthalben ist der struktive

und architektonische Aufbau der Pflatize bi ibai liiei

und wiedergegeben. An die Stelle kUnstlcris> !i< 1 r,c-

walt, mit well lier tlas Tflanzenelement von di n so-

genannten „Führtirr' unserer modernen Bewegung
mit überlegenem ( )i i^dnalil it-i^rlUhl traktirt wird, .setzt

Berlepsch die ehrfurchtsvolle Achtting vor dctn Willen
der schonen Natur. In

dieser Pietät glaube

ich, liegt bei aller

iiulividueUen kOnstle-

riscben Freiheitjenes

Imponderabile, wel-

ches unsden schönen
Raum lieb gewinnen
lässt. Ich habe unter

den Neuerern, welche

uns etwas allzu

I.nii als füliicruic (inst'-i ange-

priesen werden, wenige kennen

gelernt, welche so viel Selbst-

zucht, künstlerisches Gcm.sicn

und starkes Empfinden in sich

verrinigen, wie V. Berlepsch, wel-

cher in der neuen Richtung und

auf dem neuen Arbtütsgebiet,

wdches er steh gewühlt hat, fast

unbemerkt aus einem glimmeii-

den Punkte zu einer leuchlendai

Flamnw sich entwickelte. Er

diiifte, wenn er in dieser.Aii weiterarbeitet, eine ge-

wisse Gewähr dafür bieten, da-^ eine Bewegung, die

so laut einsetzte, doch, etugegcn aller BefOrchnmg,
bleibende Wer the schafft. Und das ist dt : bi > lu i-

dene Trost für den, welcher in dem Lärm des modernen
Posaimen-Ktlnstieithums den Muth verliereD wolllb —

— R —
Palais in Frankfurt a. M.

sei nicht in der I.agc, Inicresscn, deren Obhut nicht zu

ihren Aufgaben gehört, zu berQduuchligen, und werde
sich hinsiehdicb der baulichen Verwenonng des Cmnd-
Stocks — sei es für einen Umbau oder Netlbau — ledig-

lich von den Rücksichten leiten lassen, die das dienst-

Hrhe Intcressf vorscVirrihe", niese .^^twnrt wird sclbst-

\er-tändlich eiiici siliarfen Kritik uu'.ci /(ji;cn. Es wird
darauf hnu;ewie~e:i, dii-^ licreits eines der t)eiHen Kunst-
dciikni.iler, (in- Friinkfun aus dem iB. JaSirh, besit7i, das

vi'ii ri(.'agc erncbtcie etietnals Schweitzer'schc Hau» an
der il einem Postbau zum Opfer gefallen sei. Solle

jeiii auch das Thum imd Taxis'sche Palais vernichtet

werden, so werde es nicht geschehen , ohne dass die

Bürgerschaft alle Hebel in Bewegung setze, um diese

himmelschreiende Barbarei zu verhindern. Man mftase
zunächst an die Behörden appeUiren, deren Obhut die

CBschichtlichen und KunstdenkoiAler anvertraut seieD.

Helfe auch das nicht, so gebe es noch eine höhere hi-

stanz: den Reichstag. —
Mit den Besirebnngen. die in jener Eingabe zum Aus-

druck gebracht worden sind, wird gewiss ^cder Freund
unserer geschichthchen Denkmäler Obereinstmmien. Han-
delt CS sich bct dem bedrohten Batiwerk, das nach neueren
Mittheilungeu des Dr. Edmund Kenard im C. BI. d. B. V.

nicht von einem italienischen Architekten deil'Opera, son-

dern VQD dem vorher in Bonn und spBier in flutnheim
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beachaftigleii PirlMT Architekten Hsuberad in den
Jidirea 1707-^ errichtet worden ist, nicht nnr am ein

ntastlerisch tind Icnntigeschkhilich hedeummes Denkmal,
sondern auch nm eine Stttte wieht^r «scbichtUcher Er-

eigpi<;<^. Aber man tluu, unserer Meinung nach, der
Rejihapoaivi nltiKiu riiiccht, wenn man, unter der An-
drohung des Vorwurfes der Kunsth.irh:irpi. an sie die

Zumuihung stellt, ihrci-^icits dieerfordnli lu ti Schrille zur
endgiltitren Frhahnnp He«; Hiin-h dir 1 Icdürtnissc tics Ver-

kehr- iift.Un (Jctt-i: 1 »cnkiii.ll!: «jiii/üIlt.oii

iKi- L'cbcrlicfcrungm, wcU'hc sj -h an diu kunvt?int,ii.'e

inui kutistfürdernde Thatigkeii des \ ri ~t<irhcn<-n Siaai^-

bekretürs Dr. v, Stephan knüpfen, sind m dtr di-utvi ht-ii

Reichs • I'osn LI G ailling wohl keinesfalls > hon so weit

erlosi'hcn. fla>'- mc nii-ht niil grös&ler Htrcitwillii^kcn zu
jfdiji;! S. hiinc ii.r l'.ar.d hicu-n solltf. f'.t r ilt-n Wünschen
der Kuii.sUrcuiidi: ciuiic^cn küninit, gleitii^ciu^; aber den
ihatsächlichcn Bedürfnissen des Dienstes Rechnung irisL

Wenn üic zunächt>l lediglich die leuierea betont, so dürfte

sie dazu durch die Emnenuig «n die Voii|iliu;e ver*

ftttlaaBt worden lein, die ndi . Z. vor detn Abbruehe
des Sdiweitzer'schen HmiMB abgespielt haben. Bekannt-
lich war die Reicbspost - Verwaltung damals auf die

Wflnacbc 2ur Krhaltutig dieses wenhvoUen Baudenkmals
eingegangen und hatte dem Heiobtttge ^cn Entwurf vor-

selML nach welchem da» Haus — ganz wie das jet^rt für

das Thum'- lUid TaxisVhe Palais vorgeschlagen worden
ist — zu einem Absteigequartier für S. M. den Kaiser

ausgebaut werden sollte. Aber dem Reichslage war nicht

'v'grcifli-h 7U machen, dass dieser Vorschlag nur die

Form war
, in der die Rettung des Bauwerks sich voll-

. lohcn sullic; rr nahm in seiner Mehrheit an, dass damit
auf tini in lmwege ledigUoh die nach seiner Ansicht

sehr abcrflQssigc — Ernchtung jcncü Absieigequaniers

durchgeselal werden solle, und die Vorlage erfuhr eine
empfindliche Ablehnung.

Kann man es der Verwaltung verdenken, wenn sie

einer coichen Niederlage nicht zum zweiten Male sich

anssetzen will? Wir vermögen dit Fi-age nicht zu be-
jahen. Der Vorschlag, den wir den bctheiligten Frank-
furter Kreisen zu marfien haben, i?it vielmehr der, sirh

nach der ic;7t nlol>,'icn .Mdchnnnj; ihics ,in die keichs
jTOst £jet i: iitelen Gesuches sufuit uinnittclliar an den
l<ci< tista^' zu w enden Die Meinun;;, die wir über den
KunhtMim dievei liulien Körpers.jhalt liabeii, ist iwur die
denkbar ijermgste. Ks könnte sein, <lass sloh durch die
küiistlciisohc, i;ebl'h'.^ cii;e denn durch dir kunstpesi'hicht-

lii lie Üefleutunu des g<-f.1hrdeten Der:ktnals nucli keine

lo Mitglieder bestimmen iasscn wuixicn, für die Erhaltung
desselben ein Opfer zu bringen; auch die in Vorschlag
gebrachte Verwendung des Palastes dDrfte sich schwerlich
grösserer Theilnahnie erfreuen als früher. Dagegen ist

es vielieicht nicht aosgeschlosscn, dass man emigen werdi
dannf legt, die poKiuch denkwttrdige Sdtie, welche dem
deuttdieti Bundestage dnreh ebi hdbea Jahrhnndeit zum
Sitz diente, nicht der Vernichtung anheim fallen zu lassen.
Auf dieses Moment dürfte demnach das Mauptgewidll ZU
legen sein. Sollte auch diese Hoffnung sich nicht erfüllen»

so ist das Schicksal des Baues als besiegelt anzusehen ; denn
die Möglichkeit, dass der Post durch die Staatsverwaltung
oder aus freiwilligen Beitrügen die Mittel zur anderweitigen
Lösung der Brdarfni?;sfrage irur Verfflirunf!; gesioilt w erden
k'iiimrti, iiem u uhl riirh; vor. D.is 'I hurn und 'l'axis'sidie

Palais in Fraiiklurl a. M. würde dann lallen rd)ci n;''ht

als ein ("ijifer iler Kun.stbarbar«i unserer krirhsposlA'er-

waltung, sondern lediglich als ein Opfer der im Deutschen
Reichstage sich Wiedcnpiegelnden KtlMtbwbarei unseres
Volkes. — F.—

Rtiraisdl-orthodoxe Kirche ftir Bad Kteliigeai
^Hki^u ü.ii AbUtJü-iii^cti atit 577-)

wurde in Kissingen mit Gebet und Wohnung tiir|in ao. Juli d. J.

Gesanc und in Cegenwart einer ?,dilreirheTi Ver-
saninKunv; <ler ( i rundstein zum Bau einer i'i.>-i-i Ii

orthodoxen Kirche ^elcgi und 7wnr .nut einem t-rhuht

gelegenen CJrundstück an dei Salnu iisirasse, unweit der
Stadt. Die Baukn'iten. dr<- etwa looooo M. betragen
werden, sollen du: Ii Imwilliue Beitrage gedeckt werden.
Davon sind gepenwai tig etwa 30000 M. bereits gesammelt.
An der Spitzt de« Unternehmens steht der Proost Slalzew

von der russischen Gesandtsehafls- Kirche in Berlin und
der Wirkt. Slaatsrath Kalaidowitsch.

Der Bau wird bestehen aus der eigentlichen Kirche,

die etwa loo Betende fassen kann, und ans einem Siuungs-
iaal mit Vorzimmer, der eine Bibüodiek enthalten und zu
VersammlimgszwecKen der Gemeinde dienen soll. Bei

grosseren FestUchfeeilen wird dieser Saal als Erweiterung
der Kirche benutzt werden. An ihn lehnen sich Zimmer
Ar den Priester und den VorsAtiger und ebe klefaw

ICH Umer der Kirche istauM'.ieiicr aiL

eine Tod:en l^apelle \m t;esehen.

] ia zu beiden Seiten des Kirvhen- CrundsUli kes sich

X'illen befinden, die malerisch bewegte Formen mit Erkern
und Thüriii. heil zeii^en und die aus buntfarbigen Mate-
rialien crrichiei -^itnl, ,0 war es geboten, die Kirche, des
grösseren Kontrastes ueiteii, in Futnieii und Farben mög-
lichst ernst und ruhig zu haltcu. Daher wurde nicht der
sonst beliebte, sehr malerische und bunt-bewegte sogen,
russisch- moscuwitische Stil gewählt, sondern eine Aiueh-

bvzauinisdieVorUHer, wobei als Material Jflrdie
n lielier Sandstein heaummt wonkn iat Kuppd

und dockenäiannäien sollen mit Zink eincededtt werden;
die eisernen Kreuze werden veigoldeL Das Innere der
Kirche wird glatt geputzt und ausgemalt. Die Bilderwand
(Ikonosthas) soll in ge.schnitztem Eichenholz zur Ausführung
«dangen. tMe Batueitnsg hat Hr. Architekt K.irl Krampl
ui Kissingen ttbemommen. y Schröter

Belastuagsprobea gewölbter Straasenbrtteken.

j(. bayerische Staatseiscnbahn-Verwaltang bat seil

mehren Jahren eine erhebliche Anzahl von sehie-

nengleichen Wegübergängen, welche sieh an ihren
Hauptbahnlinien befanden, beseitigt und zum grossen
Tbcile durch schienenfreie Wegüberführungen ersetzt.

Soweit hierbei der gerinestzulässige Hfthcnunierschied
der Schienengleise und der Kronen der überfohrien Wege,
sowie die erforderliche I.ichiwcite der Wegbrücken es
einigermaassen gesiatieten, wurden letztere gewölbt und
zwar durchgängig nach zwei Musserplarten ausgefnhri.

Wenn eine Wegbrückc tiber einen IJahnemsi luutt

von f^rAs-terer Tiefe her/ustelleii w ar, wurde In der K
zu der m (iei- ,\bl-)lldg. I dargCM eil teil

i:e[

bei

weklier ausser dem für die L'rber.--p.Tiiiiun^; des Dopjjel

bahnkörpers dienenden Hauptixjgen beiderseits desselben
noch je ein sogenannler Sparbogen aiiiieordnet ist War
dagegen die Hahn an der Wegüberlübi utiiisstelie nur
wenig tief ai das Gelände eingeschnitten udcr gar mI^c-
dänunt, so wurde zur Ueberbrückung derselben ein einziger

Bosen nach der in der Abbildg. a wicdcrgcgebcnen An-
ontnung angewandt.

Die Form dieses Brückenbogens weicht von jener des
HauMgewOlbes der dreibugigen Wegbrtcke nur un unteren
Thefle und zwar so wenig ab, dass für die beiderlei Ge-
wOHie das gleiche Lehrgerüst dienen kann, wenn dasselbe
bei der einbogigen Brücke die in der Abbildg. 2 «nge-
deutete Aufstaticlung behufs Erzielung der grösseren Lieht-

weite erhAlt.

Mit Kfi. ksi ht n'.if die im aOgemcinen wOnscbcnswerthe

5. November 1898.

tbimlidisie Einsdirlnkung der BrftclwnlichtbAbe, sowie
auf die leichte AufsieObarReit und den häufigen Gebrauch
dieaes Lebigeittstes wurde dasselbe — abgesehen von
seinen Unterltggen — aus Eisen hergestellt. Nachdem im
Laufe der Zeit sechs solcher Gerüste beschafft worden
waren, wurde gelegentlich auch zu deren Verwendung
für die Einwölbung von ausserhalb der Bahn zu er-

bauenden Sirassenbrficken mit entsprechender Form ge-
schritten, da hierdurch die Kosten aer Gewölbeinrttstung
nicht unbeträchtlich abgemindert werden konnten.

So kam auch die in der Abbildg. 3 vorgeführte
Brücke der Staatssirassc von Regensburg nach Passau
üiiei ijii: \\'olfaeh anliiss'h h der theilweisen Verlegung
dieser Strasse beim t nibau der Bahnstation Vilshofen
unter Benutzung eines der eisernen Lehrgerüste zur Aus
fiiluung, wobei we^cti der grösseren Höhe dieser Brücke
deren \Viderlai;er eine ziemliche \'erlänj;erting gegenüber
jciicu der gewöhnlichen Wcgübcrlührungsbrückcn er-

fahren mus.sten.

Der Siandsichcrheits-Untersuchung dieser 7™ breiten

Bilkcke war ursprünglich, wie jener der Wegbmcken nach
Abbildg. I und 9, eine gröbste, gleichmtasigvertlieihe Ver-
kehnhnt von 6aokc auf 1 BrückendbenMche zugrunde
gelegt worden. Nachdem aber dieWoffachbrOcke von einer
Dampfstrassenwalze befahren werden niusste, mit welcher
die beschotterten Strasscnstrecken zu beiden Seiten der
Hrüi ke festi^ewalzt werden sollten, sowurde die Standsieher-

heit;> IJmersachung diescrStrassenbrücke nachträglich noch
dahin ausgedehnt, dass als Belastung eines 0,4 "> breiten
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GcwfilbBtreifens die Drucke 4er iwdachaifeii, im Dienste

i8y9< tchwereti. 1,4 " breiten Dampfwalxe bei oiigttMligMerj

eimeitiger Siellang in Rechnung gezoga WDraen, wobei
•ich dM Avftfeien von Zugspannungen Im Cewfllbmauer-
«rerk bis zu a At. Sinrke eigab.

In Hinsicht auf diese ungewöhtilii h starke Bean-
sprurhane des BrQ> koneewAlbcs, wcli hc duri h die Stoss-

wirkung der fahimdcn Strasscnwalzc mn ti crliöht werden
musste, erschien es raihli« h, die Brüi kr vnr dem Be-

fahren durch die Datnpfwal/e erst einer Belastungsprobe
zu unterziehen. Zu diesem Zwei ke wurden zwei mit Holz
entsprechend versteifte Halbwal/en aus Kcsselblcch mit

den Abmessungen und dem Abstände des Walzcnpaares
der Dampfwalze in der Brftckeaaxe M nnfgeildll, daM
die vordere Halbwalzc
nor\\ 50 ™ von der
Brückcnraiitc entfernt

suuid. Auf diese bei-

den Unterlagen wtir-

den eodnnn Kieenbebii»
•düenen im Geaammt-
gewichte von 18,9 < so
aufgebracht, dass sich

diese Last je zur Hälfte

aufdieHalbwalzen ver-

theilcn musste, dem-
nach eine ruhende lie-

lastung der IVQcke
vom Gewii-hlr und
der \\'jrkiint;swci»c

der ^trl-icndt!n I lampf-

walzc erzielt war.

obachteten Punkte im Sihcitcl und an den Schenkeln

des Gewölbes, zumtheil sogar bleibende, suttgefunden

hatten. Eine Libelle, welche auf einen der in der Brürkrn-

miite befindlichen Gelindcrsteine aufycsttzt wurde, lies«

selbst l>eim möglichst raschen Fahren der Dampfwalze über

die Brürkc nur ganz >. hwa^ he Schwingungen der Blase er

kennen, rrolzeincelicndstcr Besichligungder Brücke konnte

nirgends eine Ki->ebil<lunp infolije der starken Bela-'iiur.n

des (Jewölbcs aufijcfuiiden werden, Hatte demnach diese

Brin ke, deren Gcwi'ilhc aus Mauerwerk von ziemlich

genau keilförmig zu^erichieten, meist durchbindenden

und in nutf-ni \ crb.Tnde sitzenden Granitbruchsleinen in

Fortlandzcmcntniürtel hergestellt, auf felsigem Boden (c-

grOndet und in bedenteodcm

+-

^ 'H '

ll.'J > J i

.'J

magereiB Beton
Unierfllh ist, die vor-

genommene Beias-

lungsprobe vorrftglkh
bestanden, so konnte

es doch noch fraglich

sein, ob ein unter min-

der gfinstigen VerfaAit-

nissen angelegtes ähn-

liches Bauwerk sich

Klci' h gut bewähren
sviinic.

Dies zu erproben,
bot sich ntm in der
Folge Gelegenheit, in-

dem eine nach der

Abbildg. 4 hergestellte

Brücke, mittels wel-

cher die Siaatsstiasise

Zwecks Beobadi-
mng etwaiger gröbe-
rer Bewegungen des
Bnkücengewöloes wa-
ren neben den Ge-
wBlIiitinien an festen

HotnerOsten einige ffir

die Belastungsproben
ciaener BrfickenQber-
buntenin Gebrauch be-
findliche Schreibvor-
richtuniten befestigt

worden, deren Stahl-

slifte die llc\v<-j;uni;cn

des Gewölbes auf
Messingtafrln, welche
an die GcwOlb^tirne
angcdübcit waren

,

aufzeiilmen mussten.
Ausserdem waren zu beiden Seilen der Brttcke in ent- Wasserandrange stehenden Leiunboden gegründet und in

sprechender Höhe Gehstege aufgestellt, von welchen aus geringerem Umfange, ab Jenes der WolfachbrQcke , mit
das Verhalten der BrOcke während der Probebelaatung magerem Beton hintermanert.
beobachtet w^erden konnte, zu welchem Behnfe ansaer Die nisslichen Baugnud • Verfaftltnisse hatten hier
den erwähnten Schreibvomchtungen noch veradiiedene alkniiiin dun genAihigi, die muenieii Fnmkmeal«Ai>-
Zcigcr angcbracfat Waren, die {ndensen almmilich eine altxe dieser Brttcfee bei der AnsflUunnig abwddMnd vom
Venckiiebnng des lieireffenden Gewölbsiimponktes nur Bauplane, der im allgemeinen dem Masterplane nach der
in deren wirklicher Grösse erkennen lassen Konnten. Abbildg. a entsprach , biü zn 3,7 •> surk zu machen imd

Die unter der Einwirkimg der Schienenlaai, sowie zur dauernden Entwässerung des Untergrundes Rohr-
KoAter unter dem Einflüsse der wiederliolt Uber die leitungen einzulegen, in weichen das (irundwasser nach
Bracke fahrenden Dampfstrassenwalze eingetretenen Be- den Bahngr.^ben abflicssen kann. Gleichwohl durfte bei
wegungen des BrIkckengewOibes waren aber so klein, dieser Brüi ke im Hinblick auf die Nachtciehiukeit des
dass dieselben mit den gedachten Vorrichtungen nicht Baugrundes und auf die i^schaffenheit des Owölbe-
festgestellt werden konnten, wcnnsi hon zu ersehen war, Maler als eine grössere Beweglichkeil des Bogens als bei

dass thatsftciüich ganz geringe Verschiebungen der be- der WoUachbrOcke gewärtigt werden. Um nun dir in-

von Landshnt nadl
Regcnsburg zwischen
den Bahn-Sutiooen
Eggmahl tmd Hagel-

aladt aber die Bann-
Haie MOnchen-Recena-
hnggefohrt ist, giiadi*

teils mit der beneilt*

ten Dampfstrassen-
walie befahren wer-
den sollte. Das nur

5,7 "> breite Cjewölbc
dieser Sirassrnbiili ke

ist aus Stanipfbcion
von Porlland/ement,
Sand und Kies uti Mi-

srhiintrs - V'erh.^ltnisse

1 { 6 erstellt, auf san-

diccni, unter starkem

»6 No. 89.
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folge der Probebelastungen voraussichtlich eintretenden
Gewölbe-Bewegungen besser beobachten zu kftnncn, hatte

man zu den Bclasiungs -Versuchen dieser Brücke, weiche
im übrigen ganz wie Ijei der Wolfachbrücfcc zuerst mit

ruhender, dann mit bewei^er Ueberlast durchgefQhrt wur-
den, folgende Vorrichtungen getroffen:

Zur Nfessung der Senkungen des Gcwölbescheitels
war mitten unter der BrQcke an einem eingerammten
Pfahle mittels eines Schraubenbolzens ein Baiken be-
festigt, welcher durch eine bis zum Gewölbe reichende,
am Kndc des kurzen llel)cls aufsitzende Stange wag-
rccht im Gleichgewicht gehalten wurde, so zwar, dass
der mit Eisen beschlagene Kopf der Stange noch etwas
an das Gewölbe angcdrfickt wurde. Ein am Ende des

sprach. Nachdem nun die Schicnenlast bis zum Gewichte
von 10,9t auf die einseitig aufgestellten ilalbwalzcn auf-

gebracht worden war, gab der Schreibstift der Hebel-
vorrichtung einen aufwärts gerichteten Ausschlag von
1,5 ">«> an, woraus auf eine .Senkung des Bogenscheitcls
um 0,1 «»'» zu schliessen war. Der Storchschnabel dagegen
zeichnete einen mit etwa 30 Grad schräg aufwärts und
nach aussen gerichteten, i <<<> langen, ziemlich geraden
Strich auf den Karton, sodass al.so eine Bewegung des
beobachteten Gewölbepanktes im entgegengesetzten Sinne
und im Betrage von 0,1 >»™ stattgefunden hat. Die Libellcn-

blase war um i ' ^ Strichiheilc gegen die Bröckenmitte
gerückt, gab also eine Drehung des fraglichen Bogen-
qucrschnittes cnlgegengeseizt der Bewegungsrichtung

langen Balkenarmes angebrachter 5>i"hrcibstift

musste bei dem gcwahlien HebeiverhÄltnisse
eine Senkung des Gewölbescheitels auf einen
entsprechend befestigten Kartonstreifen mit
i4facher Vergrösserung als Aufwärtsbewegung
aufzeichnen. Diese wegen des auf der Trag-
lichen Bahnlinie herrschenden Doppelbahn-
Belriebes nur in den Zugspausen benDlzbarc
Vorrichtung konnte rasch auf und eingestellt,

sowie wieder beseitigt werden. Neben dem
zu Oberlastenden
Gewölbcschcnkel
war femer, 4,2"»

von der Brücken-
mittcrntfernl,al$o
ausserhalb des
Norniallicht - Pro-
files der Doppel-
bahn, an einem
durch Streben
hinlAnglich ver-

steiften Holzsifln-

der ein zu diesen
Belastungsproben
eigens angefenig-
lerSiorchschnabel
lothrecht aufge-
hängt. Ein am
oberen Ende des kleineren Viereckes dieser Vorrichtung
befindlicher Zapfen wurde mit dem (Jewölbe durch Ein-
gipsung starr verbunden. Am unteren Ende des grösseren
Viereckes war ein Schreibstift angeordnet, welcher die Be-
wegtmg des oberen Zapfens und damit des beireffenden
Gewölbepunktes mit lofacher Vergrösserung als Spiegel-
bild auf ein am llolzstflndcr befestigtes KartonstOck zu
übertragen hatte. Ausserdem war dem Storchsiihnabel
gegenüber am anderen (Jewölbeschenkel auf einen an der
Bogenstirne wagrcrht angebrachten eisernen Winkel
eine genau gearbeitete Libelle aufgesetzt worden, deren
Bla.scnbewegung um einen Thcilstrich einer Drehung des
bezüglichen Bogenqucrschniites um 8,591 Sekunden ent-

5. November 1898.

eines Uhrzeigers an. Nach vorgenomme-
ner Entla.stung der Brücke ging sodann
der Ausschlag der Hebelvorrichtung auf
"im zurück, wogegen der Storchschnabel

und die Libelle eine KOckwärtsbewegung
nicht bemerken Hessen. Es ist demnach
infolge der erstmaligen stärkeren Belastung
der in Rede stehenden Brücke eine gering-
fOgigc bleibende Verdrückung des Ge-
wölbes eingetreten, was um so erklärlicher

RuMlsch-orthodoze Kirche für Bad KUdngeo.
Arcb.: Wirkl. Stiutsratb Prof. V. Schröter in St. Petersburg.

ist, als in diesem Gewölbe im Abslande von 4" beiderseits
der BrOckenmitte offene Fugen belassen sind, die durch
?linlc^ung von Pappe in den Beton erzielt wurden.

Nach dem geschilderten Belasiungs - Versuche mit
ruhender I^t wurden die Messvorrichtungen neu ein-

gestellt, worauf die Darapfstrassenwalze langsam bis

nahezu zur Brückenmitte vorfuhr. Hierbei wuchs der
Ausschlag der Hebelvorrichtung sprungweise bis zu

3.5 entsprechend einer grössien Scheitelsenkung um
0.25 "<"'. Es lag hier ersichtlich eine nicht unbeirächiliche
Stüsswirkung der Walze in Mitte. Der Storchschnabel
gab ganz dieselbe Bewegung des Zapfens an. wie bei der
erstmaligen Bela>tung des Bogens. Die Libellenblase
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bewerte villi um t-ineti halben Stricluheil gegen »lic

Brückl nriiiiK- /u Xarhdctn alsdann die Dampfwalze noch
völli4< Uber ii < Hl üi kp gefahren war, versehwanden die

säminillchen \mii Jf-n Mcssvorrifliiungcn angegebenen
Gcwiilbe-Ver.''i lii<-l)ui.i^t n und Verdrehungen wieder, ein

Zi ll li> ;i, lia- -- 1 -. Ml h hci dieser zweiten IJelastnng der
Hrürkc nur nicht um cUstisthe Bewegungen destiewi'ilbes

gehandelt hat. Der Srhreibsiift des Stort hüchnabels ins-

beMindere kchne in eiocr flachen Schleife an seinen
emeu Ort zurOck. Mach nocbmaliger EinstelliioB der
Messvorriditnngen fuhr sodann die Dampfwalze noch mit
grnssini«"igli.-her Geschwindigkeit über die Brörke, wobei
die Si heilelsenkune 0,15 betrug, der Zapfen Ucs
Stori'hsrhnabels sich etwas weniger steil um o,t5 liin

und zurOck bewegte imd die Libellcnblasc abwechselnd
nach beiden Richtungen um etwa Strichtheil aus2>chlug

und schliesslich wiener eins]>irltc. Ks waren sonach die

beobachteten Bpwrcuncpn ftr . ' IcwOlbcs auch bei dir'^er

Relastunfisprolx- nur \ irütit-i i;t lici;<ie. Gleit hzeitit; mr
der Beobachtung der vcrÄchictU iicn Mrssvorrichtungcn
wurde auch da-< Gewölbe selbst t k r.v ,il ,1 ( iii

I citigchend

besichtiKl, was hier wegen de« Zul' Li k. hi c - mtr voll

I.nu-rn aus in'Vglich war. Es koiriic irii.n li k< ,nr- \'it

Änderung des Gewölbes, wie etwa die hiidiuig von liaar-

rissen oder das Abblättern von Miirtel, bemerkt werden.
Die vorbcAchncbcnen Belastungsproben, welche die

hinreicbende Wideniandsfabigkeit der Sttisaeobrücke
zweifelk» darfetluui hatten, waren insofern belehrend,
ab «ie die bei d«n aafsmad der EiaatiziittstheoTie durdi'
gefnbneo Sawhiclwifieitt-Uiiiteniielinn^eQ genuu±ten Vor-
ansaetzdiigea ziemlicii lieMfttigeii. Bei der Berechnung
der Veraoiiebmigen von Ponkten gewfllbterBrfickcn unter
dem Einflösse gewisser Belasinngen mflMen allerdings

vielfach Annahmen gemacht werden, wofür die Erfahrung
bisher nur zwischen sehr weiten Grenzen schwankende
Wcnhe geliefeii hat, wie z. B. bezOglicli des Ela*ii2iiüis-

modtil'J flf ^ \Vr.'h»»Tna!rriHl.'^. der N:ir-fiL'iebigkeit des Bau-
iiruinic-, der K(-.t)ijr)^- unJ iii -wldcrsiandc der
Hiiiii-rluliiitit; iiiiil [ liuterniaticiuiiK der Bögen u- dcrgl.

Für den niti ilc-.it her.den Brückenbogen wurde unter der
Annahme, dass sich das Walzengewicht lediglich lothrecht
fortpflanze, jedoch Ober die ganze Bi in ki i.lireite gleich-

niü^sig vertfieile, dass der hlastizitatsiuodul des Betons
konstant für verschieden starke Bcanspntchungcn sei und
3400000 '.'j«, der Nachgicbigkciiskocffizical des Bau-
Siiindes ik^gi^ii loooo Uv^ Iteinni, daas femer die kaum
aach nur annlbemd festettstelRüiden Relbungs- tind
Adhüsionswiderständc der Gewölbe - HinterfQllang und
Hinti nn.'iiK rung am besten vernachlässigt werden, die
lothres hic Senkun^j des Gewr»lbcpunktes, an welchem
der Zapfen des btorchschnabcls angebracht war, zfl

Oj53 die wagrechte Verschiebung desselben zu 0,67 m™
berechnet.

Fn (Jfr Wirkl-. hkcii siril dfe l'.cwf rtyngen diese«
I'unkic-.. «Clin ^ic iuii h dci U:i hturiu i:a':li /ieiulich ent-

spraclien, docii bcil'-utnul t;rri:incr aii>^cf.i.lcr., waa unter
anderem auch darauf l.mii' i;ii i ,

,];(-.-. an-^r r iJen an-
cnommcnen Belassu;i-;i n Ku^'-ns u i !i ganz nam-
afte passive Kräfte zur (.i-ltuiv; ^c .iiii;: .sein müssen,
was wieder bei der An der ilintcimauerung des Gewölbes
nicht eben auffikllig sein wird.

Die in den Abbildungen i und 3 vorgcfUhncn Wcg-
bmeken haben «eh xwv im ailgenetneo selurgu bewftfan.
ImiiierhiD erfordern dieaelbeo neck eine fbnmniktions-
dicke von o,^->, wovon 0^45" ""^ ^ GewOlbe and
0^38" auf die Fahrbahn treffen; auch betrtgt ihre Licht-
hrthe wegen der Konstruktiunsdicke des Lehrgerüstes
mindestens 5,8 m_ so dass der HöhcnunicrschiccI zwischen
Bahn[)lanic und Strassenicione sich zu wenigstens 6^63
bei Anwendiing dieser Brückenbauweisc ergiebt, wenn
nicht etwa eine vorObergehendc Senkung der Gleise an
der Brückcnbaustelle zugelassen werden kann. Bedingten
nun sonstige Vcrhfli'ni« -c einen geringeren llölienunler-
schied zwischen f;,;lni m.i Weg, so musste seither zur
Anwcndiüiij eines eisernen BrUckenüberbaucs gegriffen
'.\<

i di-:i, '.vi 'iiiit — ganz abgesehen von il( :i 1» ~\\ <-i|i':i

Uuiicjcn Haukoüieu solcher Brücken — eine fortwähren«!'-
grossere Unteriultimgslaft in Kaaf genommen werden
mussie.

In neuerer Zeit hat nun das Willbsystem Melan, bei
welchem ein llisenbogen{jcrippe in fSelon eingehüllt wird,
weiicie Verbreitung gefoodcn. Ks lag daher nahe, dieses
Bo^^eiisysiem, welche« bei Zolabsung einer ächr geringen
Koiistruktionsdicke auch ein eigenes Leln^gerost g&nzlich
ode r doch tbeilweise enibehrlich macht, fttr gewOlbteWev-
llberfiihrungen in (iebrauch zu nehmen, und zwar wurde
zunächst die in der Abbildung 5 dargestellte Wegbrückc als

Versuchsbaa ausgeiAbrt. Die frische BrOcke liat zur
UeiierfAhmog eines Oit^Verbindungawegea Aber die im

Neubau befindliche Verbindungslinie Stein-Zcntralran£ur-
bahnhof NQriiberg, einen Zweig der Umgehungybnnn
Fürth -I»utzendleiih, zu dienrn

/u: Zeit des Batics dt i Briicki- -i.iMii lias einzige auf
dtt V crtmidungsUnie hegende ( ;i< nuAi nicht im Betriebe.
(»In. hwolil wurde die Kinnisiun;; der Wegbrücke so ange-
ordiiei, als ob bereits Doppelbahnbetrieb auf der Strecke
statthabe. Zu diesem iilnde waren für die beidenWiderlager
und unteren Bogcnschenkel halzeme I-chrgerüste unter
Wabnug des Nonnallichtprofiles fürDoppelbann aufgeetelh
worden, auf welchen der Bogen, unteitiaib der BAgcnungs*
llnie aus Bnichstcinmaucrwcrk, darüber bis 711m Beginn
des Eisengerippes aus Stampfbeton i . j ; '> <. iiit;cw^bl

wurde. Sodann wurde das aus entsprechend gebogenen,
15 hoben X Eisen besiehende F.iscngerippe mittels eines

Flaschenzuges aufgebratht. Die einzelnen Eisenträger
waren dabei 0.5875 " von einander entfernt, in welchem
Ah^-r.Tiirlr dir- flhen durch mirGasn"itirrn iimhftlhrS-hraubcn-
':>m1,'( :i ^<1kiI;cii \^^n(ir:l i'iu ,\ül kiL'''i Ulli; der i'.ogcn-

ir.iyr crfiilutc mittels an deren \-.:i \<- .ini.-eiiien-ier <^ucr- 1

w:nkel .iiil K.i;ii;ilcrstcinc aie. Mu-- k.elk.ilk Zur Vcr-
|

Wendling dieser iväinpferc|U«der -lih I1KI11 Nicti jedoch nur
'

ir-.i.di:,- dr-r \ .irgeschritteiieii I;il,re>/eii , die das baldige

Auiäicic» vun Frostwetter ücw.irtigeii liess, genöthigt. i

indem man unter solchen Umständen dem Beton der
unteren Bogcnthcilc nicht die zur völligen Krliärtung er- '

forderliche Zeit gevrthren konnte, bevor aiii der Ein-

wülbiuig des Meunfaogena begonnen werden mnnte.
Die Einbetonirong des Eisengeripiptes erfdgte sodana

von den KSmpfem ans gegen den Scheitel zn, an welchem
das Gewölbe geschlos^i^eii wurde. Die nöüiige Schalung
war dabei mittels mv \: iler Krümmung der Inncnlaibung
des Gew5lbps abgebogener Winkeleisen und Schrauben-
bolzen an .lie I Träger aufgehängt, so dass diese Eisen-

rippen die I .t^t f!es- Hclonbogens '. lü-trindis aufnehmen
mussten. Duri h .\'n:.:diiungvoiiHol/k,et inn uni dieK<'ipfe

der llängebolzeii und Kinfettung der Ict/eten s'i iir Vorsorge
getroffen, dass die \'er-- halung des Me!.inljiit;< ns nach der

erfolgten Erhänniiy di - liier^u verwendcicii Betons aii!, 1

I 1 Ik'.I ! 'iii thiud/' iiieu! . 1: d lieileu Sand und 4 I j-Ci eti

(iranitkleingeschlä^e ohne Muhe wieder beseitigt werden '

konnte. l)er im Scheitel nur ao""'» starke Betonbogen wurde
in dieser Weise anstandslos hergestellt, nachdem noch die

äusseren Träger behufs Erzielung einer sicheren Anhaftaag
der sclir schwachen Stirnstreifen des Betonbogetis, sowie

die sehr nahe an die Laibungen herantretenden Titor-
flantschen mit Dnditgeflecbt umhüllt worden tanren. Dk
Uebermauening des Melanbogens wurde an den Stinea

aus sehichtenmässigem Uruchsteinmauerwerfc, im Innem
aus Stampfbeton i :6: 12 hergestellt.

Bei der skizzinen Bogenanordnung konnte die Kon-

struictionsdicke der Brücke auf 0,6 deren Lichtliöhe auf

5,5'«' crmä.ssigt werden, .so dass sich bei einem Höhen-
tintei'^ eltierlr j'wisi'lirn Bahn- und Weg von nuntnehr
6,1 ein f.e'.Mun au luzüglicher Höhe von 0,53 gegen-

ut)er den mii ei-.eruen r.chrixrrO'^ten hersjestrllten ge-

wölbten \\'ef;l)riu ken etuiebt. L utef dicM n k'in^liindcn

kann aber der McSaiibogen um so nudir mit den reinen

EiscnOberbautcn in Wctibewerh iveieti, als .im Ii .-rim

Ausführung billiger zu stehen konunen wird, namentlich
wenn auch die für ilicsc Bogenanordnung noch erforder-

lichen Küsiungcn aus Eisen hergestellt und öfter in Ge-
bnmeh genommen werden.

FttrdieSiandsicbcrfaeits-UnlersucbungderMclanbrtticlie
wurde eine gleifhmatwte vertheilte verkehnlaatt von
600 vorausgesetzt Es ergeben sich bienniL wenn
diese Belastung nur Aber der einen BrürkenhSlfte auf-

gebracht gedacht wird, ziemlich starke Beanspruchungen
des schwach bemessenen Gewölbes, so dass es — auch
in Rücksicht auf die Neuheit des .Systems — gerathcn
sein mochte, die Brücke vor der VerkchrserOffnuiig erst

einer Belastungsprobe zu unterziehen.
Itiesr Prfdie wurdr li:rr in dfr Weise Hiirrhueffthrt,

dass /illU'ii list l .-.eidj.iLin lii( tien h|s ..nun <lev\.. lile \ on
45ok(r;«iiK über die Urückcii-tibeiiia« lie ;.dtni Ii massig ver-
theilt wurden. Hierauf wurde die eine llrOckcnhälftc
etiilnsfei, die Belastung der anderen Hälfte dag^en auf
(xyj r'( iit»cbt und schlie.sslich KOch dictc mQcken*
Uadtc \uu der Ueberlast befreit.

Zur Beobachtung der Brücke während der Belastungs-
probe und zur Messung der Gcwölbc Bcwcgungcn waren
dieselben VonichtHngen imd Maassnahmen geitoffea
worden, wie bei der weüer oben beschriebenen Probe
der SiaatssiraHen^UeberftthmaK zwiachen ^gmllbl und
Hagelstadl, jedoch mit dem VfnterBchiede, aus diesmal
der Storchschnabel und die Lil>elle nnr a " von der
Brückeiimiite entfernt und beide an dem gleicheD Ge*
Wölbeschenkel angebracht wurden.

Bei der vollen Bdammig der BrAcke cigab ntm die
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Ilcbclvonrichtung ciac Senkung de» (icwölbcgcheitcLi um
0^37 welche nei der dnehigen Bclulang auf ei,is"*i

snrOckging «and bd der Entlastung vcncEwnunL per
Storduchnabel gab bd der vollen Bmslniiceine achKndi
vtbrirende, nahezu lotbrechle Abwlrtt • Bewesim^ des
beobachteten Punktes um 0,3'"™ an. Bei der einscitJgen

HelastuHK der HrOi ke bcwrjjtc sich der betreffende Punkt,
welcher der nberlastetcn Gcwülbeh.llfte angehörte, um
0^1^ mn weiter abwärts und um 0,03 ">"» gegen die Hrörken-
miitc zu Na-!i vorgenommener Fntlasturi: der I?i Oi kr
war (irr i'iinki ni >cmc AnfangS-iicllsing ^iirlii-keckt-lir!

Die Libellenbiü-.c iicwt-u^e »ich Im-j der xdllcn liclavtiini,'

der Brücke um etwa t-int-n Struiitlici! rjarh .iij-w.iri>,

kehrte bei der eiiiscuigfn Hr-la-.;iiiiu' Her Brücke um
Strichtheil gegen die Bi ii kt nr.iiitc /ur Cick und nahtii

nach vollzogener Brückenenliastung den ursprünglichen
Standort wieder ein. E-s steMten sich demnach die Cle-

vvOibe-Beweguiigen uuter dem Litiflus&e der versickiedeuen

Probelasten ab durchaiis elastiocbe dar.

Das Verhalten des Mclanbogciui, dc&ücn Fiudamente
•nf Sand aufnaettt iind^ Iromite mdi Obigen vOUig be«
friedigen , zudem mdi niraenda am Gewölbe eine Riiae-
bOdon^ entdeiikt werden konnte.

Die zu den Belastinip;sproben angewandten Mess-
vurrichtungen haben ziemlicb eaiqirochen. Es wird sich

indessen empfehlen. daS UebensetZOngB-Verbkltniss des
Storchschnabels noi-h etwas zu vcrgrflssera, vielleicht

dasselbe auf 1 : 50 zu brinß;en, was zweckmassig dadurch
7U errrirhen wärr. rfa-i^? mit >Irr Vorrichjuni» ein zweites
1 >opp( l Vieri rk vcrtnimicn w unlt-, wcl lir^- , aufwärtü ge-

richici, «Jen Apparat nicht vergrössern und selbst als

Gegengewicht nützUch dienen würde.
Dir RcobarhtiHijr der Senkungen von CrwAlbeptinkten

miürlv lliil/ ( ;<-si;ii;i;cii iiiul Hebeln ist wr-niLicr -m. her,

instilciii der l-.influss der Witteruni;, wie wtciisclnde
Sonnen-Bestrahlung, einseitige Fctcir i.rung durch Regen,
bei der Läuge der zu verwendenden Huktheilc stOrcnd
auf die Angaben solcher Vorrichluneen wiricen kann, —

MittheiluDgen aus VsreiiMn.

Dl« Aibelten cur Hefsosgalw «iaair V«Mimttiehuag
Ober das Baaemhaus in Deutschland, OMtarraicIl-Uuain
und der Schweiz. Nachdem die III. Sitzung des zur Her>
ausgäbe dieses Werkes gebildeten Gcsammtausschusses
im Oktober 1897 zu Wien abgehalten worden war (vcrgl.

den nerirht auf S. o d lfd. Jhrg. d. Bl.), hat dif" dicr,

V'^i<: W Sitzung tic'-vL-'ilicn auf Einladung des S hwci.:

rri und Art:h.-\' ani 8. September 711 Zftri' Ii siaiiL'c-

iiin.dcii, .\n\vrM-:id w.irrti vonseiten dL'> \'crh;indc>

dculstlicr Arch. u. Inti -Vereine die Hrn. 1 1 i n r k e I d e v n

-

Berlin, Lutsch-Hrc^^lau. K ^ s> :ii a n n Karl>rulir u ticrst
ncr-Altona; vonsciicn de» Uesten. liig.- und AiUi. V. Iii.

V. Wielemans-Wien; vonseiten des Schweizer. Ing.- und
Arclu-V. die Hm. Geiser, Weissenbach, Ritler und
Cerlicfa-Zfiricb nnd Unnzicker-Aarau.

Den HamNlheil der Verhandlung bildete die Entgegen-
nahme der Berichte Uber den Stand der Arbeit m den
verecfaiedenen betheiligten Lündem.

In der Schweiz, über welche llr. Geiser bericbtete,
haben sich 10 Cantons-Vcrcine und das Central-Comittf
des Schweizer Ing.- u. Arch.-V. zur Aufnahme von 2a bis

25 Bauwerken verpflichtet, die zusammen €0—75 Tafeln
t-rpehen r!örft»"n Kinc Reihe schftn ge7eichn<-(fr T'.lP.l'cr

i.^t lieieit- teni^; gestellt und war zur Aii^i'-iit .r.i-.i;r--tcl;i

I>.f ;;c-,.rniiiTf .'c-. lirteriÄrhe Arbeit soll im i'rülijulir 1899
voürndel .-cim, su d.iv. aUdami die von Hrn. I'rul. Ilun-
zicker übernommene Bcarbcitur.fr des Trxtr^ beginnen
Icann.

In Oeslerreich-Ungarn ist nach dem Berichte des
Hrn. V. Wiclemans die Zahl der Mitarbeiter namentlich
aus den Kr«asen der Lehrer an den Staats Gewerbe-
schulen and der Liebhaber- Photograpbcn ergänzt worden.
Neben nhlreichen photographischen Aufnahmen sind biti-

her 3a Origiiial-Zeichnungeu eingelaufeti. Etwa 50 brauch-
Iwe Aufnahmen, die 30—35 Tafeln ergeben darften. sind
durch Hm. Oberst Baacalari mk der dem Anaacnnsse
zur Verfügung gestelllen Sammlung dea Ic. Il Ackerbau-
Ministeriums ausgewählt worden. Das genannte Mini-
sterium hat des weiteren für 1898 eine Summe von 250 Fl.

bewilligt, eine gleiche Snmme der Oesterr. Ing.- u. Arch.-V.
so das> der Im--- ir.it Kinschluss des Ueberschusses
aus d. j iS<j, etwa ül)r-r iroo Fl verftlgcn kann. Der
Ifmfan^ des aii^ < »e-trrren h l ii;^,n :i '»ezügliclien Theiles
der X'erMltcinln hiuii;, ftlr dje ein VrdifSrr hisliT noch
nr l.l ije'.\ iMir.en ist, wird auf 100 T.itr-hi und eiw.i -'^l'.f-

gcii Ttxi liiii l'cxtabbildungen gr-M Ini l.diie iHi^j

soll ein Probeheft ausgeg' t.eii weiden
All* Soddeutscliland hegen nach den Angaben

von Hm. Kossmann bis jetzt nur 8 Mappen aus Hessen
vor; doch sind auch auti WOrtiemberg und Elsass Loth-
ringen schon Anfnahmen eingegangen» die sich noch im
Gewahrsam von Hm. SchXferbifinden. Was insbesondere
Baden betrifft, dessen Regierung fOr die bezgl. Arbeiten
«inen Beitrag \on 5000 M^ bedingungslos zur Verfügung
t"'^trllt hat, .so ist d.iselbst ein .\ussehu»s von 6 Mitgliedern
tluiiiu, von denen je zwei die 3 verschiedenen HaU8typen
dcii fr.liiki'-riien Hauses im Rheinthale, des Hauses mit
Stalluiiijeri iiii Ijntergeschoss und des Schwarzwaldhauses
mit hii;t<-rein .St.illrtnha« bcnrheiieti Zu einer kraftigen
Ffideruim de:' .Vibeitei: m W-.irltetiitieti.; und Bayern, wo
vt ri iii m noch wentE gcscbchcn zu sein scheiiil. sollen
die i:.irti^>-n l.andesv ereine durch den Verbanda-Vontand
autKei:M-ileii werden.

Aii> \ii r ddeutschl.md lu rMlitcte zun.lchst Hr.
Gcrstncr Uber die iVrbciten des Hamburger Arch.- u.

Ingen.-V., welche das untere Elbgebiet xnm Cenenslande

liaben. Dank der Bewfllkatw reicher Mittel durch den
Staat Hamburg (je 9000 II. Uit 1898 und 1899, 1000 M.
für 1900). welche einen Ersatz der Baaraustagen und die

Zusicherung eines Honorars an Hilfsarbeiter emiöi^li li;e,

konnte eine kraftige Thäiigkeit entfallet werden. In dem
t;ebie(e i'wischen Hamburg und Cuxhaven sind 14 Auf-
naliinen i:er!iai-ht worden, die bis zum Frühjahr 1899 fertig

L;c--ielli si .11 werden; üStere Aufnahmen kleinen M.tas5tabes
\s ci dt-ri uii:L:e.:ei lm< '. I '< r I le.^};'. Ausschuss ist in Kühlung
nut demjenigen des Sihlcswig- Holsteinischen .Xreh.- u.

Inucti Vereins.
\\'ie im Anschluss hieran von Hrn. I,tii- Ii iiiiige-

theili wurde, lagen aus dem übrigen Nordileut- Idand bis

<!U!u 16. April d. J. 284 Blatt Zeichnungen und Beschrei-

bungen vor, die neuerdings, insbesondere durch eine

Anzahl höchst malerisch dargestellter Blciiitiftskizzeu ost-

prenansdier Banembiuaer von Hm. Theobald Hofmann
sowie etwa 90 Blatt Orieinal-Anfnalunen thftringiich-frtnld-

scher HSuser, die von Hm. Lutsch herHUireo, vermehrt
worden sind. Ergftnznngen zu den letzteren sowie eine
Durchsicht -des zugehörigen bereits fertig gestellten Textes
sind von Hrn. Reg-Bmstr. BOttner-Krlurt und Oberbrth.
Fritze-Meiningen DbemonimeTi Iiri übrigen sind bezgl. des
Textes die Unterlagen für Si lucHen und die preussische
Oherlrui-it/- gesammelt; atich hinsichtli -h de« altpftneinen,

e.nlr-iienili t; Theiles, desseti Bearbc:1un^.^ einem mit den
eniscblägigen Verhältnissen vertrauten (H l. iirii-n über
tragen werden soll, haben schon VcrhaMiihir^eii -t.nrije

fnnden, die jedoch bisher zu keinem l'ln;e!)tn---e i:e:fdnt

hatten An der L'mzeichnung der zu unmifel'M; er W'ieder-

Kabf nicht geeigneten Aufnahmen sind uniei Leiiuiig der
Hm Hi sst( Id in BcHin und Lutsch in Breslau mehre
Zeichner ihäut;; der Preis für das Blatt stellt sich auf
nicht mehr als 50 M. Ucbcr die Beschriftung der BUtter
haben die genannten beiden Mitglieder des AtusachusKS
bestimmte Grundsätze vcfcinbari, die bereits «nf die zu-
nächst herausgegebene Probelieferung Anwendung ge-

fnnden haben. — Die Beschaffung weherer UnletTagen,

sowie die Heranziehung von Mitarbeitern für den erst

nach Herausgabe aller Tafeln endgiltig festzustellenden

Text soll rüstig weiter geführt werden.
Der Gesammt-Uinfatig des auf das deutsche Reich

bezOgUchcn Theiles des Werkes wird nach Krklärungen,
dielir. Hineiceldeyn abgab, '.Drf.^ufig auf etwa 125 Tafeln
nnd 2^ ll 'ueri Text gesc!i.ii/t I'.ei einer Auflage von
iooo l'.xemplaren sind die Herstellungskosten dafür
an-.- ^il. des .-Vufwande.s für die L'mzeicbnung der Tafeln
und em etwaiges Te.xtlionorar — auf 22 000 .M, veranschlagt.
Der Buchhändler-Ladenpreis dürfte zu 35 40 M. festge-

setzt werden. F.in Verleger konnte bisher noch nicht

gewonnen werden. Zu geeigneter Zeit wird der Verband
deutscher /\rch. a. lag.-V. von der Keichsregierung eine
einmalige Beihilfe xn den HersttUntttskosteu erbitten. —

In einer an diese Sonderbericnte angeschlossencil
eingehenden Besprechung einigte die Versammlung des
(Jesammt-Ausschusscs sich über eine Reihe von gemein-
schaftlich zu beobachtenden Gesicht.spunkicn und Maass-
regeln. Soweit die letzteren einzelne technische Aeusser-
lichkeiten des L'ntemehmens, die Wahl des Papiers, die

zeichnerische Behandlung und Beschriftung, sowie ihe

Nununerit iinir der Tfifeln usw. betreifen, können dieselben
hitr wdhl üb<ri.\uiL;en werden. Im allgemeinen sollen

hicrflir die seilen-- lies deutsehen .-\usschussrs heransge-
gefjeriep. 1 iijdetafeln :iKi:i:--.'r-bend sein. Die Herausgabe
des Werkes soii nicht übereilt, sondern vor allen Dingen
Vollständigkeit angestrebt werden. Das Format cle>

Werke« it>t endgiltig auf genau 48 zu ^ ^ra fcslgcseut

woRlcn. Städtisch« Cebkude sollen nur ansnahnwweiae
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berOcksichtigt, Gebäude für industrielle Zwecke au8|;c;

schlössen werden t'm «nrn Anhalt für die Gesialtnnc
des Textes in gclicii, ^oi; dir bereits vorliegende Hand-
schrift Ober lüüriugca ^ttlruLkt und den bei der Arbeit
beiheilifcirn Vereinen in Deatsrhland, Ocstcrreich-UngBrn
and der Schweiz zugänglich gemacht werden

Als Ort für die nicfaste SiuuitK des Gesainini - Aus-
sdiiusea, der auch ferner alljAhnkh tagen wird, ist

Manchen in Aasaicbt genommen. —
Wir glaaben bienn noch «nige Worte Aber daa im

Voratefaenden mehrfach erwähnte, von drm Ausschosse
fOr Deotsdiland bcarbriietc Probeheft anschliesscn zu
sollen, das der diesjährigen Abgeordneten- Versammlung
des Verbandes deutscher Arch - n. Ingen.-Vereine vorge-
legt wonirn ist \cbr-n rinfr „AnkOndigung*, die den
Zwc' l; (irr Wroifcnilh hunf; und den Plan derselben, iti^

besoDrJtrt/ iiibfzui; aui den das deutsche Hcii-h hfhan-
dc-lndcn 'I hcd, ausrinander setzt, iinit:is^t rs ^ l'atrin. die

vDn den Hrn 1 utsrh, Ludwig Heri lief aiiiier 1 t-i;uiit;

von liiifio llaitunKi. Kiciiipien, N<ilte und Koss-
niaiin bearbeitet sjml and Maiiernb.iUÄcr ibc/w. Thcilc
von solehcn;t aus Schlesien, dem Spieewald, dem Fürsten-
thum Kati:eburg, Ustpreusseu und dem Bad. Schwarzwald
darcieUen. Wenn die eigentliche Bedeutung des Werkes,
4ie in der Elrkeanmiss über das W'csen und die Ent-
wicUsnu • Geaefaichte der Volhsbaukansi beruhen wird,
aicli auch erst nadi Volleodnng desselben ergeben kann,
weil erst dann eine vergleicCende L'cbcrsiehi der ver-
schiedenen Bauten mdglich seio wird, so bieten doch
schon diese vereinzelten, gut ausgewählten Beispiele des
Inicrecsanten so viel, dass hierdurch die Theilnahme
weilerer Kreise an dem Unternehmen sicherlich gewonnen
Werdeil dürfte. Die Liebe und Sorgfalt, mit der die anf-

neiimenden Architekten tmrf Zeirhner ihn* Aufirahe ru
lAiicn benillht waren, können mir uuf da> \v;\r:n>'.e aiier

kanni weiden. Wenn wir uns pestalien durlen. einen
W'unsch atiszir-.jire., heil , >o i.-t es leiti^j, h der, dass die
Technik der /en liuUii« tu Zukunll ii<-i Ii elWLis mehr der
gewählten Art der Vcr%'ie!lälnf;Li:ii; m I'lu>:i)'.itliographic

angcpasst werden möge. Ein<;cinc der vurlicgciidcn Ab-
bildungen sind für die Wiedergabe in Phoiolithographie
wohl nidit kräftig genug gezeichnet oder zu stark vcr-

kleiaert worden, so dass die AbdrOcke etwas flau wirkni
tmd des Reizes einer Origina]*Zeicbnung entbehren. Es
dürfte indessen ein Kleines sein, dnrcn entapfecbcnde
Versuche in dieser Himlcht XU cmm befricdlfetiden Er>
gebniss zu gelangen. —_____

Vermischtes.

Zur Angelegenheit des KaxUiuhci Bahnhofes. Wir
haben in unseren No. 54 und 55 d, J. atisfohrlichc Mii-

ihcilungcn ^eiiiachi über die Fragen, welche zurzeit die
Umgestaliutvg der Bahnanlagen der badischen Residenz
betreffen. Dem Baumcislcr'»cbcn Gutachten ist auf Aa-
regong des Sudimhes ein aweitea Gaiachien gefolgt, m
dessen Entauungdk Mm. Qb.'-Bnli. Prof. Baame ister-
Karlsruhe, Cen.-Dir. v. Ebermcyer-MQiKhiea md Clv.-

Ing. C. O. Gleim 'Hamburg eingeladen waren. Daa Er*
gebniss desselben war neben der Riehiiustellung rech-
nerischer Aufstellungen in den konkurrircndcn Vorschlägen
(IlAhcrlcgnng des Bahnhofes oder Su^assenaberführung)
die Kundgebtmg, das8 nur eine Ilöherlegnng des jetzigen
Hahnhofes den verschifiienartiirrn Intcres<>en der Stadt
Karlsruhe entspreche. [>;esei Kiiiid^febung hat sich der
BOrgcrausschuss in seiner Sitzung am 34. Okt. d. J. ohne
Debatte einalimnig angeschlossen. —

Eine Zeitschrift für die dem Schutz un»erer vafer-
Undlsehen Kunsidcnkmalcr betrcficnden Angclcf^enbelten
siill unter dem Titel „hie De n km a ^ |i

I ^
<• u r " Vfu Be-

ginn »Ic* luii liMi ti j.ilircs ab in Verbindung mit dem
Ceniralblatt der Bauverwaltung crsiheinen. Dass die
erfreuliche Ausbn iru-ig der auf jenen Zweck gerichteten
Uesirebunt;en de \r;i;i i'tiin^ derselben durih cm'- eiiT-sic

ZeUacJiiiii stiitm iän(5si unngend wünschcnswei ih ge-
macht hat, kann keinem Zweifel unterliegen, und es kann
daher das Erschcioea einer solchen nur aufs wärmste
begrüsst werden. Wir wollen boffen, das« das «miliche
(Gepräge, das ihr aufgedrttcki werden soll, sie nicht hin-
dern wird, das Interesse dieser Denkmäler auch dann
kr.tfiig zu vertreten, wenn sie dadureli in Widerspruch
mit Maassnahjnen lud Anschaonngeo einzelner Behörden
und Beamten sich setzen sollte.

Stadterweiterung von Brücke, l'nsere, den Nachrichten
der piiHtis. t-en IVr--e rnrr'ommene Millheilung auf S. 16B,

diiss ,:if ; 'ur. li:i:iiriiiiL' dr . , ,,n J Im. (ieli. Baurath Slübbcn
im Auftrage des Königs der Belgier anigeateUtcn, in No. 19

SÜD

veröffentlichten Maries zur Sia<lterwcilerur.f; von Brüuge
bereits gesichert sr-i. war eine verlriihte, Ls war /ti

jener Zeit eine LVV>ere;iis:iniimini; ü wis. I.en den Wünschen
des Kf'mius und den Kdrdcruiigcn, wcli lie dir (ienieinr!e-

tx-luirdr-n vr.n Hrii>;i:e sielllen. wenn sie auf die F^rhaliung

der alten, zur .Nieder!« t:ut)g bestimmten Beie»liguii^»aiild4;en

und Bauten eingehen s iliu-n, noch nicht erzielt worden.
Erst jetzt ist ein Vergleich zosiandc gekoaiincD, nach
welchem die Gemeinde Brfigge der AuafOhnmfc des
Stttbben'schen Planes, also der Erhaltung des |;escbicb^
liehen Gepräges der Stadt, nicht länger sich wirlrr-;etzf,

dagegen für den ihr entgangenen Erlös dadurvii cm-
schädigt wird, dass der Staat nicht nur die Hafenanlagen
auf seine Kosten erweitert und der Stadt bedeutende
I.flndereien abtritt, snndern auch eine Beihilfe zu den
Kosten der Siadierw e.imiiiii gewährt. Es gereicht dem
kun--isinii:t;eii .Muriarchen unseres N'a^'tibnrstaates gewiss
zur fjriissten Ehre, dass er — bei der l 'n/ui;AiiKliT bkeil

der Hriit;i;e s. iirr! Gerrifind<-t>ehi,rdctl gCf;en die Ku. k-

-iiditi-i; tiesiliii. lnli ber l'ieiat und der Aestlietik - .leljer

den matericilenWünschen dersclbcu nacbgcgeben, als jene
Rücksichten geopfert hat. —

Preisbewerbungen.
|

Einen Wettbewerb zur Erlangung von Er.twflrfen für

einen JMu.^ikpaviUon in Verblndtm( mi: eii.'jiii Bnr-Aus- '

schank ftir den Zoologischen Garten in Berlin hu iln

der Vorstand des Znr .logischen Gartens mit Ternini .um
30. Nov. d. J.

fllr die Mitglieder des .Archiiekien A'eri ns* I

und der ,.\'erem:i:iuiL: llerliner .\i 1 liitckren" /ii liiriin

aus. Kür die Ausführung des i'avillous steht eine Suniine

\'on 30000 M. zur Verfügung. Es gelangt ein Preis von
laoo M. zur Vertheil luig. Näheres nach Einsicht dei
Programma, wekhes doKh das Bnrean des Zootngiscben
Gartens tmd von der Bibliothek des Ardiitekteii-vereim
zu ertiahen ist.

Der Wettbewerb betr. Entwurfs für eine nans DtdM
der evang. Oaasiads la Altenbtui 8.-A. stellt eme recht

interessante Aufgabe. Der Banplatz für die neue tClrelie

ist ein unregclmässigcs Gelände zwischen der Brüder-

gasse und dem Johannisgraben, jedoch so gelegen, d.tf<s

aas neue Gotteshaus als architektonischer Abschluis des

westlichen Theiles des Marktes bczw. der Stra»»r ,liei

der Braderkirche* betrachtet werden kann. Der als

evangelisch-lutherische Predigtkirche anzuordnende N'eu-

bail. für dessen Stilfasstinj; vnrschrifien nicht <;''T!i''hl

sind, soll u.-ilei nridelefiuriL' <'iiiei bari-.uninir '-ii'-i

2^000 M. rd. loco .Sit/pJützc erlialltn. I)ie Stellu: i; der

Kanzel und Or,;el hinter oder übt r dem .Miar i>t »ab-

geschlossen: du i)it;el als dieiicudti Ihcii auhrele.T.

Verlangt wtideii ei:i L.iL'eplan i:ago, sowie im M«ass-

slai>c i : aoo. drei Grundrisse, zwei Querschnitte, ein

Längsschnitt, drei Ansichten, ein oder zwei Schaubiider

des gesammtcn Kircbciibaucs aufgrund des .Maassiabes

i:aoo, ein Erltatemn^bcricht und ein Kostenüberschlsg
aufgrund der kubischen EinheiL Nicht prcisgekrOnie

Emwarfe kannen für je ,<soo M. angekauft werden. Der

Kirchenvorstand ist wegi-n der Ausführung des Baues

nicht an die prcisgckrrtmcn Bewerber oder Entwürfe ge-

bunden, jedtjch besteht die Absicht, mit dem Verfasser

eines preisgekrönten F.ntwurfes wegen der AusfOhruDg
desselben in l'nterhandlung zu treten, wenn der betr.

Entwurf dem Kirchenvorsiande gefällt. —
Wettbewerb Verwaltungsgebäude Aachen. Unsere eiit'^

sprechende Notiz in No. 06 ergänzen wir dabin, dass ein

zweiter II. Preis dem Lntwurf der Hm. H, Rust und

A Müüer in Leipzig und der III. Preis einem Entwurf
des Hrn V iirantzky in Köln zuerkannt wurde.

Zu dem Wettbewerb für Bntsrdri» s« inam awsHSB
städtischen Tbeaier In KOln sind nach Altgabe der ,KMn.
Ztg.* ao Arbeiten ein-.'elatifen-

Brief- und Fragekasten.
Hm. Amtsbmsr. J. B. In W. Wir nennen: A. Tcxlor »

Co
,
Höchst a- M , (.r.saniinllx-'ilorf (ftr liie Arelvlcniciisbclcuchlon«.

— beuts»:h-Oi.-slcricii hiM h - Si hwfiiuriHclic Acctylcn-Gcsellscha/t,
Llndüu — NorddeutsH-ht Aeotvleii-Gcacliiichalt, Hamburg. — Ac«*
tvIcn-lndustric-Gcsciltchafl Hoilin W., Si liOiiialMI|af lUsr lA —
iViil^'hr Avetylcn-Cksellscturt Ucrlin S.W., LbnlBBStr. »]. — (MW
l'^lbc \ Houtiurdt, Berlin S.O., Mantettffcbtr. 70 osw. —

Hrn. F. A. C. Wird die Mauer soDila nach Ihraai Vbrsehbf
aii«j;c'.1hi1, so li.iU sie.

Inllmtt; r'ic Aiibiti'Liiir-.MMlirüune drc- Mnnrbenrr jAhre«..\uKSti:llnnf

im «.iii>(;jl iMl lOtM l."« Iilti-«^ .
- I>i* lliiim ur.J TaAinschr l'tUl» •»

Fiankfurt a M. Ku«>i>.. h .ntl. sc- K.t. lie fflr Hjd Kt«»nccn. — 9f
l.isl«n;;»l.n.l:r-i ;.'c« ftlblrr S*,rii<^|.Tibnlckcii. — MittbeiluDgen «ai» VefilMS.
— VcroiiKfIn*«. - l'i r-.hb«-wrf buii^ni, — Hrn-I- uuit FrAeeka&i«D.

K-jflMBlnüionbvvrliie von i'.ra>*l Torchr, Heflio. Kür die Redftktiu« v^i-

««nrortL K. E. O. Friuck. üectia. Ontck «m WUk Cr«*«, B«iiia äW.
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Di» Geftliraii der Elsktrisittt.

VI. Der Brand der Züricher Telepho»2cntr»Ie.

Ilm jfi. April dieses Jahres wwm Mbigen in ZAridi
und Umgebung Starker Schnee gefallen. Von 7 Uhr
froh an wurden in dem Fernsprechamt der Züricher

Telephonanlage zahlreidie Heobaditungen gemacht, welche
verKhiedene Siönra:;fn m dem Lcitunusni-; ilrr Anlage
vcnnulhen Hessen Nai Ii 3 Uhr begannt n \^:\:y/v Reihen
von Klappen infolge fremder Ströme abzufallen. I^icscn

Stflrunucn legten die Monteure des Amtes zunäi-hsi fccine

besondere BedfOiiiiiK bei. AK' nun /wi^.-hrn 9 I'Iir iti >tin

und 9 Lli:' 1=; Min eine 1 i'IijuIkuiisIiii tinc Ijr:stu;inittJ

Verbindung hcrsicilcn wollte, weil uic ^ugch liü'- Kl:i[ipc

gefallen war, erhielt sie ans der eingesi haltciM 1 < i-.mg

Keine Antwort, vernahm tlaergen im Tck-phun ein
sumnirmlfn ( irr.iu^ Ii, \v;<- i--. vuii hiTi.i' hij.trt laufenden
Leitungen cicksiitü licr 1 lamb.tiutcii Im/urUhrcn pflegt.

Als sie den Stöppel zurückzog, drangen Kauch und Funken
aus der Ilalse und kurz darauf schlug ihr eine meterlange
Fbmnic enigefen. £la Monteur schdlete die betreffende
Leitung ab, von eineni anderen Angealelhen wurde die
ROcJcwand eines der Multiplegestelle entfernt, wobei sieb
zeigte, dass sAmmtliche Znrobrunggkabel in Flammen
standen. Eine ühnmik'inise Telephonistiii wird hinaus«
sebraeht, die Damen nu-hi.'n :n gWisstcr F.ile unter ZurOck-
lassnng der Ucberkleider; nach einem vergeblichen Ver-
such zu löschen wird das brennende Amt seinem Schicksal
überlassen. Im Augenblick hat das Feuer längs der Kabel
in den Dachboden durchgeschlagen und bleibt zunächst
unter desn Scbieferdai'h verborgen. Schon ist die Feuer-
wehr Uiii^-t MW !']at.(f und sucht der Verheerung durch
die Ilm h iu. kcn l><-;.'ukommcn, als das Feuer Ober das
I tai h s l.liiijt Nlu Ii drei Stunden ist man der Flamme
Herr Zwei S;i n rrke, Dachboden und oberster Hoden
sind viill--';ir.ili;.' ,Tusi:r|jr.niiii I »ic Einrichtiintcn ilfs Amtes
sind völlig vernichtet, die Verkauf$>läden im Krdgesclioss
durch das Wasser verwüstet. Der Schaden kann aitf

400 ooo—5po ooo Frcs. cc^chäui werden. —

>

Die gerichtliche iMlersuchung ist onch nicht ahge-
schlosaen. Dagegen liegen die Gutachten der beiden von
dem Gerichte bcigezogcnen Sachverständigen Prof, Dr.
W. F.Weber vom Züruhcr Polytechniktun und big, Dr.
A. Denzler vor. Den Sachverständigen wurden die fol-

f
enden Fragen vorgelegt: Wodurcli ist der Brand in der
"elephonzcntralemuthmaasslich verursacht worden? Waren

überall Sicherungen angebracht? Liegt ein fahrlässiges
Ver>.-lni!den vor und wenn ja, wem fällt dasselbe zur
L,:^^I - Weil he M;>a-.>nahmcn sind zu treffen, um in Zu-
kunft soiclien Vorkommnissen vorzubeugen?

In Beantwortung der ersten Frage gehen die An-
sichten drr beiden (lUtachtcr etwas auseinander. Prof.

WeSif : i r Ii;; .'ulsicht, dass ein bestimmter Draht Ko. 161
bei dei Liiiiuiiiidung der Gloriastras.se in die ricttenstrassc

auf die oberirdische Leitung der elektrischen Trambahn
fefallen sei und, da in dem Amt in dieber Leitung keine
khachmehc -Sicherung eingeschahet war, die Zentrale in

Brand gesteefct habe. In der Thai scheint diese Ertdbiing
des Vorganges nicht vftlUg zu genügen. Ing. Dr. Dender
suchte die Frage durch Versuche an den in der Zentrale
verwendet gewesenen Drahlsortcn für die Zuführungen
zu den Klappenschränken zu klären. Die Drahtsorten
best.tnden aus 0,6"»"' starkem Kupfer. Diese Drähte er-

trugen während 15 Minuten einen Strom von 60 A. für

T <i"'"i Knpfrr. wenn drei solcher r>r.'Hite parnlle! p«-<.t-haltct

waicii, ulirir <la~-. -ioh dabei lii»' l>nlirniit; (.riL'uniiete.

Bei eirn i [iMilcrni (iiiippe von Uräliteii entzündete sich

bei eine-ii .'-'in ni \i.n 75 A. die l^mspinnung an den
Enden in 30 4^ .Si>;uti>li 11, das Kabel selbst brannte aber
nach 5 Mmulen ni" h nirlu i.i -t br-: icio .\ , d. i. 33 A.
fir 0,6 in"> Draht, standen die Kabclciidcu bereits nach
einigen Sekunden in Flammen. Da nun beim üelfnen
des eriiiea Klappcnschrankcs schon eine ganze Anzahl
der Kabel brannte, so schliesst Dr. Denxler nierana wohl
mit Redit, daaa der z&ndende Sirom nicht durch eine
einxige Tewphonleiiinig eingedrungen sein kann, sondern
dass an dieser Zoleitimg 50—100 I^inngen betheiligi

gewesen sein müssen, deren einzelne Theilströnie sich

in bestimmten Sainmeldrähten vereinigt und diese zum
(blühen gebracht haben. Ist diese Vermuthung SCUtrelfend,

so sind für das Uebertrcten des .Stromes aiuder Kontakt'
leitung der elelurisdien Bahn in die Telephonanlage zwei

Möglichkeiten denkbar. Entweder es fiel ein einziger
Telephondraht auf die Koniaktleituug der Trambahn und
«ericth zugleich in der NMhe dieser Berfihrungsstelle in
Bertkhrung mit mehren demselben Lehuiigsstränge an-
gehörigen anderen Telephondrähten, oder es fielen mehre
Telcphondr*htc verschiedener oder derselben Stränge
an verschiedenen Punkten des Netzes .-»n verschiedenen
Stellen der Kontaktlcitung der 'l'ratnbahn auf und führten
so ans mehren HcrübrungsstcUcn den Starkstrom der
Zentrale zu.

I>:ihei kfirnfn iiTitrr dem S:-lini'Cffnii-k einzelne
I 'i.iJit!- uu'l ."-i lrjt/:i;'--l/t' ---ii li .-i''.vfii i-iiiLnciiki-n

,
iI.lss sie

mit der :>tarkstromlcitung ohne zu brc< neu 111 licrühning
kamen und nach Aufhören des Schneedrucks diese
Berührung wieder vcriiessen. Die Beobachtungen an
den Ktappcnschränktn ili Litr-r-r. .hir.iut liin. dass an der
Zuführung des Starkiiruii,«.* mehre nach verschiedenen
Richtungen hin verlaufende Stränge des Telephon-I -eiiungs-

net/es bctbciligt waren. Bei der grossen Anzahl von
Kombmationcn, wdcfae diese MAgUdilMiten des Siromüber-
ganges offenbar zulassen, war ea nachtriglich nicht mehr
möglich, den wirklichen Vciianf der Dinge fesuusieUen.

Die Wnrdif^g der einzelnen Beobachtungen in der
Zentl^le und die Ergebnisse der erwihttlen Versuche
reichen jedoch vollkommen zu der Annahme aus, dass
der Brand dadiir i h entstanden ist, dass von versctüedenen
Bcrührungsstell'-ii au- .Strom aus der Kontaktleitung der
elektrischen Trambahn in das Netz der Tcicphonicitnngrn
gerieth. Kreuzungen von Telephonleitimgen mit der
Kontaktleitnne; fanden an drei S!fd!en •^tatt , so d.is«; jede
der oben .inf;clül-rlc-:i Mi i^li. I: krirri'. an dm .Strilcn zur
Wirklichkeit wrnlcn konnte. Wolitc man nun die Lu-
vermeidlichkeit xnu Kreuzungen oberirdischer Tclephon-
und Trambahnlcitunjjcn zugelbcn, so blieb in dem vor-

liegenden Falle der Mangel an Schutzvorkcl i uti^t i, ati dr- i

Kreuzungsstelleu als eine wcaii auch nicht j^duz kicU: zu
beseitigende Vorbedingung für den Unfall bestehen. Neben
diesem Maugel ist das Fehlen von AbüchmeLz&ioheruugen
in der Zentrale in solchen Leiumgen, bei wdchen das
Eindringen fremden Staricstroms nicht yölliaausseacblosaen
war, als die zweite der unmittelbaren l'rsacTien des Brandes
anzusehen. Wie es kam, dass diese Abschraclzsicherungen
in einer Telephoiumlage, bei welcher ein ausgedehntes
Netz elektrischer Tirnnbahnen die Gefahr so nahe legte,

fehlten, ist nicht genati ersichtlich. Ebenso bleibt das
Fehlen von ordcntUchen Fcuerlöscheinrichtungen in der
Zentrale, welchen Mangel Dr Dr-izJrr ebenfalls unter die
unmittelbaren Ursachen di - l niijn k^ /aiilt, schwer vor-
sländliiii Dass die Löschvcisuche unter den geschilderten
llnisiau Ich den .Asisbruch des Brandes nicht vcrfaindeni
konnten, crstiiciiu einleuchtend. —

Die von demUntersuchungs-Gericliti- i:i --tcIltL !• r.ige, ob
fahrlässiges Verschulden vorliege, wurde nur von Prof.

Weber behiindelt. Dieser führt Ober den heiklen Pimkt
folgendes aus: Gleich bei der eisten l'lantmg der Zfiricher

elektrischen Bahnen war die Tele[riion-Verwahuiicdantm
besQigt, die Ztlridier Tele^on-Zentnüe und deren Betrieb
gegen die Gefahren und Störungen durch die L.eituneen
der dektrischen Bahnen mAglichst zu schttizen. Die Ver-
waltungen der letzteren wurden angehalten, der Telephon-
Verwaltung bestimmte zum Theil recht beträchtliche
Summen — die Zürichbergbahn z. B. 85000 frs. — zu
den Kosten für Verlegung und Sicherung der Teleplion-

Icitnngen bcizustfiipni Auf die prompte Bej'ahlunff dieser

Summen folgte ' ine eiw.n langsame I )iir > hlüiir r.ni; dei

Abändcrungs - .\rbciicn. Eine umfassende und genaue
Kontrolle der letzteren scheint unterblieben zu sein. 1 'enn
nur so ist es zu erklären, dass die Leitunt' 161, deren
Kreuzung mit der Tramleitun;; der /in n hiieru:;al'.n k.aiic

beseitigt werden sollen, in Kreuzung bhcl» usui keine
Abschmelzsicherung in der Zentrale erhielt. In dieser'
ungcnO{|cndcn Kontrolle erblickt Prof. Weber eine Nach-
Iftssigkeit, dieJedoch aus den Verhflltnissen leicht zu be-
greifen aeL Die Züricher Telephon-Zentrale zahlt etwa'
5000 AnscUBsse. Derselben sieht ein einziger sach-
versttndiger Beamier vor, der neben der Leitung des
techni!>chen Dienstes angldch den umfangreichen Ver-
waltung.'idienst ZU btsoi^ien hat In dieser v<Mlig un-
genügenden Aussialttmg eines solchen Betriebes^ mit
technischem Personal wurzelt eine Summe von l'ebel-

ständcn und die IcUtc Ursache des Brandes der Zeutrale.
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Prof. Weber fasst seine Erwägungen zu den fingcn irn

RathschläKen fQr die Zukunft zusammen:
I Alle Tclcphonlcsttingcn, welche Leitungen der

tlrktt !--! hen StraH:-f i.l)Aiinen kreuzen niü^-icn, sollen

die Krciizunff auf unicnrdischeni XWl;^ nia-hen. I>ir

k: cu/rii:!!-!! Leitungen sollen tllöglichst zaiili c: I: iii S^t,;ii^f

zusÄiiimcn^cfaRSt als Kabr! unter den liab.nimu-n iiur':li-

gefOlin ivrtiien, um ti;niei linn I'.nhiilin.cii ir.Uirm von
nai-'kten l^cUungen sich zu den cinzcluc-u AboituciUcii .i^u

verth«Ucn.
a. Sollte in einem einzelnen Falle eine oberirdiBche

KrcKomg einer Telephonlelniag mit einer elelariKhen
Tinmieitang nicht umgangen twerden icOnnen, so ist die
Kreuzung möglichst senkrecht zur Bahnrichtung zu wählen,
dem kreuzenden Draht die kürzeste Spannweite zu geben
und der Draht vor dem Herabfallen auf die Trainleitung
durch ein geschlo^senes Schntzneu za sidieni.

^. Alle Tclephonleitungen sollen vor ihreiti Eintritt

in die Zentrale und vor ihrem Kintritt in das Haus der
Abonnrnrpn m t ri. htig gewählten Ah'srbrn'-bsichcrungen
versfhfri slml Ik-i ricliiiger WhIiI ilit-,,]' Aluchmelz-
sichrruTi;.'''!! kann c:n so gut wie absolut m. hctiT Schutz
»in IVU ;.iK<ir,Miinnrn gegen Feuersgefahr M.n Snirn der
'1

1 iiiti-ü' iiiir < iiri iit werden. Ausgedehnte Versuche mit
.Hcl'-l-.cn hcruTii.'c:i r'V;.^iii(':i nur das Resultat, dass es

heute gar keine ijchsvicn^k;m u bat, ganz sicher fnnk-

tiooirende Abschinelzsi hci ii:i!;i;n dieser Art zu erhalten.

4. Die Tclcphonbeiionie stelle in jeder grösseren
Tdc^gn'&ittnlc soviel tecbniicb geaciralte, mf allen
Gebielcii ihrei Facbea durduua gebildeie Beamte an,

il.i.s?; rVir .\r.]:>.2,f, der Hau und die Kontrolle der Telephon-
iiiiia^<' in tiii>i;lii iisi s<r^lJ^;sl^L'cr iiiid rationeller Weise
dm I lirciührt werden kann. Der hieraus erwach^^ende
Mi tw aufwand von einigen Prozenten der JahrcsrniDaiinir
der Zentrale wird durch die Ersparnisse, wi l. Iic ein

ratiotiellerer Betrieb liefert. vulL-.im^lm uf-dL- kt \'.erden.

Dr. Dcnzler gicbt im WcMJiiiliLhcn liicselbcn Rath-
-rlil,i|4c mit Ausnahme des letztangefQhrtcn des Prof> >> 01

Wcbci, an dessen Stelle er eine »cliarfe lechuische nicht

blos administrative KontroUe derTdcpfaoonettc von Bern
au5 einpficblt.

Aua Voniehendem eigiebt id.ch ein voHleommea Kkre«
Bild des Falles. In demsdben tritt die eminente Gcfabr.
welche das Zusammenbestehen oberirdischer Telephon-
und elektrischer Trambahn-Leitungen auf dem gemeinsamen
Grund der Städte fQr den Betrieb der Telepbon-Zcntralen
mit si<-h bringt, deutlich hervor. Dageisen lassen eine
Reihe von günstigen Umständen, wie sie in unserem
Falle zusammen gewirkt haben, die Gefahr, wie sie an.s

jenem Zusammrnhf^trhen fftr dir \ai liharnchaft der
Zentrale und i!aniit üci- Stadt lici'. jt'uclii, ucrinf^er er-

scheinen, als SIC in W a l»ln:tikc'it bcsielit. iJcr .\usbruch
des Brandes fit I in U » Vormittag und wurde sofort ent-

deckt. Die Feucrweiir war in kür/e-^f-r Zeit zur Stelle.

Die Gunst des Wetters und, wie e- s l;ri:u, der Lage des

Gebäudes verhinderten es, dass da» I cucr auf die Nach-
bar-Gebäude und -Ouartiere nberging. Kin einziger die>er

glückUchcn Umstände in sein Gcgentheil verkehrt hätte

offenbar den Fall in eine Kalaslrophe verwandeln können.

Mittheilungen aus Vereinen.

Vereinigung Berliner Architekten. An der geselligci?

Zusammenkunft vom 3. Nov., welche als Vorsitzender
I!r Doflein leitete, nahmen 32 Mit"lieder thri) Per
ar.i <-(:Mi<len Abend eröffnete eine Vorfnhruni; ncui 1

'iapt tcnimt-iter, welche nach den Entwürfen des Hni. l'rof.

(). L kiiiaitn in Berlin durch die Tapetenfabrik von
Knj.M-liiaid in Mannheim hergcjiellt werden. Die \'or-

fiiln uau tictj;' Ilde Hr. Dir. Jessen mit kunen eri&niem-
dcii Worten etwa folgen<len Inhaltes;

,.\ls vor einigen Jahren von verschiedenen Seiten
«u( die neue Bewegung im cnghschen Kunstgewerbe ver-

vrieacD wurde, geschab es in der tioffnung, dass aus
diesen Anregungen eigenartige deutsche Arbeilen ent-

stehen möchten. Diese Hofmnng hat sich erfreulicher
Weise erfhUi, sowohl im tCunsihandwerk, das bei nns
von lange her unter dem Kinfluss der Künstler, besonders
Architekten, gestanden bat, ihren i\nsprüchen willig ge-
folgt ist und deshalb den Vergleich iiiit dem englischen
Handwerk nicht zu scheuen ha«, wie neuerdings vereinzelt
aui:h in der Kunstindustrie. Auch unsere Industrie
beginnt zu empfinden, dass ihren imposanten technischen
und gcscIiSftlir lifii Li-i-tiinrrn .-ui-'h r?if kOnstlerische
<.)ualität rnl-]>ri-i !;.:-M mn^-c, \w:iii w i: aiit <l;<j 1 Kiucr mit
^:tlrctl hl rthci: ,.ilcii; bcsoiideis gm es, statt der mitt-

iutci: .\ii-! II iV lir. die in den ZcirhenbQreaux bcfrieditit

\\ci\ifn k.Jiritcii. die ernsthafte Kunst selbstflndieer KOtv-i-

liT hcr.i :i/ n..' icl;cii In ilii':-f::ii Sinne ivt dir \ on liiT I a-

pctciilubi'ik iL Engelhard in Mannheim vorgc.Cfjic b.uiüii

lung neu gezeichneter tind koloristisch mannichfach ge-
stimmter Muster nach Entwürfen von l'rof. U. Eckmann
mjt besonderer Freude insofern m begrOssen, als sich
mh ihnen eine bedeutende Finna enistdilossen hat, mit
einer vielfach vet:alteien Tradition zu brechen und einem
angesehenen Künstler Gelegenheit gab, seine Absichten
in zumtheil vortrefflicher zeichnerischer und in koloristisch
feiner Weise zu verwirklichen." — Die neuen Muster
seien der Beachttrag angelegentlich empfohlen.

I Ir F. Gottlob legte etwa 30 Blatt ausgezeichneter
Federzeichnungen vor, welche den LTössercn Theil eines
auf etwa 70 Blatt bcrc. h:n t< n Werkes: „Formenlehre
der norddeutschen Backstcingüthils ' Inlili-n, das demnächst
erscheinen soll. Das Werk, welche^, wt-nn seine tech-

nische Ausfühntng seiner bisherigen kuüaücrischen ent-

spricht, e.n 1 I i vorragendcs Hilfsmittel für den Li.irnu ln

und das Entwerfen itn Stile des mittelalterlichen li^v».-

sieiiibaues sein wird, stelh sich die Aufgabe, aus dem
Gebiete de& mitielalierlii hen märkischen Uadutcinbaucs
geschlossene Architekturtheile sowieEinsciheiien derselben
nach Maasstab aufgetragen, vorzuführen. 2tt diesem Zwecke
hat der Vortragende Ae hcn-orragendsten One der Mark
und ihrer Nachbaixcbiete, wie I3randenbuig, Stendal,
Pretiztau, Königsberg i. d. K., NeubrandenbiUK ttsw. be-
sudit, um angesichts dcT DeDkmUcT dl« nOtUgeu Auf-
nahmen und Aufzeichnungen zn machen.

Wohl ab eine Fiucbi dieser $tudieni«iaen und der

S9a

Ileschäftigung des Künstlers mit der mittelalterlichen

Backsteinbaukunst waren eine Reihe grosser Studien zu

betrachten, die im .Saale aushingen und in welchen Goit-

li !i in phantasievuUer Weise Architekturbilder mittelalter-

In hcn Stiles zu S' haffr-i irarhrrtr Gewaltige Thurmbauten
II. 11 malerisch In we^u i ; nn i

-^ inie, BrOckenbauten, mti

Thünnen bewehrt usw. waten die Motive der flutten

Bleistiftzeichnungen.

Den Schlu»-^ -if-inrr .\n*.tUbrHngen bildeten einipc

.Mittheilungen üLirr die neue evangelische Kirche auf der

Dorfaue in Gros.-. Li. iit<'i U-lile. Die Entwürfe für dicseJbe

sind aus einem Wettbewerbe hervorgegangen, in wcl'beat

der Vortragende Sieger blieb und in der Folge mit der

Ausführung betraut wurde. Das schiine Goltcshaiu tssst

1000 SiupUtzc luid beansprucht eine Uausumme von
etwa 938000 M. Es wird durchaus im Stile der ibM^

kiscben Bachstcingothilc, jedoch ohne Verwendung von
Glasursteinen, errichtet. Cm dem Baue möglichste Cha-

raktertreue zu verleihen, ist das alte grosse Ziegelformat

und nicht der Maschinenzicgcl, SOtldem der Ilandstrich-

Ziegel zur Ausführung gewult worden.
Den mit Beifall entgegengenommenen Vorführungen

und Mittheilungen aus dem Norden S'-hloss Hr. Prot

Ehemann solche aus dem Soden, aus Soddeutschland
und Tirol, welche Oas Ziel seiner diesjährigen Studlcn-

rr-:'-:r waren, an. Zeichneri.schc und photographischc .\uf-

lalimen aus München, aus dem Pusterthalc und seinen

Nebenibaicni. aus Sterzing. Taufers. Schwaz, Tratzberg,
I I.UI liei Innsbruck usw. versuchten, zahlreiche interessante

aichiiektonischc Momente aus diesen kunstreichen Orten
des wunderbaren Berglandes für die spätere Erinnerung
festzuhalten. Dem mit ungemeinem FIci&s und mit grosser

Umsicht zuaammengebFauiien Material aus Tirol aeUoss
Ehemann ein nicht minder reiches Material ans SMr
dcutscbland, insbesondere RothcnbuR o. T., Broimbach,
Tauberbiscitofsheim, Mergentheim, Wttrzburg usw. an,

dabei die bildliche Darstellung durch zahlreiche histo-

rische und andere Erläuterungen eigtacend.
Den Beschluss der Ausführungen, weiche die Ver-

sammlung gleichfalls sehr beifäUig aufnahm, bildeten Mit-

theilungen illir-r i^t n l'ni bezw. Erweiterungsbau des
Würzburger K.ittili.ri-c-, ni-,besondere Uber einen bloss-

gelegten Irühiniticlaltcriichen gewr.lbten Sa.nl -m Kiii^je-

schüss an der Hauptfassade, weh ^ler, Mjwr.i es die ,\::-

haltspunkic ii^gcod geüiiatten, wieder iti seinen alten Cha-
rakter ZHiAckvenetzt werden aolL —

Verein für Elsenbahnicunde zu Berlin. In der Oktober-
Sitzung iVors. Hr. Wirkl. Geh. üb.-iJrth. Sireckert) l>e-

sprach Ilr. Eisenb.-Bauinsp. Fränkel au.s Gul>cn Kraft-

ftbertrogungcn dtirch Wassennotoren und deren besondere
Anwendung bei Eisrabahnfia, und iheilte mit, dass in der
Haupiwericstalt Guben, wo die Wagenabthcilung 350
von den mechanischen Werkstätten entfernt liege, alle
Wageniheilc zum Bohren, Richten usw. jedesmal den
Weg dorthin und wieder zurOck machen mnssten, wo-
durch die Reparaioren verzAgen imd Tenbeuert worden.
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Da ein anminclbarcr Aniricb wegen der 2u grossen Ent-
fert'.iine ni -ht zu erninglichen war, eine eicktnsi-hc L'cber-

irai;uiii; zu ka-t^-iiirli^ gewesen sein würde, wurde ein Tur-
biji' nti' tnrb voi ^t-x-nc:!, fOr welchen das VV'a««f»r ati'^ der
VO: h.iiidr:iijri UK'.c:' ^4"" iMii "kIiijIil' ;-tflicnJfU \V;j's<t-

leiiutig von ijp'a.u. i>uri iimesser entnommen wird. i>cr
Behälter von 40'^'"" Inhalt ist nach System Inize am Datnpf-
sohornslein angebracht. Diese Anlage mit einer Kraft-
lci^tung zwischen bis 4 1*. S. stellte sich billiger, als

Ca»-, Petroleum- und andere gebräuchliche Kleinmotoren
xmi xekhiMM «eh vor dieaen durch Einfachheit in der
Bedieonng und Ubterlullttne vonheOliafl aus. Aehnliche
Anlagen sind neuerdings Tn Amerika und auch beim
Wasserwerk in Bremen aosgefllhrL Eine Mtldie BeiricbS'
kraft wQrde sielt ittif kleinea ßahnhofcn nun Rangiren,
Bewegen von Ort hs bt'it>cn und SchiebebOhnen auch sehr
vortlicilbafl verwenden lassen.

Hierauf hält Hr. Ing. Dr. Victor aus Wiesbaden
einen Vortrag: Tcbcr Stossfugcn - UcbcrbrOckung Er
nimmt zunärh.^t Bezug auf die Nachllieile, welche dem
Eisenbahn-Betrieb durch mant'c!hrift<* Hrsilrnffi-rJu-i» der
SfhienenslQcke erwachsen und jM-itr-iiict ilc-c .Miiln-h hi_-ii

Vorschläge zur Beseitigung die^cs üebtflsiatides Iiif;,'u

gehöre auch die Siossfugen-L'ebcrbrQcIcunK, dieselbe .-nlli-

die Schwäche des (lestänKr* beseitigen und die Lii' kr 11

in der Fahrfläclic ;u;-.Uil < n .\iif die Versteifung des
Scliicnensloises Icj^te iiiini li ühci einen viel zu geringen
Werth und glaubte sie durch wirksamere L'nicrstntzung
beseitigen zu köonen; dem cntspredieud seien schon 1816
von StephenaoB seibat Versuche mit StossftberMattung an-
gestellt worden und zwar in der Fonn der Sto-^^fugcn-
UeherbrOckung. Weitcrc Versuche mit schräge oder
kurz Überlappten Schienenstössen bezw. nichnhriligen
Schienen luiti'-n keine befriedigenden Ergebnisse gehabt,
bis im bihic 18Ö2 Haarmann mit seiner zweitliciligen

Schwellenschiene hervortrat. Es folgten dann Versuche
mit Wechselverblattung. Dickstcgvrrblatt.schicnen und den
Vtetor'schen Wechselsiegverblatlschienen. Die hierbei
noihwendige zeitraubende Bearbeitung sei wohl der Grund
gewesen, dass diese Art trotz mancher Vorzüge in Arne-
rik.i wenig in Aufnahme kam. Anders sei es mit der
Siossfangs. hiene. welche sich als ein hti die Schiencn-
aussensfMc ani^clr^'iri .'^u.t/k'.'r;)iT ^l.^^trl;<• oder auch als

Stossfaiiiiia.sciic Verwendung linde. Lciiier sei bisher
über das Ergebniss der Versuche mit Stossfangschicncn
bei den preussischcn Bahnen noch nichts verOifcnüichl
worden, doch dftrie man aufgrund auslindischer Berichte
auf ein gutes Verhalten der so ansgerttsteten Schienen*
si.isso schliessen. L'in diese Fangschienen nun noch mehr
get;en den Verschlciss zu schAizen, habe er ein Ver-
fahren in Vorschlag gebracht, durch welches die Haltbar-
keit der verhalinisainässig kleinen Kahrfläche beträchtlich
gewinnen würde. — An den Vonrag schloss sich eine
längere Besprechung über die in der Praxis mit Fang-
schienen irid .iTi:l(~ren Stossverbindungen gemachten Er-
fahrung 1. ;i i (Ic; -ii'h die Ilm. Ober-Bau- und Minisieriat-

Direktor .^rjiiotdt r. ! rnf GocrinK, Keg. Hni^tr I.escliinsky,

Prof. Mever und i:<-i \ orii.iLi/mir bc:bi il.i;i! ii.

Hierauf wui J-- du:-, h Hm. c)i)ersiii<-utii. Iluchhollz
ilif I i autL;r-u . ii v ii: oh <.. bei der in den Tagcsbläiiern
augcnbiii l;lu ii viel besprochenen Umänderung der Ber-
liner elektrischen Hoch- in eine Untcrp l.i-ici b.ili i .n Ii

nicht empfehle, statt der langen Absiiegranipcii, ilic den
Verkehr erheblich bebiadern und wohl keiner Strasse
zur Zierde gereichen würden» ein Hebewerk anzuwenden,
durch das die Zöge der Hodibahn unmittelbar in die
Unterpflasterbahn versenkt bem. von dort nach oben
gehoben würden. Aehnliche Hebewerke seien bei Ka-
nälen zum Heben von Schiffen und in Amerika auch im
Eisenbahndienst in Gebrauch, die Ausführung dürfte also

wohl keine besonderen technischen Schwierigkeilen bieten.
(Jegen diesen VorM-hlag wurde von einer Seite geltend
gemacht, d;i>H cm s-olcnes Heben und Senken auf etwa
10 o" Höhe allein etwa 5 Sekunden dauere, was bei dem
vorsichtigen Auffahren auf dir i icfirMirni hniii:^ :ii>i Ii

mehr Zelt erfordern würde, als die Geduld des Berliner
Publikums /uI.i--m'; dürfte sich vielmehr ein steiler

Abstieg mittels iiahn.>viange mehr cmpfehlcrr Dacfgen
wurde von anderer Seite vor der Einlegung cim i Z.ihn
radsireckc als betriebsgefätirlich gewarnt und um cnic
durch Adhtsion noch zu fiberwindende Steigung für zu-

Uksttg gehalten, allseitig aber zugesumnit, da^ die noth-
wendfee Uebeiigangarampe for den Stnasenverkebr sehr
hindenich sein würde, wenn es sich oichl etwa ermög-
lichen liesse, dieselbe ohne Sirassenkreuzung anszuffihren.

Duich übliche Abstimmung wurde Hr. Ing.-GeiKral
von Wendrich in Tharandt als auswflitigea Mitglied m
den Verein aurf^iiommen.

V«rmiiclitet.

Techniker im preaaslschen Abgeordnetenhauae. Am
3. d. M. wurde im Kreise Saarbrücken Hr. Kcg.- u. Bnh.
Danb, Mitglied der Eiaeobabndir. St. Johann-SaarbrOcken,
zum Abgeordneten ffir den Landtag gewAhlt Das Haus
der Abgeordneten erhält hiermit neben den zahlreichen
Vertretern anderer Stände den zweiten akademiscli ge-

bildeten Techniker^ ) Die Wahl erfOllL oder beginnt viel-

mehr zu erfüllen, einen berechtigten Wunsch der Berufs-
genossen: durch Vertretung im Parlament die Werth-
Schätzung des Technikers in breitere Volksschichten ge-
traKcn zu sohrn F-- dar? wnh? auch erwartet werden,
(la^s :umnifbr tici rinvi in". L mal ij;en Debatte über die
StclUln^ (irr irchnikcr in der Ei»cnbahn-Verwaltting eine
wirkl Ii ^.i hkundige Stimme im Hause selbst sich ver*
nehmen lässt. — Fn?.

OeffentUcbe Vortrage über die Bau- und InEcnleur-
Wissenschaft In Hamburg. Wie bereits seil a Jahren, so
finden auch in diesem Wintersemester auf Anregung des
hamburgischeo Archiiektcn- und IngienietH'- Vereins im
Auftrage der Obenchni-BehOrde Affendiebe Vortrage über
GesensUlnde der Bau- und Ingenieur-Wissenschaften statt

Die Themata fOr das Wintersemester 1898/99 lamen;
Baumstr. Hennig: Die Slilver&nderungen in Archi»

tektur und Mobiliar seit dem 16. Jahrhundert (unter Vor-
führung von Lichtbildern I.

* Archit. Hauers: In welchem Stile sollen wir bauen?
Bauinsp. Merckel: Bilder aus der Geschichte des

Verkehrs und der Ingenieurtechnik des Mittelalters (unter
Vorführung von Lichtbildern).

Baumstr. Uhrt: Die Kiesenbrücken der Netiwit (unter
Vorführung von Lichtbildern). —

Todten.sch ml
Künigl. Baurath Herrn. Ed. M.^ertens t. In Bonn ist

am N.i' hiniiLige des 3. Nov. nach kurzem Leiden der kgi.

Bainiiili il I' .Maenens im 76. Lebensjahre verschieden.
] Irr \'fr-iir bi'-ir r^-li^rr Liii^c Jahre der preussis'.-hcn

biaut:.|jauvci Wallung an. trat aber als Beamter derselben
u. W. wenig hervor. Erst als seine Müsse ihm Gelegen-
heit zur Schrifistellerei xew&hne. wurde er in weiteren
Kreisca bekannt, xnnAdbi durdi nein Werk: ,Der op-
dache Maasslab oder die Theorie und Praxis des Isihe-
tischen Sehens in den biUlenden Künsten". Das Werk
erschien schon im Jahre 1Ö77 und erlebte i88j bei E. Was-
rauth in Berlin eine zweite Auflage. Im Jahre 1892 gab
der Verstorbene bei Julius lloffmann in Stullgart ein
stattliches Werk: „Die Deutschen Bildsäulen-Denkmale
des Xl.\. Jahrhunderts* in 60 grossen Lirhtdrurktafeln
heraus und fügte «Inn \Vi»r'j;r rin<* .Mihnndhin:; nhrr die

Grössenverhältnis-r, ilit- M.iti-i i.ihrnv. ,i:il. :iir ( i: nag.
die AufsicUuagsweise und die Kosten von Denkmälern an.

Oberbaudirektor s. D. v. Herrmann f. In MOncben
ist am 5 November d. J. der kgl. Geheime Rath und ehe-
malige Obeibaudireklor von Herrmann im .Mter von
90 Jahren gestorben. Am 24. Juni 1809 in .\srhaffcnburg
erhören, war der Vcrstorbfir narh j^einen in München
ab-olvirten fachhchen ^luilicu Ihm ilr:i Hauten des Königs-
platzes in München unter iClrn.'c ih.iii;; 183,1 ""at er mit
einem Werke: „Hauptformen \ on ( ii ii.iinenicn im amikcii
Stile* erfolgreich an die Uelientlu l-.krii. 18^7 wmdc
Hernnann liaukondukteur in Zweibi urkrn, iHjH Kreis-

ingenieur in Speyer, 1843 Bczirksingctiieur 111 KeiLlieuhall.

1854 wurde der Verstorbene Oberingenieur der Obersten
Baubehörde in Münclien, 18^ Oberbaurath. lAtl dem
Bau des i^ellenBCflngnisses m NOmbenE ist sein Name
eng verknüpft. Von 1673—18^ war Rcmnann Ober-
baudirekior, seit 1885 lebte er im Ruhestande. Hemnann
war ausserordendiches Mitglied der kgL preuss. Akademie
f&r Bauwesen. Der Verstorbene erfreute sidi lablreicher
hdwr AnaaeicfannngeR. —

Preisbewerbungen.
Eatwürfe für Gratulatlont - Postkarten In Buntdniok

werden von der Firma Stengel \- Co., Berlin, zum Gegen»
Stande eines Wettbewerbes gemacht, in welchem 4 Preise
zu je aoo ^f , 6 Pre!-.^ zu je 100 M. und 22 Preise zu je

50 M. .Mir X'cribrilun^ ^rl.mgen. Ein .Xnk.iul nn lit preis-

gekrönter Luiivaiic m .\ussicht genommen. I'rei«-

richter sind dir- Ilni l'n.f 1, Doepler d.
J.,

Dir. Dr.

Jessen, Prof. M. Koch und i'rof. F. Skarbina. —
•) Otm HuiM (cbon ttt •Dldter beniu Hr. Bnnth Wallbrcehl-

NaaBovcr u».

9. November 189S.
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]> PnlamuMbnlbeii betr. Satwltofii iDIf taan Mvitk»
«avlUaa Air dn SoologlidMO Ostten lu BwUn stellt eine

iBtweaMiite Anfnibe in der Verbinduae sw«^ier ver-

schiedenanigcr Zwecice. Der obere Tlidt des i'avillons

soll Platz lOr 45 Muäikcr gewahren, <icr untere Tlieil

einen Fasslceller, eine Zapfstelle und Käunie lAr die be-
dienenden Kellner enthalten. Die Ausführung ist, soweit
die konstruktiven Kordcrunscn de? Unterbaues das zu-

lassen, in Holz gedacht; die An!;i!,'<> -l il «Jatlüih und
malerisi'h wirken, ohne jedoch nu; /u jii -srin l.uxus

ausgestattet t-ti -pin. In der Gesammihaltung soii sie der
Umgebung fiii -|/r«<.hen , der japanische Stil i>t ausgc-
Schlos^Hen Ks i't. irdoch ohne Hindun^, beahsifhliKt, mit

eiiirtii i 'r< i^uc\s iviiKT 'licht nur über dir r.r/;iitrkt<niisrhe

Ausl uhrung, sondern auch Ober die Gesainiiit-L iuci iiciitriing

in Verbindung zu treten. Verlangt werden (irundrisse,

eine Ansicht und ein Durchschnitt 1:50. Es ist ein Cc-
sanimtpreis voti laoo M. ausgesetzt, dessen Vertbciloag
in mindestens a Preisen der Beunhcilungs-KommisBion
ftberiaiaen iit. In derselben befinden »cli ab Arebiieluen
die Hm. Brthe. W. Bttcicmann, v. Groszheim, L.

Hoffmann, von der Hude und Geh. Rcs.-Rth. l'rof.

E. lacobslhal. Termin ist der 30. Xoveml)er, Mittags

1 Ülir. Wir empfehlen die Theilnahme an dem Wettbe-
werb angelegentlieb. —

Ein PralsausBchTBiban b«tr. Entwarft tat dl« Erbauung
^BM Vcreinahatues In Brralau betrifft eine dankbare
Auteabe. Auf einem auf die Garten* und die Teichstraaae

m Brodaa mtlndenden CmndstQcke von winkeltarmiger
Gesialt mit nahezu ret^twinUigen Ecken soll sich in l'ntcr-

ceacbOBC und a Obergeschossen ein Vcrcinshaus erheben,
ntr das eine nausumme von rd. 450000 M. in Aussicht

genommen ist. Dasselbe soll eine öffentliche Rcslau-
ration, vemiiethbare Festräume und gesonderte Vcr-
einsjokale mit Nebenräumen enthalten und es soll sich

an da» Haus eine nutzbare ( Jarlenanlagc ans4-hliessen. Das
Ilaupigesclioss Süll einen ]'c-i-<i.il von 600 'i"', einen
Spei<;rsaal von 28o'i">, mehre tiesellschaftsziramer und
Nrlx tiräumc aufnehmen. Die .Ausstattung soll einfach, aber
würdig sein, doch darf die Fassade an der (iaitenstrassc

als Hauptfassade etwas reicher au^^^t l iliitt u< r<|< ii Mil

und Material des .Aeusscren sind mein vorgcsciineiicn.

Verlangt sind ein Lageplan 1 : 1001», Grundrisse und Si'hnittc

2:%o. die iiauptajisicht I : loo, ein Lrläuterungsbericbt

ud eroe Aberniblikgige Koatenberecbnnng aufgrund der
kubischen Einbeh, t» werden 3 Preise von ^x», 2000
und 1000 M. in Aussicht gestellt, eine Verlfaeilung des
Gesammibetrases dieser Preise in anderer Abstufung ist

vorbehalten. Im Preisgerichte sitzen als Architekten die

Hm. Brth. Prof. H. Licht-l.eipzig, Bnh. BiQniner und
Stdlbrih. PI Od dcmnnn- Breslau. KinsendunKSIcrniin ist

lief i. März i8fw Hinsichtlich der weiteren Bearbeitung
<!f I Ati<'nhrt;ims Z' . juiungen behalt »ich die Vereinshaus-
(,.v-ri]M iiaii ..]!< Ficihciteo voT. Trotsdem sd die Be-
thciliguDg empfohlen. —

WatlbawMb Vetwaltungs-tSaModa Aadicn. Zu dem
Wettbewerb waren 2a KntwOrfe eiiwelaufen, von welchen
der Entwürf ,R. A." wegen Niidlierrallung der Programm-
Bedingungen von der Konkurrenz auageschlaesen wurde.
Bei einer ersten Sichtung wurden S, nei einer zweiten
Sichtung weitere 4 Kntwürfe .wsgeschieden. Bei einer
dritten Prüfung wurden noch 2 EniwQrfe ausgeschieden, so-

dass 7 Entwürfe zur engsten Walil gelangten. r>a dcrKntwurf
mit dem Kcnnworle ^Ddo" (von Pötzer) gegenüber allen

anderen stark (4l>en.viegendc Vorzüge aufwies, so be-
scliloss das ! re.-^rrii ht einstimmig, von dem im § 6 des
Preisau.-ischitibcu;-. vorgesehenen Vorbehalte Ciobrauch
zu rn.T In n und dem 1 iiwurf einen I. Preis von 6000 M.
2ti<LUci Ikcijtien. Das Unheil des Preisgerichtes über diesen
Entwurf beschränkt sich auf die Worte: ^Der Entwurf ist

eine sowolii im Gruudriss ah iu der Arcbitekior gleich

reizvoll dun±gebildeie Arbeit, welche die jesiclltcn
Aufgaben in vonrefflicber Weise Rtef." tKen Ent-
wliiicn »Carolus Magtius* und .Siadihuus* wurden mit
fünf gegen zwei Siinuuen, welche letztere dem Entwurf
,Carolus Maj^nus* i^Verf. Börnste i n und Koppi einen
zweiten Preis von 4000 ML zuerkennen wollten, zwei
II. I'reise von Je .-yx» M.. und dem Kntwurfc „Ruiiifutsch'
(Verf. Brant/.kyi mit 4 gegen 3 Sliilimeii ein III. I'reis

von 2000 M ^iirrkannt. Da< T'rf-'m.;- hrriHen stellte

2 Preise vi u ji ,f_«;o und 2 von r ^hi. n M 1 u- 14000 M.l
in Aussicht. i.»iese 14000 M. wurilf-ii wii* iiiijjegrJifi ver-

theilt. Ausserriem sirllte das l'reisatis>chrciben al>'-i .ui^ Ii

einen Ankauf nicht preisuekröiiter Entwürfe für je 1000 M.
in Aussidil, Darüber, dass ein solcher stattgefunden, oder
Ober die (iründr, aus welchen er abgelehnt wurde, ent-
hält das Protokoll eine Andeutung irgend welcher Art
nicht, obgleich die nicht preisgekrönten Entwürfe der

5»t

engsten WaM, die Arbelten mit den Kennwnnen ^.A gen
Paa*, .Knrxslihluss* »nd ,Emmy" im PtOtokoU nimtbeil
recht gOastig bennheili werden. Welche» war der Gnind
fOr diese Versagung?

Ptononalp-liadirielitiMi.

DsütSOhiM Satalh Der VaK-Bflir. de« lfaHdi.>BrcbiL Ber Ii ug
ist c War.-MMdL-Biiistr. emaanL

Prcujiien. Dum Kr.-HauiMp. Bitfa. Ritael la Neustadt, Obw
^ iil. und ilcm Siadtbitii. lienduhn ia Sicttia Ist der ttotbe
Aillcr-O.din IV. Kl. vciUlIicii.

Vcisclit sind: dci ki-f; - u. Brth. M» u von Stade iiutili Kr>niK«-

bcrK i. l'i., der Kr-lt«uii>sp Molz von Lotzen nsich Trier, der [

Wasscr-Kauinsp. Brth. R o i o I f von Oppeln al* Steilverir. de* i

Odefstrom-Roadir. n«eh Breslau, der Wa»»er-B«uinsp. R 0 « B I c r
von Kiankfurt n. M. nni li Koiili-n/, dir \V«*»«T-H.iuin6p , IJrlhc. I

l^ph Ording von Marburg ii«rh Kflin a. Rh- und Kaysrr Vi>n

Kobicac nach Marburg; «itc Was»er-tiwtii>«p. Gottcrmann voa
FuMa iMcb KoWeMt tand GarscliEna voa Norden nach Fulda,
der Wa«*er-Baiihi*pL Brtii. v. Frairstetn von Neuhaoa nach 1

Norden. (!ic Wa^M-r-Bauliisp Kadcbuld Von IlLiiie nach Neuhavt
d ()>tf und Koch Koniij'ibctj; nr« Ii Mf(>pcn.

Diu Ki^cnb -Hau- u. Ilcti -hisp l'ctcrs in Wriczcn zur kgl.
|

Eistiib.-Plr Hl .'Mtoiia, Kraiisgrill in Stettin iur lij;! tisonb.-

I>it in Klbtrlild. U c 0 h 1 c I in Wadcrn zur kcl Kiscnb -Dir. in Si.

J'jbaiin-Saarbrlkkcn und l.rwin in HrrÜn zur llrlr.-Intp in Saaltcid.

Der Dir, drr kgl ltiiiiKi'W,-S< htiir N » n s r h ist in gl .\mt6-
c(i:rn«t-h.ift *n <lic kgl. It;llJ^;^w ScIiiiU? in Kraiikttirt n. O. iiniJ der
Dir. M » i r i n i: in Nicnttur^: di«r k^:l. Hiiu(;tw.-Srhiilc in Mün^lrr
i. \V. vi.T»cUt - D<m llii. Kunx in DUKli.-Krone ist die crlcd,

Dir.-St«lle an der Baufew.-Schide in Gariiii tfteitiraMa.

Der Geh. Brth. u. v«rtr. Rath Horfmana uaa der 'Wuier-
t1;iutnsp. I{ i n <1 o in u 11 II in IVrlili siud zu MIIkI. kg], tcckn,

Prüf.-Ainlcs in Uirbn, der Hci;.-I!m'^lr Arcus iu Hoyei ci du i«[

/. Kr.-K.iuLnsp. crminiit. Die Kcu.-Hihr. FhU Teuboer aus Desau,
.>\I<jis Bohrer »n>i Kdlii uod Konr, Faerher aus Gleiwiu (Hoch-
bfch.) -.iiid zu f<<'i; -Ifinvtrn. rrounnt

Drni Ktji. limstr. j^h Dftrpteld in lli-rlin i«t dir na.'hgCS

tJiitJa^'' All* iWm Sl;iJtsdii*nst «.Tthrilt

D**r Key .Hm«tr. Aiij;. F r imI c in Harburg; i%l gir»torl>rn

Sachsen. Der Venne»«.. -Inp. I' 11 h rm « n n in Dresden ist

uiit Vorkihuni! von l'itcl und Hang al« Kammerrotli z Vcrmcss -

Insp. der ti»kiil, Strassen- und Wa-i^er-Hjuvcrwahg. ernannt

Sachsen-Koburg'Gotha. Der iiro-^sh. b«d. Buupraklikul
U c 1 e ri Ii c i II z ist /. berzL Baui:ewrrk''i hui- Lehrer ernannt uod
glciclxcitig mit der Aus.ubeituni; und It.iuleilnnc zur WicdokeF-
slcUung der Licbliaucnkir^ ™ K"''i * ' r.- • Krkn. bctrauL

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Tecbn. C. W. In L. Die betr. ßcslimatunf i*t don-Ii-

aux kliir utid Icieht vetstaudUch, wir wiiaen daher Hiebt redit, WM
wir Ihnen nilliei erUnleiB aoUai. Wollen Sie uns das aMi vicl-

Icirht bezeichnen?

Hm. Arch. Fr. L. In H. G. i«i un^ trd/ meliriuhcr
ßt-niDhuuKcn nit-hl ^:iUni|:cn, die j^ewDnsi-lite Adre;(jiv crliUlWO.

Hm. B. K. D. In* K«ch»gcriehi«get>tade iM in nmcreta
Inhrcane jedti« h ohne tJucrKrhnitt vertjffcntlirht word*«-
Wollen Sip Kinirlheilen Obfr ilie Konstiuktion <lcr Klippel er-

fuhren, sü wenden Sie sieh ani liesien an den Erbiiiier. Um. ki;l.

Brth., Sfdlbrtb. I_ Holfmann in bcriin, der, u'cnu wir nirht irren,

eine aiafaheada aad BM^BItiaa VaMtfeatKchanf de* Banwctk.«*
auch aaeb der koanruktivea Seite vorbereitet bat —

Hrn. Mniatr. B. W. A N. In N. Foradil 1*1 sneh Il»rer

DarstellunK Ihr Ao|<eb«i im üpK eingelatifen
; dagc^ Ib«! «eh

im-htH iiiitriien.

Hm. Areh. J. B. In Berlin. Ihre .'Votmiie ist dur h je<hA

Lehrbuch ülx r haukoiutraktioniilehre lu bewjtworten, sie kaaa
dnhar nicht an un'«eraii Leaerhrei* oerichiet weiden- Wahlen Sie
Terrane, .\sph.ilt, Parken i>»w-, je nach der Art de» Gc*eluins-
betiicbes, den Sic iiii lit jin^e^cben hiibcn.

Hrn. Arch. Chr. H. In Pt Die Erfahrungen mit Fal-

rnnnier.tib*.hiiii!*li'ineii in lir^uereiiMl sind bei zwerknias^icer .\n«

Wendung: uiim tex Wintens ihut-huu% i:ut<*, selhtl l>ti ntarki-ii Tem«
p«raturuiateiM.hit:d^ zwiM'lacn dem Innern uiul Aeu^sein. Wir
atellea aber die Fia^e liierailt dem Lenerkreise zur OOrtening vor.

Hm» POStaatdr. O. tu F. Rri dem jrtJ^icen Verfahr«« fOr
ilie AuNschreibiinK und Wr^elnini: vcjii H.iiuirbeiten und Liefenuii;en
haben Mrh, siiwell e* eine all^eimiilp und unbrnrlir.lnktc Sllbnii«slon

daistelll, virliui h ' K htheilt herausccbildel, .-lit'i ti ftr. in

briuliueit Fällen d;u:; u; » :
.

< L:.iiiuen i--<t, b4.sehräiiktc ^ii'..ti:i-.-i'ii;Lri

unter titici' kleineren Anzultl zuverlilssi^er Fiinienodet LicIl uiiCtii

mit grOsscrcoi Erfolg anszuMbreibcn. Wir lenken Qbii^rns Ihre

Auhnerfcsamkeit auf die Sebrifi: .Zur Kcfoini des Subniis»ioiis-

W< *.-iis im riaiit;< werbr' von Dr. M.uc Krause, log., Bcrtin 1898,
S>H>stvri|,i>;, Kiitdenriwerstr 08, hin Ffcr i'reis der BrOKhOre
diiiiie I M nic ht wesentlich Obcrsthreiten, —

F r ii i: ebeii n t w o rt u n ue n aus dem l.cr se r k 1 e i »e.

Zu der eiitsnj. Aiifriii;e in Nu. ß_s nennt sich uns Hr. Aroh.

L Weiss in I'fitsoam, Frit drirhslr. 14, aK .\uskunftsstcllc für (fie

Aiifciti^uii^ der betr. Mauer/ieKel. Far die Auiciti^'uiig sclimt

werden uns genaant T. W. Kopko in Stolp. L P. und die liibaberio

der Kleber'aehco Kunnlwindsiginpatcntc Maa Schirp Co. in Maiot.

Inliall : I >ie r.rl.i1iirii drr Kirkin.'Jtat VI. — Httiliciluifra «na Vai»
f-iiirn — v< >tiiis.:hi<-:i. — i~<.<iir:M. — Pr»i»t—

«

iIiaaBia. — PgtKBal.
\n. ' .-..t,.,.^ Hnrl ontl 1 rjv»-k:i>ti.,i,

K i iniii
I ' - laiisvc.-laj vt*ii 1 in-i l oechr, HerLi: ! .11 die iveviaktion vrt

-

utwanl. K. O. Fritscli, HeiUs. UnidL vod Wilh. Orcva, Beiüa äW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XXXII. Jahrgang No. 91. Berlin, den 12. November 1898.

VcrwaUungs-ficbiuiic.

Der neue Zollhof in Nürnberg.
Arch.: Emil Hecht in Nürnberg. Hienu die Abblldaii(ra auf S. 589.

No. 43 ff., Jahrff i«9f der Dtr.ch. Bng.
erschien ein Artikel „Baiivcranderungen im
alten Nürnberg"^ in welchem mitgethcilt

wurde, da-ss in Nürnberg ein neuer Zollhof

gebaut werde. Dieser ist nun vollendet und
wurde am 12. April d. J. an den Staat Obergeben.
Ks dürfte von allgemeinem Interesse sein, hier eine
ausführlichere Beschreibung der für die Stadt und die

Staatsbehörde gleich bedeutsamen Anlage unter Bei-

gabe von Abbildungen zu geben.
Der Bauplatz wur<le aus dem Anwesen der ehe-

maligen Ultramarinfabrik genommen und umfasst eine

Flache von 13 430 (s. I.ageplan S. 589.) Kr liegt

an der längs ch-r GOterhalle des Staatsbannhofes vor-

beiführenden Strasse und ist gegen Norden durch zwei
Strassen, der Zcltnerstrassc und der Steinbühlerstrasse,

mit dem Strassennetze der Stadt verbunden. Wie
schon früher bemerkt, hat Hr. Zeltner mit dem Finanz-
arar ein Tauschgeschäft gemacht. Er gab den Bauplatz
und verpflichtete sich, den neuen Zollhof zu erbauen,
wogegen ihm sammtliche dem Zollarar in der Stadl
gehörigen Liegenschaften Oberlassen wurden. Letztere

verkaufte er an die Stadtgemeinde, welche für einzelne

Objekte ein besonderes Interesse bcsass.

Für die Abgrenzung des Bauplatzes für den Zollhof
war nicht allein das Staatsinteresse maassgebend, son-

dern auch der Umstand, dass der Rest der ehemaligen
Ultramarinfabrik, bei welcher Mr. Zeltner Hauptbethei-
ligter„ist, und dessen IVivatgrundstücke in möglichst

gut vcrwcrthbare Baublöcke aufgcthcilt werden .sollten.
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Nach dem vom Staate aufgestellten Bauprogramra
sollte eine Zollhallc mit unroittelbareni Anschluüse an
das Bahnglciso und ein Verwalliings-Gfrbaude fOr die

iJlircaiis und jf-> I ii' i'-tv. ciliir.ni^i ti in vier Kl.l-^^•ll i i-

rielilet werdet). lK< l''a:ifi- 1 tigur,^ und gcsamiu'.i. IJau-

leitung wurde von lirn. Zeltner dem Unterzeiehneten
übertragen, mit der Waliriitig der Interessen des
Staat; - hii;--u htlich genauer K: frilhiüg des vereinbarten

Bauprogrammes das k. Landbauamt Nürnberg betraut

und als scliiedsrictiterlichc Instanz bei Meiiumgs-Ver-
scbiedenhciten zwischen beidenllr k.Krcisbrth Kollier
in Ansbach, aufgestellt. Der Untei fei tigte hatte die

Genugthuung, dass seine Plflne sofort ohne Aendcrung
die Cicnehmigung des k. Staatsministcriunis fanden.

Nachdem durch Vorakkordirung die Baukosten
auf rd. 1 100 000 M. festgestellt waren, wurde am
3. AfHÜ ^96 der Vertrag zwischen dem Staate und
Hm. Zeltner abgeschlossen, in welchem der i. Kai
1899 als Vollendungstermin der gatuen Anlage fest-

gesetzt wurde. In Hm. Zeltners Interesse war es

jedoch gelegen, das ganze Cieseh.l': l a- Iii ; atvu-

vviekeln und Dank tilentigcr Untern htm.i '«i'ig "-^i

ili ri ^;.ui/' 11 ZnlKiof um etwas iii' hi als ein Jahr
früher tertig zu stellen, ja die Zolihalle selion im
August des Jahres 1897 dem Verkehre zu tibergeben.

An Geb.iudeu urafasitt die ganze Anlage vier:

das Verwaltungsgebäude, die Zotihalie und «wci
Pförtnergcbaude.

I DasVcrwaltungsgeb.lude enthalt dieBüreaus
der HauptzoUamtsA'erwaltung, diejenigen für Erhebung
der indirekten Steuern, und zwölf Dienstwohinnigen
fOr den Vorstand, drei. Oberbeamte, sieben Offiziale

und einen Amtsdtener. Die theils im Erdgeseboss,
theils im I. Stork untergeljra<hten BOreaMrtume be-
sitzen eigenen Zugang vom abgeschlossenen Zollhofe
und ein besonderes Treppenhaus. Die Wohnungen
sind räumlich in drei Gruppen zerlegt, deren jede

eine besondere HaustfaOr und ihr eigenes Treppen-
haus hat. Die einzelnen Wobnungsgnippen stehen
unter sieh in keiner Verbin<iung, so dass hierdureh
(las l'nangenehme einer grossen Miethskaserne ver-
mieden ist. Jede Gruppe hat auch ihre lie^ondere
\Vas( hkOehe im D.;r[iL'' -1 Iioss und einen Wasche-
tr<)< kenbo<len. Die Kaiuiivei lln ilung gehl aus den
(inindrissen deutlich hervor; da/u ist nur zu erw.'ihtieii,

dass der Amtsdiener, welcher seine Wohnung am
1 laupteingange hat, auch I lausmeisterdienste versieht

Die Ausführung erfolcte bis zum er^-ten Stock in

riUhliehem Keui>crsandstdli, von da ab in Baekstein-
fugenbau mit V'erw; iirlimg von Sandstein für die
Architekturlheile, Zum ikicksteinmanerwerk wurden
keine Verbieiidcr suadvrn Maschint nsteine verwendet
und die Fugen mit weissem MOrtel ausgestrichen, wa«
mit dem rUhlichen grobki'h-nigen Sandstein eine har-

monischeFarbenwirknng giebt und den harten knalligen
Eindruck, den der Gegensatz der Verblender zum
Sandstein sonst aufweist, vermeidet.

Die D.i; In! 1

'• ung besteht aus Falzziegeln mit
Dai lipapix-niiiUci iage, bei <!en Thürmen aus Kupfer-
blech. I)ie Heizung dci' Bilreaus gesi-liieht «lutch

eine im Kellorgeselioss untergebrachte Niedirdruek-
Dampfheizung, welche auch di«- IJüreaus der Zollhalle

zu Versehen hat. Die W'olinungeii werden mit Oef>-n

geheizt. Die Aus>taltung iler Wohnungen ist eiiu"

der Stellung der Beamten entsprechende; silnuutliehe

Büreaur/tume haben auf .Schienen gewVMbte Di cken,
deri-n Lintel si<hten l inlacb veiputzi und bemalt sind.

Die Flanschen der Träger siiul in Oelfarlie gotrieher,
die Gewölbefelder wc isä gehalten- und mit Ranken-
'Ornamenten farbig eingcfasst.

Das ganze Gebäude fasst n-jn 0borbaute
Flache, wurde im August 1H96 begonnen und am
1. April 1898 vollendet, nachdem die Büreaus bereits

Anfangs Februar bezogen werden konnten. —

Die Gefahren der Elektrizität.

VI, Der Brand der Zttricbcr ielephouzentrale.

intersuchen wir nun die Fra^, ob das UnglDck au»-
cschlosscn gewesen würe, wenn alle von den Hrn.
"rof.Webernading. Dr.OensleraneerathcnenMaaas-

nahmen bereits netroffen gewesen wSren. Diese Frage ist in
verneinen. Solange die unter i. von Hrn. Prof. Weber vor-
geschlagene Maassre^el nicht absotnt UMd ahsnatinislos
durL'hgeführi wird, ist das Eindringen von Strom aus der
Tramlciiung in die Zenirale nicni ausgeschlossen. Ea

."^b^r auch d.nn nii'hi aus(;eschlossen. wenn die
MAgliclikeit bestände, dass eine dem Telephonnelz nicht

angehörige blanke Leitung mii der'I ramleituiig und zugleich
niil einer Telephutdeitung in Berührung kommen könnic.

t"s wäre daher vor allem dafür zu son:»»n , dass in
il< -i '.iiltraum ftber den elektrischen Tramb.il.ti I f iiuni;en

überhaupt keine fremde Leitun« eintritt. Diese Forderung
grOudet Si Ii I i: hu;

,

0:1--^ .lic imiri ( iizcndeii Fiemd-
leitungen ansewendeien l'aii»iaia<itc und Drahtschuiznelze
nur einen problematischen .Schutz gewähren, da üic den-
selben zerstörenden Einllüascn ausgesetzt smd wie die
Drthie, zu deren Schau sie dienen aollen. In ^cher
Weite ist der Schutz, welchen die Abschmelz-Steherun-
gen in der Zentrale gewahren, kein absoluter. Die Mte-
chkeit, dass ein eindringender Starkstrom von goo Volt

'Spannung in der Einfohruiig eineti Kurzschluss erzeugt,
mne die Abschmelz-SichcruriK durchzubrennen, ist nicht
ausgeschlossen. Kin Feilspaiin, ein .Stockchen Draht,
irgend einer der in den FintOhrungen möglichen und melir
oder minder oft vorkommenden Fälle ungenÜBendcr
Isolation von Leitung zu Leitung kann hierzu die Veran-
lasÄuni? geben. Dass die Wahrju'heinlichkeii mit der
Sachkenntni.ss und Sorsfalt, mit wcL her che Zenirale
eingerichtet i» um! besrielien wird, abninimi, soll dabei
selbstversi iii lii 1. :i; I 1 entlernt bestritten werden. Zu
groise.s Venrauen .iul die ,\bschnielz-Sii licrungen dürfte
jedoch zu den grausamsten Fnttäuschimgen iulf >

Wenn ferner in unserem Falle die m der Zemialc
voiscsebenen Ltechtiiukbtui^eu als ungcnOgcnd be-
zeichnet worden, so hKite die Verbesserung derselben in
iiesondcrer ROciciUchl auf die eigenthfimlichen Veriiklmisae
einet l elcphonzcntrale in den RathschlAgen fOr die Zur
kiinfi vielleicht einen Ilalz verdient.
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Wenn die Ztdahruiif;s Leitungen von dem .NKsp-uiTi-

gcrüste al) in feuersicheren >• 1. iitcn an die I msiliaUcr

der Vermittlungsämter gel ahn v\ erden, so besieht nur

an zwei Stellen die Möelichkeit eiiiev Brandes iiifnlgc

Ucbcrliiuutig von Telephon - Leitungen im Geb&udc der

Zentrale. Die eine ist die Stelle an den Abschmdz-
Sicherungen und Blitzschntz-Vorrichtungen in dem Ver-
theilungi^estell, die aitdere die Uebergangsstelle aus feuer-

sicherem Schacht in die KlappenschrAnke, d. h. meist aa
den KI^|>enschrSnken seliist. Far eine wirksame Pener-
ktSCh-EInrichtUng bedarf es daher keiner umständlichen,
wenn auch von den gewi">hnlicben abweichenden Veran-
staltungen. Jene tieiden Stellen, welche in gut einfir-

richtcten Zentralen räumlich nicht sehr ausgedehnt /u

sein brauchen, milsscn Einrichtungen erhalten, tliinh

wel< he sie au^etihlicklich und vollkommen unter Wasser
i;c>etzl weiden können. Hierzu empfehlen sich ähnlidie
.\pparate. wie sie seit Jahren auf den Bdhnen vieler

idealer eingefnhri und eiproln sind und hHufi^ mit dem
Namen „Kegenapparate" l)ezeicl)net wrnlen. Dass der
.Xnwendun}» solcher Apparate entsprechend Ftisshöden
und Decken der feuetgefiilirdeien KAunie konstruirt sein

mfiSBen, bedarf keiner Erwähnung.
Mit der Berfthrung dieses Ftuiktes sind v/ir aber zu

einer anderen wichtigen Frage gekommen. Der Zmidier
Fall hat sich verbaltnisämassig mild gesiafiet, \9eilv von
den bereits crwähnim gönsngen l'mst.lnden abgesehen,
der standhaltende ei>erne Uachstuhl den Einsturz des
A1>spanngerfiSles auf dem Dache verhinderte. Er hat
sich hinsichtlieh des nniTiitiel)>aren materiellen .Schadens
ungünstiger ce-.taltel, als nölhig, wed das Gel>aude zu
Zwecken, weli lie mit dem Helrielic der Zentrale in keinem
Zusaniincnhanj;e stehen, \!a;jn?ii!eii tiud f .iHrn vrr
wendet war und man filr < l'.i -i Ii.ii'i^uml' Iiiluil'c-

die^er Kilume aufzukonniK 11 l .iiie. .\uii ist aocr eine i eie-

|)hon-Zcntrale von 50 -1 X 1

1 ruienien ein Betrieb, dessen
eigenartige Bedürfnisse sowohl als dessen fmaii/ielles

1 -gebniss die F.lTt^ htun^ eines eigenen, »lein Beiriet»e

uussi hhesslich dienenden und für dessen besondere
Zwecke in allen Lmzelheiten siiri;faltifi ein>!crichteicn

Gebäudes vollkommen rechifcrtigen würden. Ja man
kftnnie sagen, dass im Hinblick auf die nicht ausscblicss'

bare Fcnersgcfahr in SUkken mh gleichzeitig bestehendem
oberirdischen Betriebe der Telephon- und Trambahn- und
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clcklrischcn I Jclitanla^en die Stüdtrvcnvallungcn im
Inicrc>sp der Ucwohiiersirhsft siili veranlagst »chcn
kömi'eri . den t'PfiwiVrlieptt S;:in;| <lfr T>inp:<- ru
prul'-'ii up.i-l , wo U'iinm- t-inc At-nclcniiu; ini Mr.iic

der erwähnten Aussiations der <.icbiiuüe tur Jelephon-
zeniraleii anzustreben. Da, wo der L mfans der beiden
Fiplrirbc zu Isirin ist, um pinr solrhr Maassrrgcl zu he-
i:nir.(lc:i, \v.> .l<-r I rlcplii ihn riflj '.vic / 1', 1:1 1 )cutscllland

III iiiclii uiki liuiidtr cu^<riu uiil uiii^uilusbareni Zu-
bainnicrihauge mit dem l'ostbetricb steht und in den
Klcii:bcn Gebäuden vereint ist, müt-ste eine dieser Ungunst
oer.'Va'hiluiiH« aMpndtmaltim erhöhte Sorgfalt in Ans-
ffibnug, mid Unleimbimc der Telepbonzentnüeii und
Uures ZuhdiOrs an die Stelle treten. .

. Diese Sorgfalt mtlssie sich amiomdir empfehlen, als

in jenen Füllen, in wetchen die Telephon/cntralc in den
Gebäuden mehr oder minder BDifangreii her l'ostninier

nnicrgcbrachi ist, ein lirand au^^er den GebAtiden und
KinrichtunKen unter Umständen sehr efhebliche Werthe
in den der Tom anvcnrauten .Srndunpen und den in

solchen Gebäuden meist sonst noch vorhandenen Baar-
geldern und Werlhpapieren ^cfährdrn wfirrle Hri flp--

rapiden Zunahme der elektrischen I ranil luhnrn, u cl- 1 c

das Verschwinden des l'ferdebetneb> in der n.iclrien

Zukunft erwarten lüsst, ist zudem die Gefahr in so ras< >u rn

Ansteigen begriffen. das> sie die gr<'>sstc Bcachtunu rr

heischt. Fflr alle Neubauten von Betriebsgebauden alicr,

in welchen nüthgedrmigen Telephon- und i'ostbetrieb vci -

einigt werden müssen, Kiebt der Züricher Unfall die ernste
Mahnaoi^ das Schema der Planung und Auüfahruug, wie
ea bei fienuuuiig eines bereits vorhandcneii cn dem
2weelce de« Telcphobbetrieba schlecht nnd recht im
einsnrichtenden Gebindes Ja oft mk zwingender Koth-
wendigiceit isegeben ist, anf den geplanten Neuhau nicht
zn fibehragen, sondern von vornherein alle Möglichkeilen
lur Erreichung jener .Sicherheit und Zweckmässigkeit, wie
sie ein eigenes (iebäude zulässt

, gewisscnhait auszu-
nutzen. —

Hr. Fmf fnidet die letzte Ursache der Zer-
stfjj jiit; »Ic; /lu li hi t I rlcphonzenirale in ungenügender
Ausstattung des iietriebs mit technisch geschultem IVr-
.soiial. Üb hieraus der schweizerischen Telephonverw ;i;n:iu;

der V'orwurf zu machen ist. welcher sich a"? iltn lic

ni«rkun''rn iIcs Ilm, Prof. Weber horau^h' u 111 Ik-n--!.

dOrüe ^weiieliiafl sein, lener Vorwurf setzt vuruu^, das.s

die Verwaltung die technische Besetzung des Züricher
Bciricbs entweder nicht aJt. ungenüjjend erkannt, oder
das« siedem Mangel trotz der ErkenntnisB und bestehenden
Möglichkeit zur Abhilfe nicht gesteuert habe. Nun war
bis vor kurzem der Leiter der Technik des Telcphon-
we.scns in der Schweiz, eine der ersten Autoritäten des
Faches, der in diesem jähre verstorbene Ur. Victor Wiet-
lisbachj der zudem die Zürii'her Verhältnisse genau
kannte, da er selbst der Erbauer der ersten ZQricher Tele-
phonanlage war. Dass dieser Kachmann den Miastand
nicht kannte und würdigle, ist völlig ausgeschlossen.

Die Telephontechniic ist ein vcrhJtltnissmassig junger
Zweig der technischen Wissenschaften, llirc fcntwickJong

bewegte sich auf zwd Gleisea. In den Ländern, in weldieo

Anlage und Betrieb von Telephonnetzen der Privatindnstrie
überlassen ist, richtete sii-h jene F.niwicklung vor allem
a'jf i!<i-> ^'ro"-iin"i:;li -he finanzielle Ergcbniss.

1 ii<- :;('ni);isii:n ' iie Ausgabe verbunden mit dcrgrösst-
niugiichen LiunaJinic bildete das n.-mjrccmflsst» Zln aüer
Maassuahmen in .\ni.;,;r niiil l',cti iL-lj. ;)L-r in. Iüiim lu-

Leiter einer Tclephonanlage ist in diesen Kälicn 1:1 n sin
Linie Kaufmann, in zweiter Techniker. Minderwcrilnrc
technische Leistungen und die Erhöhung der Bftrif-hs.

gefahren werden durch entsprechende Versichcnjn^'cn
bei Feuer- und Unfall-Versicherungs-Gesellschaflcn ausge
glichen. Die meist beschränkte Dauer der Konzessionen
Dksst von einem gewissen Zeitpunkte ab das Interesse an
der ndglichst volDtommenen Verfassung der Einrichtungen
abnehmen, ja verschwinden. Die ELmpfAnglichkeii gegen
technische Neuerungen, insofern nicnt rasche und er-

giebige finanzielle Vortheile mitsprechen, ist gering. Die
Naclifraee nach ber\'orragenden technischen Kräften ist

demnach nicht bedeutend. Das .Vngcbotauf dem Arbeits-
markt ist dementsprechend klein.

Die Qualitäten aber, welche den Leher von Telephon-
7en»ralrn Her rrivatiintcniehmungen besonders werthvnl!
niiii licn, 111 St.ui'sbetrieben \on untergcordneu-r Hc
ilctituiir hcll)-i wenn also die Privatindustrie eine er-
iicfil: hcri- Mcii^c tüchtiger Telephontechniker erzeugte,
Ml kuiiuie sicii doch der Staat deren Kraft nur in be-
s> liränktem Maassc zu Nutzen machen l'a.'u konmit
noch, dass es an den technischen 1 lochst hultii für junge
Leute, welche sich dem Fache widmen wollen, an einem
geordneten Studienj^ang ebenso, wie in den meisten
alaatsbelrieben an einer sachgemassen Regelung der An-
steilüiigs- nnd BefOrdeningB-Verhältnisae fehlt. In all diesen
verwickelten Verhältnissen lässt sich nichl aber Nadit
Wandel schaffen.

Wenn die Züricher Telephonzentrale mit technisch
woblge^chultcn, dem ganzen verantwortungsvollen und
anspruchsvollen Dienst ucvs,; h>cticii rcr-anal nicht ge-
nügend besetzt war, s- j üüi itt: dt i Mangel .in geeigneten
Kräften wnlil al.s crsif 1 i>.i. b.c /u hrir.ichtcn .sein. —

Der F;ill Iclm dir K rOrii-r-uiiL' nu h einer anderen
Frage nalic. Die l'lanunt: iiiitl ,\iis:uliriint; fiL'rncr Ge-
1>.iu.lIc für Telephonzemr.ilcn , -owir vw:\ ( .ch.iuden, in

wcl hrn Post-, Telegraphen- und 1 elepliuiuiic:!*! ver-

ein. fii w ei den müssen, sind .\ufgaben so spezii:-.> lu i .Art,

düHs dir^<ll)<•n nur durch das innigste und v< i ^li^lldniss-

voU--ic /u-..-inimcnwirken des Tclcphontechnikci ~ uini des
Archuektcn belncilii^end gelöst werden können. Dass
eodcb ein Zusammenwirken bei staatlichen Bauten nur
unter besonder« günstigen Umständen eintreten kann, be-
dazf keiner Aasfuniof

.

Kommt nun noch tAn so dankensweirthes und alt-

gemein anerkanntes Streben hinzu, wie es die Rcichs-
posiverwaliung darin bekundet, dass sie die Äussere Er-

scheinung ihrer Bauten mit dem Städlebild soviel als

mflgtich in künstlerischen Einklang zu bringen sucht, so
scheint der Weg des öffentlichen Wettbewerbs für den
Entwurf neuer Bauten dieser Art Vortheile zu versprechen,
die auf keinem anderen Wege erreichbar und fOr keinen
Fall «rünschcnsweither aintL — ~ m —

Der russiscn-englische Eisenbahnstreit und die geplante Verbindung der sibirisch-oatchinesischen

EiMnbalm mit Put AiHiur und Ta-li«ii^wan.

^Hirch den am 15.-27. März d. J. zwischen der nissischen

j
und chinesischen Regierung abgeschlossenen Ver-
trag sind bekanntlich die im SAdcn der Halbinsel

Liau-tung befindlichen eisfreien chinesischen Hüfen Port
Arthur iLüi-schun kau) und Ta lien-wan, vorläufig auf
einen Zeitraum von 25 Jahren, Kussland in Pai:ht gegeben
worden. Glcichzritisr erw.irb Kussland das Krrht. dir sc-

nannten Häfen dui h - ine Bahn an der \\'c i|.u>:r |< i

Halbinsel Liau-tung, über Niutschwang, Mukden und Kinn,
mit einer .Station der zur /cit im Bau begriffenen chine-

sischen C)stl>ahn 't zu verbinden, in den grösseren Sifldten

der Ma'id- hure I I l.indelMiiederlassungcn und in den mine-
ralreii'hcji Gcbic-icii iiergwerks-l'nternchmiingrn zu be-

gründen. Nach den zwischen der chinesi>clien Regierung
und der russisck)-chinc:>i&chen Baak am 2i. .\ug.,8. Sept.

1896 seiroffcnen VeicinbamaBea wiid die (»linesisciw
Ostbanai, im Anachfaittfi an die Trandmikal- und SSd-Utniri*
Eisenbahn, von derWesigrenze der Provinz Hei-lune-Uang
nach der Ostgrenze der Provinz Kirin, von mssiscnen In-

genieuren nn -*i drr Nortnalspur der sibirischen Eisenbalm
gebaut. Unter ' Mx-raufsicht des russischen Finanzmini-
steriums t^L.stellt und von chinesisi'hcn und russischen

Ta-Iiatt-H'an lu die Statm H»l«inw1im («aä llalu>| der nbiriachualr

la, November td^

Beamten verwaltet. Dnrch Vertragsbestimmungen aind
Ruasland im Bau und Beiriebe der chinesischen Oslbabn
aus.sergcwöhnlichc Votrechte einger.luint, die nach In-

betriebsetzung der Bahn allmälilich erweitert werden und
die sog. chinesische Ostbahn thatsächlich in eine russische
umgestalten duriien. E.s unterliegt keinem Zweifel, da.ss

die ernannten chinp-i-i dien Häfen nach .\blauf des Pacht-
Netii.iL'r s eridi.', Ii in lu^-ischen Besitz übergehen werden,
weil alle Bestrebungen kiüs-il.wds dahin gerichtet sind,

das gros-Hc Gebiet der .\;.iiu1-. Ii iie durch Handelsnieder-
lassungen, Bergwerksuntenieiiinungen und Bahnbauten
allniidni' Ii /ii ni^Mliziren. In Kirin, dem Zentrum der
östliciu'ii M,4i!dsi liui ei. ist im Einvcrständniss mit China
eine russische Garnison errichtet, die russisch-chinesische

Bank bat in Port Arthur eine Handelsniederlassung er-

SffBM oad steht im Begrifft *uch in den grosseren Stidtcn
der Itbodschnrei Ihnliche Untemeihmangeu zu ^rMden.
Zur Atisbeaiung der Mineralschäue haben aich in Rosa*
land Gesellschaften gebildet, die demnächst ihre Thätig-
keit in der Mandschurei beginnen dürften.

Die Verhandlungen, die Riissland mit l hina wegen
der Bahnbauten in der Mandschurei führte, haben be-

kaniitlich den Einspruch Englands hervor^ei ufcn iiinl /.u

lebhaften Erörterungen im englischen Unterhau^ic Ver-
anlassung gegeben. Insbesondere bandelte es sich bei
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diesen Debatten Ulli die Baul)e\viIli;Illlj^ <]t:r Linie Si liail-

haikwan- I- liuii l'.o-s<]— N:uis."h\vanL;.

Iiie Kiseiiliahii '1 iei) tsin Schanhaikwan dum Im >o

(3((,]3'^='M wurde im Auftrage der chinesischen Uegierun«
voti ent;iisrhcn Ingenieuren, unter thcilweiser lirnul/uni;

einer bereits frQher erbauten Sirassenbahn, hergestclit.

In der Nähe von Tien-tsin befinden sich die Kulilent;rubeu

von Kaipiog, die von einer diinerisclaen Gesellschaft aus-
gebeutet werden. Diese GeaeUiciiaft lies* im Jahre 1878
von englischen Insenienreo dne StnMMnbabn znr Im-
fihrdcrung der Kohlen nndi der Küste benen. Aus der
Sirusenbsiin entwickelte sich im Laufe der Zeil eine
Eisenbahn fOr den Personen- und Gatervericehr von
Käiping nach Tongkn'), und unter thcilweiser Benotznng
dieser im Besitz der Bergbau-Gesellschaft befindlichen

Eisenbahn wurde dann die Schienenverbindun^ von Peking
Aber Tien-tsin ( 128,23 nach Schanhaikwan bezw. Chun-
ho-so hergestellt.') Die Fortseunng der Linie von Sciun-
haikwan über Mukden nsch Kiriii, nil einer Abzweigung
von Mukden nach
Niutschwang, war be-

reits vor dem russisch-

chinesischen Abkoni
menvon China geplant.

Englische Ingenieure
erhielten den Auftrag,
allgemeine Vm^EtIi»
bangen zu veranstal-

ten, die bald nadi In-

angriffnahme dezsel-

ben snf VerfDgnag der
diinesiochen Regie-
rung eingestellt wur-
den. Heute ist es be-

kannt, dass russischer

Einfluss die Einstellung

der von den Knglan-
dem veran.siahctcn

Vorarbeiten bewirkt
hat, weil Kussland be-
reits damal^wc^en der
railituni; von F'ort

Arthur und ialien-
wan mit der chinesi-

schen Regierung
UnMrhanduuig
ntd.-gletchzeiBg den
Bau der Verbindnngs-
tuhn von Port Arthur
mit der sibirisch-osi-

diinesiscbcn Eisen

fil>er Niutsch-

3, Mnkden nnd
Kirin erstrebte.

Um dem russisL-hen,

auf alleinige fiesit^-

nahme Nordchinas ge-

richteten Bestreben
enigegcnzuirctcn. hat
ktJrzlich England bei

der chinesischen Re-
gierung den Bahnbau
ancb luaiscfawang für

ikh sn eixwingen ge-
sucht, uniB Rnsslimd
als ein Eindringen In
sein InteresaeiüieUet
betrachtete und mit
allen Mitteln zu ver-
hfaidem strebte.

Die WeiierfOhrung der Eisenbahn Ober Chun-ho-so
nach Niutschwang ist vorläufig den Knglilndcrn nicht be-
willigt worden Man verinutlict, dass Russlan<l selbst

diesen Hahnl)au erstn lii il.ie sii h das bewahrheiten.
SO dürfte die ti^enbalitifrage neue, ernste Verwickelungen
zwischen Lngland und Kus>-land hervorrufen.

Durch die VertrAge vom 'j-. .Aug '8. Sept. liJgö und
15. 27. März 1898 ist russiM-lieni KnifUi— , Handel und Ver-
kelir ein an Menschenmassen und wirthschaftlichen Hilfs-

quellen reiches Gebiet in China erschlossen, das vom
Amur und Ussnri llngs der Grenze Koreas sich bis zum
Gelben Meere erstreclu.

Die nlMliche Mandschurei, die in Znlnmft von der
grossen nordischen Verkehrslinie durchschnitten wird, ist

dicht bevölkert, besitzt ein milderes Khma imd grtesere
Fruchtbarkeit, als das Amurgebiet. Von grosser Be>

deuiung ist der Mineralreichthum der Mandschurei. Kisen-,

Blei-, Silber- und Goldhigersiftttcn, Steinkohlen-, Schwefel-
und Salpeter! a^jer sind dort vorhanden und harren iioi:h

der Ausbeulung. Einzelne Flüsse enthalten Perlen Stein-

salz lagert in der L'mgebung von Ningnta und an vielen
Stellen der Provinz ilei-lung-kiang. In den fruchtreichen
Gebieten wird Ackerbau und Viehzucht betrieben, es ge-
deihen alle KörnerfrQchtej, im SOden reifen WciDämbai,
Aepfel, Birnen, Pfintiche, Pflaumen, anefa wird die Sdden«
und BanmwoUcaknltnr stellenweise betrieben. An der
znknnftigen Eisenbahn und in ihrem Zuftduvebiet befinden
sich Handels-Niederiassungen, Dörfer nnd dicht bevdlkerte
Städte, deren Bewohner .sich lebhaft mit Handel und
I^Iandwerk beschäftige nM. Sobald erst die Verbindungsbahn
nach den von Russland gepachteten Hifeii hergestellt ist*),

wird bei dem guten Boden und günstigen Klima auch
diese» Landstriches der Ackerbau Mch weiter ausbreiten,

neue Dörfer nnd StAdte werden entstehen, der rastlose

Erwerbssinn da- Chhiesen wird in den dwdi die Bahn

erschlossenen Gebieten bald neue i^Marlt^fiUitte schaffen
und die HandeU He/iehungen zwiscben Rnadsnd nnd
China immer mehr erweitern.

fort Arthur bildet a\s Handels- und KncL: .liaJen für

Ku--sland eine ausseroiiJr'iiilirh werihvulle Erwerbung.
Die Rhede ist stets eisfrei lih.I l>r>.il/t gute .AnkerpUM/e
für Schiffe grossen Tiefgani;e^, ])n> künstliche Hafen-
bcv ken, das 1666 von fraiizcisisi heri Ingenieuren im Auf-
trage der chinesischen Regierung hergestellt wurde, ist

von allen Seiten mit Graniiquadcm eingefasst, mit Lade-
krfthnen und elektrischen Beleuchtungskörpern versehen
'iHid besitzt eine Wassertiefe von arj Fuss tuter Nonnal-— Mit dem Hafenbecken steht ein Trockendock u

>) Ktwa
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Verbindung, ein elcliirisL-her Scheinwerfer isi imstande,
einen grossen Thcil dn; Meeres zu beleuchten. Auf den
st«l abfallenden Hageln östlich der Uafeneinäüirt erhebt

in. In N.W. de* Hafenbeckens befindet sidiTdie Handels-

verwandeln, die von der Secscite die Rrsidcn? und den
Golf von Peischili beherrscht. Mit dem Ausbau des
Hafens und mit der Umgestaltung der Festungswerke

besditfiigL

Stadt, die zurzeit etwa loooo Einwohner zahlt, ein Theater,
eine Post- und Telegraphenstation besitzt. In unmittel-

barer Nthe der Stadt liegt das Torpedoarsenal und die
Anstalt zur Hentellong von SchiessbaumwoUe, innerhalb
der Siadtmaner aind Ililitlr •Kaaernen und •Werkstätten

m nordOidich von Pnct Aithdr Begt der m-
befesti^e Hafen Ta-lien-wan, der durch seine wtit ins
Meer hineinraecnden Vorgebirge Schiffen einen vorzOg-
liehen Windacnnu gewthrL Anf der AnhAhe befindöi
sich veraltete Befen^oBgCB, am Hafen einige Fischer-
Niederlassnngen.

Die Halbinsel Liau-tung wird von Gebireen durch-
zogen, deren Gipfel stellenweise :iooo— .-«oo Tuss Höhe
erreichen. Dir .\l)\vcscnheit jc^liihrr Haum Vegetation
verleiht den Oebirp-zOpcn einen wildm ( harakier. Ucber
den am Ufer befindhcheti IlQf;f Ikeut-n ziehen sich schlechte
Sira.ssen entlang, die Port .\nliur und Ta-!ien-wan n^ch
Osten mit Wi tsi hu am jahi (koreanischer (irenznni, nai h

Westen mit dem niatidsLluit isi heu V'ertra^sliaien Jiiit;

tszr-kou bczw. Niutsi hwang . ( t! imdrn und nördlich nach
Mukden. nordwestlich, längs de? Golfes von Liau-tung,

nacn Schanliaikwan abzweigen.
Von Mnkden ist Port Anfaur etwa 43p von

IBritt TSP^i von Hulantadien, dem Au%angiipanltt
der Zwei^Mhn nach SOden, etwa van

Dar nana ZoUiiof In Ifttnibargi

Aitldtcict: Eoü Hecht

derStatiun .N'ikolskoje der Sod-Ussuri-Eisenbahn etwa
1300 entlernt'), .^uf dem Wege der sibirisch-

ostchincsischcn Eisenbahn mit ihrer N'cr^weigung
nach Süden wird Kussland weiter nach China vor-

dringen. Die Besitzergreifung des Slammlandcs der
chinesischen Dynastie wird allem Anscheine na>'h in

ahnlicher Weise vollzogen werden, wie einst die

Erwerbungen am Amur und Ussuri. Seit 1895 ist

Kussland unablässig bemtkht, seine Militärmacht in
Sibirien, am Amur und Ussuri zu versiflrken tmd
weher «umbilden. Nach Vollendung der sibirisch-

oitcliineaiscfaen EisenlNdm wird Rosiland in der l.age

sein, die in den verschiedenen Pwvinien aemnenten
Truppen schnell zu sammeln tmd dnrcfa neue Streite

krafte aus dem Innern de> Reiches zu ergänzen,

errichtet, die durch Femsprech Leitungen miteinander Das Vordringen Russiand- eniinert an einen Aussprach
verbunden sind. In der Uingebimg von Port Arthtir aind des Grafen Murawjew Ainursky, der die südliche Ge-
Kohlenlager aufgedeckt, die demnBchst für SchiflalutB- Ilirpskeite des grossen Chingan als natQrliche Grenze
und Eisenbahnzwecke ausgebeutet werden sollen. zwi.irhen Kussland timi (_"hiiia im Osten bezeichnete. Die

Die natürlichen Vorztlge des Hafens veranlassten die Ereignisse der Gegen wart .-iihemcn darauf iiinzudenteOi

chinesische Regierung, Port Arthur in eine Festung zu dass Kussland tbatsAchlich nach diesem Ziel strebt. —
— a.

Verstarlcung des Oberbaues.

"jinter vorstehender Hezeichnnng hatten wir in No. 29
Mgffl einen .\rtikel veröffentlicht, in weii heiii wir uns

dahin au.ssprachen
,

da.ss, wenn es nu ht schon
eine Rürk.-.i. ht gegrti da- rciscmic Publikum w.lre, das

^, _ . „ .

Geräusch wahrend^der ,Epenbahnfahrt,zu müdern. da- T^tt2i^5.J^Sb3.:'£ SÄ»"»^
Ar betoadect die Rttdolcluea fttr die UnteriMtang den Na.Ma.lL

Oberbaues und der Ue'richsniillel sprrilieti würden.
\K'n l.,i;t< i; tcrncr i'ai>t;! l ilm dürfte der Miihe werth
und besonders für eine Preisaufgabc geeignet sein,
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durch Versnche und Rcchnug <lie Nachtheile annähernd
festzustellen, welche bei unsfrem seitherigen Obrrbau
durch das Himmern der liienenstftsse beim ra>>ircn
derselben rfunh <li<- ! aiirvcuiie für die Unierliahiiiii; i!tr

Hahn- imi'. Arr iicnirh-iiiitK'! rrwai h'-rn, und t-iuili. h uns
daliiii au-t;r>pioi lieii, <hi^~ das Erui.-biiiss dirst-r 1- rnutic

luiin<-Mi lia/u lührcii wird, die \'fr\vf iiduüL' >lär rierer

.Schienen und Sios>vcrhinduni;i-n auih aU wirthschadlich
vorthcilliait rr»'hcin<'ii /u la~~> ti und M>ini( die Einffthrniig
eines stärkeren Dbcrbaut-s zu unterstül/en.

Im Anschluss an diese Hcmerkungcn hai Dr. Victor-
Wiesbaden in einem unter der Bezeit-hnuiig .die noth-

wendige Verstärkune des Oberbaues unserer ßsenbahnea*
im Hat rs der Zeitschrift .Stahl und Eisen* verPffcnt-
Ucfaten Artikel sich nBher mit der Frage beschäftigt,

weldier Kraftaufwand bei den jahrlich zu passirenden
Milliarden Schicnrn$((>ssrn in Anspruch izmonimen

wird, und kommt dabei zu folgenden Krut-bin-'-t'ti: Es
entsprechen aa^ Milliarden Schieuenstüss-rclM-rlalinini^en
bei den preussischen Siaatsbahnen einem Jahrcshifisprung
einer Einzel-Radlasi von 13740000'''" im watjreobieii Smn,
oder mit andt-ren Wont-ii; die Räder der Hetricb-iinttel

der preussis^ hrr. .Staatsl)ntin<-n werden Tag fiir ra;^ ue-

zwun^;cn. I,ü> keu /u übei ^piiiiLjeu, dutLii ( ie-amiiithi-ii

eine Stosslücke iiimier an die andere t;ereiht iiedai ht und
XWar jede so oft, wir m<- wirklu li (.it:hi Ii uhrrt.ihren wird
— ungefähr der Gesaiuiutlaniic des pieussisclien llauiit-

bahnneizes ^leiclikutntnt.

Wird ferner dir frdrmdc Mehrsenkung der Sihicncn-
I un t c r d e r I ) 1 1 r > 1 1 M 1 1 M itts-Radläst von 3,s ' zu 3,5^ anga-
len, s^o crgiebt sich, da$s jährlich aqf den preusalsehai

Staatsbabnen der Schwäche des Schienenaiosses wegen
M< vollslindig nutzlos rd. 5,7 Millionen Kilometer hoch
«hoben werden, und bei Herücksichligung der bleiben

den Tieflage des Schicnen&iosses ergiebt sich hierfür der
doppelte, imopiizeii also der dreifache Betrug des oben
«rnütteltcn wSq^es fBr das nnUlosc Heben der Räder.

Auf den preussischen Staat&bahnen wird daher in-

folge der manj^elhafien Beschaffenheit der Schienensiösse

hl ;eder Sek. eine Last von 3500 nutzlos 3 .
330= 1050

^so mehr als i^ hochgehoben, um alsbald wiederIwnmter

zu sinken und von neuem gehoben zu werden. Was
kannten mit den so fortwährend vergeudeten 3500 . 1050,

d h. über 3,5 Milhcmen Sckundennieterkilogranini Arbeit,
welche 50000 11.1'- dauernd in Anspruch tuniint, lüi ge-

waltige niit/liclie Leistungen verm htet weriien'

Soviel liber die in Aussicht »teliendcti Kralter>parnissc.
Da/u koiiiinen duiiii die gewaltij;eii Suiiiiileii, die in der
Krhaltuni; und I'.rneueruni; des ( iberliaurs und der Be-
trieliMiunel cr-part werden «.•uinti ii Wenn auch dir Kr-

fahruiKien der reiiiisylvaiiia Balm 111 Nordaiuerika, dasj>

nicht weniger als die Hälfte aller ihrer Schienen -An-
schafliuigcn durch das schlechte Verhalten der Schienen-
atfisae veruraacht werden, zu unganstig «scheinen, so
whd man doch nach Dr. vietor «ntwhmeo kOrnien, dass
im allgemeinen Durchschnitt mindestens ein Viertel der
iioiliwendigen Aufwendungen fOr Instandhalttfng^der GJeise

und ebenso ein Viertel aller Schienenanschaffungen dem
Scfaienenstoss und seinen Mängeln zur Ijist fallen.

Indem wir die AusfQhrungen des Dr. Victor als einen
weiteren Schritt zur Losung tlcr von uns angeregten Fraije

i!er \'cr--tarkiini; <lrs Oherhaues mit Frciidr brgrüssen,
CM ;< L wul.l \\ eiK if-ii .\i-u-.serun^:eii von Fachmännern
ent;.',! .;rii sehen und insbesondere erwarten, clasv die

pr<-n>sische .Staatsei>eiihahn Wrwnliiini; anfiirnnd des be-

ieii> \ uiliatidenen oder nuch zu besihallendeii >t:nisii, hen

Materials die vorlie(;enile so hoihwichtiue Li.ilc

eini:ehcn<lcn L'iiier.-iichung und Ko^lenvcr^^leiclmii;; uir.cr-

/teilen wird. Ks scheint uns dazu uinsoinehr Veranlassung^
vorzuliegen, als bei dem olljAhrtich mit Ucginn des Herbätcji'

cimmeDden, in diesen Jahre adna mit Anfang iet
Sommerii wenn auch nur vorflbeiigriiend, eingeiretsun
Wagenmangd, und dem hmner allgemetaier wttdtadeB,
und immer empfindlicher rieh gehend mdchenden Ar-
beiiermangel, der schon in diesem Jahre zu Anträgen der
Landwiithschaft um Einschränkung der Bahnarbeiten wäh-
rend der Ernte gefOhrthai, dieSdiwierigkeitrn der Hahn-
unierhaltung zunehmen, imd die damit betrauten Organe
in der That in Wrlrcrnheit sind, in welcher von Arbeiter
und WagennuuiuL'l ireirn Zeit die Baiuitmäffaähaa^i-
Arbeiten ausgeführt werden können. — ' . •

Mittheilungen aus Vercineti.

Arch. u. Ing.-V. zu Hamburg. Vers, am 7. Okt. iHgü.

Vors. Hr. Zimmermann; anwcs. 6a Pers.

Zum ehrenden Andenken an die verstorbenen Mit-

glieder J. E. Ahrens und F. M. C Grell erhebt sich die
Versammlung von den Sitzen and nimmt dann Kenhtmss
von der stattgehabten Entbfillung 'der Denkmälci auf den
Ruhestätten \on Engelbert Peifler, in Hamburg und Chr.
Nehls in Kassel unter Thcilnahme von Vrreins-Vertre-
tungen. Laut \'erküiidigung des Vorsitzenden hat der
Vorstand , der Bitte des hiesigen Bau- und Span'creins
entsprei hcnd, im Sommer einen Wettbewerb unter Ham-
burger Architekten zur Erlangung von l'länen für .Arbeiter-

Wohnungen in Knnsbüttel ausi;e^i lirieben, welche zum
1. Nov. ein/ureii l;rii sinil, - Das Ersuchen der Inmum
„Bauhlltlr" um .\ufiuihnie der Streik-Klausel in X'eiliaue.

welche \'ereiri?,niiti;lieder sdilirssen, tilauble der Vorstand
nichi ciurch .Xusiihunt; iruend welchen Kinlliisscs auf die
Ver-ininilniij; heriickN, b illigen zu sollen und zwar unter
deren Zuslininiuiii; Ebensowenig wird der Hnie des
„liinungsverbandcs deutscher Baugewcrksmeister" Folge
gegeben, die EiniOhrung von Normalprofilen fttr BauhAl»er'
durch Maasanahmen dä Vereins zu unterst&tzen.

Sodann erhilt Hr. Kaidir. Winter das Wort zun
Berichte aber den VII. Intemationaten Schiffahita-Kengress
zu BrOssel in den leuten Tagen des Juli d. J. Einer Ueber-
sicht über die Ergebnisse der Verhandlungen in den 5
AbtheiInngen, sowie die gebotenen Veranstaltungen lässt

Redner, die ausgestellten Pläne erläuternd, eine Schilderung
des Besuches der bei Heyst in Ausführung bccriftenen See-
hafen .\nlai:en 1 s. S. 432 d. Ztg.l mit anschliessendem Kanal
nach IJruy^:e tMl^jrn, Die < lewinnunt: einer nesu herlen
Rhede Willi dni i Ii .\iil;ije eii:i-r c' mir niii;cii. r;wa \'ii;ri< l-

kreislOrmi!;en, als Schut/wehr ^e^fii liic \\'c~i^turnie a.is-

gebildeten Mole erstrebt. Der \'er -,in:liiii.'.-^c(.Tl;r -^ill

dadurch betii-uiiet werden, dass man den nhn die Riicde
gelcilelcn Küslenstnmi zur Spülung \ ci w einlet, wobei von
der Niediigwasser-Linic seewärts rd. joo ™ der Mole als

offene eiserne BrQcke ausgebildet werden. Die Joche
aus Eisensflulen sind nur 5 von einander entfernt.
Femer ist beabsii hiiet, auf laoo« die Mole abj«* breiten
Kai mit Schuppen, Krahn* und Gteis-AiilageB anazafllhren,
im Anschluss daran 300 <" reine Mole mit Leuchtfeuer
und Horsignalen am Kopfe. Bei einer Tiefeliaitimg von
i. nun 8a> am ICai gedenkt man treffliche AnlagepUtze

590

för d-.e griissien -Secdampfcr zu erh.tlten, welche !iiiii.t;c

mit ikin gerinesten Zejtveiluj-t anhiiifp'n können iha
darf gespannt darauf sein, ob der Kllsienstroni üir liiii»

zugedachte !)sQlarbcit verrichten und ob die 6" hobt"-.'

Schutzmauer; an der Molenaussenkante die ßaiKbappco

«milgend isigen WestatOriiw sichern wiid. Ven
Hhltlosigfcdi dieser Bedenken haben »cb.wohl' die Eilaiwr
vor der Ausführung überzeugt und auch die Frage crwogeiL

ob nicht die (icsammtanlagc zweckmässiger ins UBU
hinein statt hinaus in die See gebaut werden konnte. —
Die zur Gründung der Haupttbeile <(er Mole bestimmten
voll auszubctonircnden 3000 < schweren Senkkästen waren

ihcilwcise bis zum Wegflössen fertig und 'wtnrden m
einem dicht liei der nahezu vollendeten Seeschleusc

dur |j Kanalerweiierung gewonnenen fJinnenhafen ge-

nicicl und /wischen den !• acliwerk-.Aussteifnngsrippcn in

Boden und Wandungen ausbetonirt, um dann im Kai al

flott gemacht, in der See durch Einlassen von W.ij<ser

versenkt und im Kern vollends ausgcfulli zu werden Es .

ist zu wünsLhen, dass in allen Fällen die nur bei ^iln>li-

gern Wetter ausführbare Wrsenkung der rd. 100 KAsten

gelingen möge. —. Die .Secschleuse besitzt bei ao" Weile

und ate"^ Gesaminüänge eine grösate Nutzlänge von

aHfjS". Be}dq Häupter werden durch je ein initteu Elft-
.

Iromokoreii iu bewimeades Rolhhorloeschlossen. Aach
für die Krihne imd Erdwiitdeif der Kfianlagen der Mole

ist Elektrizität als Betriebskraft ausersehen. Die Maasse

des in Herstellung begriffenen 10 langen Scekaaals
decken sich fast mit denen des Kaiser Wilhelm •Kanals.
— Die noch nicht begonnenen Hafenanlagen bei der

Stadt sollen aus 2 Hecken mit verschiedenen Tiefen be-

stehen, von denen das flachere durch eine Schleu.sc mit

dem beluischen Kannlneiz in \'erl)indiing gebracht wird —
Na^ h einem iihin/CMden, vun der iiutlmintisfrcudij^cn Madt
l>riii;i;e i;espendeten Feslinalil wurde <ler Ausilug bi*

:ia, h dem derzeiiiurn r.t.i<l(i>c|ien Halen Oslende au-sge-

delint. Einem R(i> kb;n k auf das mehr als öooiährlge

Ringen Brtii;t;e s um Wiederiiew Innung der zuiücktreteu-

den See und den Wünschen besieii Erfolges der jetzigen

Ausführungen licss Hr. Winter ein Referat folgen über

den am s/L Juli von den Kongrcss - Theiinchmern unlCP''

Hommenen Besuch Antwerpeiui zur Besit hngung seiner

Hafenaolagen und der bereits in Angriff genommenen
Veriancemng des Kais um a^m, dessen neue Maner m
den Abmessungen der alten unter ZnhiUenahine vom
PresslttftgrBndung fllr die Summe von 1090000a Pro.

Mo.9>-
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au?üefn!)rt wird. Die vorhandene halte bei 3,5 LAnue
rd. 44 Mill. Krts. ^tkostet. — Einer jjrösseren von der
1 )*icndc- Dover- Linie vcraosialieten ächeldcfahrt schtoss
Mi h dann noch ein von der Stadl Antwerpen gegebenes
Kcstmahl an.

Nach der neendlfiunj; des ciicnrii hcn KonKrc-j-es
duP'h den huldvollen Knipfanj; de» Konißs Leopold auf
P Iii. -.- I.at'krn i nt^prach eil) f,M'o»scr Theil der Konf^ress-
•ja'-lc iici LiiiUilunn der Coi keriH'si-Iien Werke in Serainf;

zur Kennlnissnahnic ihrer urossanif£en Kinrichiunpen
«ine gleich den Qbngcii hockinieressanteu Darbietungen
mit heralkbem Danke aufgenommene Zugabe. Gstr.

Aroli.- u. Ing. -Verein ittr Nlederrhein und Westfalen.
Vera, am 34. Oktober iML Vorü.: Hr. Jungbecker.
Anwee.: 33 Miigl. tmd t tiast.

Der Voniitzciide giebt Kenntniai von dem Hinacheiden
zweier Vereii)>nrrigtiedrr, der Mm. Sidtbinetr. Clef in

Schwelm und Heg.- n. Bfth. Klnge in Danzig. Die Ver-
.-anmilunn ehrt daa Andenicen der Verstorbenen dorch
I rheben von den Sitzen. Am 9. Okt hat der Geh. Reg -

Knth l'rof. iiase in Hannover seinen 80. Ccbartstag ge-
feiert und es hat der Vorstand hierzu ein Glftrltwnnach-
Teleiiramni an ihn gerichtet.

Mr. Kiel berii-htet über dir diesjikhrijic Abgeordneten-
V'er^ainnilung in Freiburg und hebt den hervorragend
licbenswi'irdiKen Kmpfang sowohl durch den dortigen
.\r.-h.- und lnt;-Vcrein, wie duri-h die Stadt hervor.

Ifr. I i; 1; .1 :>r rirhtet iiber den Verlauf der bisherigen
HcniDhungcn zur Mesrhaffung anderer Vercinsräuine. An
diesen Bemtthuncen haben sich norh 8 andere terhnisrhc
und wissen^chaftucbc Vereine bcthciligt. Im aheii Präsidium
in der Si hildergnsse wird d^a erate Obergeschoss gegen-
wAnig umgebaut und es werden dort RAume geschaffen,
die »ich naeh Ansieht der von den einzelnen Vereinen
entsandten Vertreter fOr die infrage stehenden Zwecke
einnen. Ks soll ein (JesellsL-hafts

, ein nibliothek-, ein
Lesezimmer und ein Sitzungssaal hev^erirhtet werden.
Die Anstelhing eines t^ibltolhekars und die tüglii.he Oeff-
nnng der fiit>lioihek der vereinigten (icscllschaflcn ist

beabsiehtigt. An Miethc sind ftlr die Kiiume 2500 M., (or
sonstige Liikosten t Bibliothekar usw.) rd. 15CX) M., im-
ganzen also 4000 M. von den bcthciligtcn Vereinen auf-
/'iibringen, die narh der Kopfzahl der Vereinsmilglieder
vertJicilt weixleu »ollen

Vermischtea.

M» fcfinfUga QeataJtung dar Umgebung daa Kuifltrst-
Itchen Schlosses In Matru bescbflftigl zurzeit in lebhafter
Weise die dortigen kunstsinnigen Kreise. Hekanntli<'h
haben die von denselben vertretenen Bestrebungen auf
eine würdige Wiederherstellung jenes wcrihvollen, dur^ h
Vernachlässigung, unkßnstlerisi be Kingriffe und entstellende
Anbauten geschJidigten Denkmales deutscher Renaissance
zu dem erfrrtilt -hf n Krgcbnisse geführt, d.i^-: vonseiten
der Stadt .M.un/ uu'l des hessischen Sta.tic lirn iis die
Summe vuii .ri.»HH>> M. for die bezgl Arbeuen bewilligt

worden ist, w-diremi vonseiten des Reiches ein weiterer
Zuschuss von ..joütxxj M. in sichere .-Xussichl gestellt ist.

Kin vom hessischen Staate einb. r uUm ; .\n - l.uss her-

vorragender Sachverständiger hat im vorigen Jahre die

flkr den Entwurf der Wicderherütcllung des Schlosses zu
iKobachtenden gnmdsaulichen Gesichtspunkte fe&tgcBtcIlt

und es ist in derPenon des Architeitten Hm. Rudolf Opfer-
mann auch schon der Künstler auserwSMt 'worden, dem
man die Lösung der Aufgabe anvertrauen will. Bei dieser
hoffnungsvollen Lage der Dinge musste die Nachricht,
dass die Militilr Vcrwaltung einen umfangreichen Aushau
der sogen. Schlusska.serne beab.>iichlige, eine unt so RrMSserc
Enttäuschung und .Aufregung hervorrufen. Denn wird
dieser Plan aitsgctührt und damit bewirkt, dass auf unab-
sehbare Zeit in unmittr!l':i"rr N:Uic drs Schlosses ein
formloser und durch sntir M.i--c 1 1 1( 1 ii kn.'lr: Ni i -bau
eihalicn bleiben soll, so wcnit r. liic < ipir-i

,
wr. y,c man

zur Wiederherstellung dcrci!:>r, t n I lu-i Ii. h'-n [Residenz
brinuen will, zum grösstcn '1 tic Ic ntii-uiivi g«-ln.i, ht sein;
das herrliche Haudenkmal wird innn.ii- .1 ilcr W rkii i:.'

gelangen, die ihm gebührt und die aiic Kuiisttrcuii<ic iliiii

wiederzugeben wünschen. iMeser Zwei'k kann vielmehr
nur erreicht und eine kOustlerischen Ansprachen gcnOgenUc
Gestaltung des betreffenden SMidttbeiia, an welchem im
Angesichte des Rheins das dte und daa neue Mainz in
einander Abeisehen. kann nur ermfljelicht werden, wenn
jene Kaserne deni Abbrut he geweint und das von ihr
eiogenomntene und an sie anslossende, bis zur Kaiser*
Strasse rei< hcnde ( Gelände in angemessener Wei^e nen
bebaut wird. Wie dies im einzelnen geschehen soll, kann
derznkanftigefl CniwicLIung der Stadt ftberlassen werden.

la. November 1698.

Doch fehlt es schon jetzt nicht an bemerkciiswerthcn
Vorsciiliigen, unter denen insliesondere «iti Hrn.
j\rchitekt Conrad Sutter aufgestellter Plan hervor zu
heben ist, naih welchem auf jenem GclJknde ein neues
Kaihhaus der -Stadt, ein neues Postgcbäude usw errichtet

werden sollen.

Nachdem <lie Angelegenheit, welche zueisi ai einem
Aufsatze der Frankfurter Zeitung vom 7. Oktober d. J.

besprochen wurde, in der Mainzer Presse eingehend be-
handelt worden ist, hat neuerdings auch der dornige Arch.-
und Ing. V. zu ihr Stellung genommen. In adner Sitznng
vom 3. November d. J. fasste denelbe anfound der von
den Hm. Neef und Sott er gehaltenen vottrige und
einer an dieselben angeschlossenen eingehenden ErAf^

terung folgenden Heschluss;
„Der Mainzer Arclutekten- und Ingenieur' Verein er-

sucht die tirossh I U.r^c-mJcisterei und Stadtverordneten»
Versammlung, dass sie für den Schutz des Kurfürstlichen

Sch!<issrs eintreten mfigc. Zur Krreichuny dieses Zweckes
hit!t der \'rrriTi 't:r '-iforderlich, einen Hcbauiinc-^plan

uji'J i!i--,.in,lrir M.iiic- ;r -1 Ii; i:-i'n für das Gelände /wi-iicn
der lirossen : l.c i;iul Kaiscrstrasse, mit ' ni-- hlis^s

der Schlosskasernc um^ des Haimundigartcns. luiL ii^icllci,

welcher nuf de^ (cu.^mic der .Schlossl;asenie ke.uc i<uck-

sii Ii: 111111:11t Kieser Plan und die 1 > ihm m chriftcn, sowie
sii !i cvcui. ergebende Projekte zur i'.rwciterung von be-

stehenden Gcbikuden daselbst (Schlosska-sernci sollen dem
zur HcrMclIung des ehemaligen Kiu-fOrbtüchca Schlosses
froher schon berufenen Kunstnitfa rar PrOltwg tintetbreilel

werden".
Wir kdnnen den Inrede stehenden Bestrebungen nur

an.s voller L'eberzeujRnng iostimmen und denselben besten
Erfoli; wcinschen. Da die Militär- Verwaltung auf die Kr-

haltung der Kaserne und des mit dieser verbundenen
p.xcrzierplatzes «n jener Stelle der .Stadt schwerlh'h
grundsätzlichen Werth legen wird, falls ihr in dieser

Beziehung an anderer Si'-"«- e'ri angemessener Krsatz

geleistet wird, so dilrftcii nm r :^i:iistii;en Lösung der
Frage unQberwindiicbe llinderuibäc wohl nicht iiuwege
stehen. — _

Baupolizeiliches. 1 Anbauf.thige Strassen. 1 Das
Polizeipräsidium zu Berlin ertheilte der Eigenihümerin K.,

als sie die Genehmigung zur Errichtung eines Wohn-
hauses an dem Theile der Fi'iuiklurter Alice nachsuchte,
der biü 1878 zur Gemeinde Friedricbsberg-Lichtenberg
gehörte, die Bauerlanbnist ttur umer der Bedingung, dass
vor Beginn des Bnues die Genehmignng der von dem
Oberbnrgermeister verwalteten anriehen Strassenbau-
Polizei nachzuweisen sei llieri'ri;rn wendete sich Fran
K. mit der Klage. Der Bezirkf..mssi iuiss wu-s sie nach
Beiladung des Magistrats ab; in der gleichen Richtnag
machte sich in der Berufungsinstanz der vierte Senat des
Oberver\valtungs-Gerichts schlossig.

Der Senat veraeinte, dass der hier streitige Theil der
Frankfurter .\llee für den Anbau und WrUfhr nach den
jetzt geltenden polizeilichen Anforderu c 1 \ illig fertig

gestellt ist. Der Strasseiitheil hat a«i Ii n.i' U -einer Kin-

vcrlcibung in den Stadtbezirk von l'.crliii In 1 i;i tschalt

einer historischen Strasse nicht erworben. Ihi- Klägerin
behauptet auch nur, dass er bereits vor seiner F.ingc-

meindung eine fertige I>orfstrasse in Lichtenberg gewesen
sei. Bezüglich dieser Frage lüsst sich der Bczirksaas-
schuss datuii aus: „Der tSei(irk^u.&schus& m der Tccht-

Uchen Aoffassung, das» niiAt entscheidend ist. ob der
fragliche Strasseniheil, so lange er noch znr Dorfge-
meinde Lichtenbeig-Friedrichsberg gehörte, den dortigen

Anforderungen an eine fenige, anbaufähige Strasse ent-

sprach, sondern dass zu fragen ist, ob er bei seiner lünge-
meindune in Berlin als ein rbenbünigcs GNed des ge*
sanimten angrenzenden Berliner Strassennetzes angesehen
werden konnte Iis folm dies aus der rechtlichen Natur
der K,iTi!:< Tii'-iin1i;n •

,
i!ii-ch welche die einverleibten (^niiifl-

stüi'kt um' .Ii rii 1,1 1' er ohne weiteres in dii K- \,\c

und Piiii htcn Oer Gciiiein<le, welcher sie nunmelir ange-
hören, eintreten". Der KI.Agerin ist zuzustimmen, dass
diese im Prinzip auch von dem beigeladenen .Magistrat

\i it:ftene Ansi. Ir. 1 < 1 h: it -thünilich ist. Line Strasse,

liic zu irgend einer Zcii iti klarer und erkennbarer Weise
einmal eine nach bestehender C>rtsverfassung fertige, an-
baufähige Stmiisc gcwcücu ist, kann in der Kegel nicht

wieder eine unfertige, projelnirie werden, und hieran kann
auch em Wandel in der Kommunalen Zugehörigkeit nichts

Andern.
Es ist zwar unzweifelhaft richtig, da.ss auf das ein-

verleibte Gebiet das all;;einein örtliche Kei h; der neuen
Gemeinde rcgelnti&sig ulme weiteres .\n\\ eiidlliiu litulel,

ollgleich es auch in dieser JJczichung an Ausnahmen nicht

fehlt. Diesem Kecbt8grand;i«tz widerstreitet aber nicht
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die von dem Senat zur Geltung gebrachte Aiiffassanit.

Denn es findet für Hie rf rhtliriie Reynheilunir des Ge-
biets, in dem die cin\-crl<-ilMr .Sir.i-sr l.ir,, kfin anilf-rt-r

Kei litssatz AnwendunK. als der ailgem<:-;n .lU' h m Hciiin

yclicncit-, üüritlich, dass eine Strasse, die einmal /um Au-
Finn hrsrimmt t;cw<»«en ist, diese Eisjcii'» li.i" .lu. Ii dur> h

eine Aeiideriin^; der Ijf-otulrit-n iuil b.ir Ije/ii^lh licn Oris

\ ei fas!-u[it; uJer l<ei lu;-f.i:>rni nitrhl wieder vcr«icr«a kann.
Woflun h liii-Ke Arndcrung be\wirkt wird, ist dabei ohne
Bedeutung. So i&t dajdn fe«tzulialten. dass eine einmal
bestehende alte Strasse auch dadurch, dass neue Flocht-

ünien fOr sie fesigeseizl werden, nicht wieder in eise
Centime venrandell werden kann, vnd ea sieQt sich
die PeatBetzan^ von Fluchtlinien ^eichfallt ala die Be>
gründung einer besonderen Rechtanorm fOr diese Straase,
also als eine Aenderung der Ortaverfa»sung dar. Nach
denselben Gesichtspunkten ist es zti beurtheilen, wenn
eine Strasse, die nai-h der OrtsverÄissung des Gebietes,
dem sie bisher zugehOrte, eine zum Anbau bestimmte
Ollsen assf wai-, in ein Gebiet eingemeindet wird, nach
dessen lirtsvcrfassung ihr dir an solche Strassen ge-
stellten Erfordernisse fehlen. An le; enialls würden bei
der hiiieetneindung eines ganzen LandStädtchens in den
Bezirk einer i;r»ssen Stadt, falls, wie gewöhnlich, die An-
foriicruiigca an fertig gestellte Strassen dort hinter den-
jenigen zurflckbleiben, die seil lange in der grossen Stadl
üblich sind, die sämmtlichen Strassen des LandsUdicbcns,
auch wenn sie Jahrhundertc lang bestehen, wieder un-
fertige, iirojckurte werden.

Der Klägerin ist deshalb nmiatiminen, daas es weaent-
ßdi ist, ob jener Slmaenlheil schon vor der Eingeniein-
dung in Berlin eine fertige Dorfatraase von Priedrii»sbcrg-
Lichtenberg war. Es wird in den Ftllen, wo ein Dorf
in der Nähe einer Grosstadl liegt und sich der weitere
Anbau infolge des Wachsthutns der Stadt auch an den
beide Orte verbindenden Wegen vollzieht, häufig die

Beurtheilung der h'rage schwierig sein, ob und zu weli'hcm
Zeitpunkt si,-h dieser su uc.ssaltet hat, dass die Strasse,
soweit Sie Uli Bezirk der I »orfgemeinde liegt, als eine
fertif^e I>orf.sira>-.e an/iiseiiin ist I)er Senat nimmt je-

dorli ( hlieb^lii Ii an, tiass der Stra^-.'-cnthcil zurzeit der
tiugciiieindung tm iit eme Üortstra.ssc von IJchtenbcrg
niit im wc.sentli- bell abgeschlossener Entwicklung ge-
wesen ist. Er kaiüi daher auch nicht eine historische
Strasse sein. Mithin stein der .'-tadlgemeiiide Berlin das
ortsätatutansclic Bauverbot zu.

Bflchencbao.

M«fws IdslBM Ktonvtraattona^LamiHia. Sechste, (^zlich
umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit Ober

; . 160 Kanen und Bildertafeln in Mulzschnilt, Kupfer-
stich und Karbendmiüt und loo Tcxtbeilagen. Erster
Band. A bis Golther. Leipzig and Wien. Biblio-
graphisches InstitnL 1898.

Alle die Vorzllge, welche wir bei mehrfachen Be-
sprechungen an der grossen Ausgabe des Mcyer'schen
Konversations - Lexikons rühmen konnten, sind in dem
ent pre Menden Umfange auch auf die mildern vorliegen-
den l^aiidr beyüiiiic^ne sechste Auflage des handli' heren
kleinen I.exijions (iberp<»gangen Aw^h dieses ist rei, h au^-
gestattet ni;l f;iiicn ,

tiltet sii litln iien Karten, mit - Ihinen

farljii;e» rafeln, mit gut geschuitttncii Tex» ribj^iiratifHicn

usw. Dabei l"< xt eine Anzahl voi .Sn L aunen, die
der iler iiroiscii Ausgabe kaum nachstellen iJürfie. die
em/ehien Artikel natürlicherweise mit äusserster Kür.'c

bcijaiidcl:. Wer sich aus irgend welchen Grtlndcn auf
die kleinere Ausgabe des Le.xikons beschrflnken will oder
muss, dem wird auch diese die besten Dienste leisten. —

Bei der Redaktion d. Bl. elngeganget^e 1111«:.):. Neuheiten:

Bastlne, P. B r <•<• h n u n n und M I Im i S lmrn-
stcinc. Mil 50 Tcxl-Fig. Ltijjiijf 189Ö. Albur Ki-li». J*r. 5,50 M,

BanastSla, AlcMndcr. Die beutige Srhulbankfragc
Eine tibrrsifhllirh*- Zm«Mni»i*n%l«*ming (!*-r bisher brkunotrn
Si hult>unk<vNt»'iJie nc^%t Ift'ilankrn ülxir die Hcurtbciliini;

de-» Werllie-i dtrrNvlbtn. J. uiii|;tiirtM.*itcte 11. erweiterte .Aut-

laer. Mil it) Abbildungen. Uerim 1H97. Kurhimndf der
lH»rl(ii. I ehrerzeilK.

Bock, Uuu. Ut« j£ic((ek«t oU iaiHlwirtlucbaitlk'hcs und selb-

MAndiRes Ccwcrbe. «ettbcarbcitcle Aaliaee. Mit 19» Test*
ahbilduaftco u. 9 Tafeln. Berlin 16)«. Paiil Partgr.

Braoa« Helnrirh. G e w i r Ii t s t a b c 1 1 e B Ober nach-, Rnad- u.
ProfU-F.isen (Or alle trchn. Hn
Leipzig 109«. 0«kar l.oincr. I'r. a M.

XMesener, H. Die K c ^ 1 i k k i- i » ^ 1 1 Ii r c und die Statik
ioi Hochbau mit öblreichen Ik:iii|>iclco, ausfoUrticbcn

BsnchoHfca . Tabdln la HoU-, Stein- w. Bwnlran-
stnhlkaeii. 4. TttfacMcita Anflaf«. IGt 939 HAlo^hnklea.
Halle a. & Lud. Hofitettm. Pr. 6fi9 M., ißa H.

593

Bberle, Chr. Kosten der Kr«(terze<ignng. Tabclkn
nbcr die Ko«len der effektiven Pf<'rdckr«flxlun<lcn fOi

l.ci«tim^4*n von 4 — 1000 PS. bei VcrwenduDK von Danpf,
( >as, Kratl);a« oder Petroleum als BelricbsknifL Halle a. ä.

Wilhelm Knii|i|>. Pr. 5 M.
I

. I ( s i' n e r Volksbud, erbaut von Stein & Meyer, Arelix
trkleT-, -.111.! II S, h.iffs1.irill , Tahuk fir B;idf-F;:in''hti:n(ten.

Kl" Iliitiük: /ui rtit-iL-iiLii:i.'-. 'j Kiit'.v;,. klu:iL'.i-C,c>':lii< J-tc des

Bauci und der tLinriihlung dcs»clt)cn nebst den Uadevor-
scbfiftaa n. BadctHeiaca. vcrfiNt v. H. IL Ciawwn iMi
J. Rieker.

Graef, A u. M. D a k Parkett. Eine SammlunK von farbigen

Vorlji);en, niaünivcr und foumirtcr Parkette in einfacher und

reicher Aui^lGbnuiK. »4 Poliota/cbi mil 900 Unstern ndnt
ou<ilnhrli>-hen> Teat. Lapnt itffi. Beim. Fricdr. Vn||l
I'r. 10 M.

Hansl) C. Stellune und Erwerbsleben der Land-
nic«i*er und kultur-Technikeral« Beamte und ia

freien <>w'erHe betriebe. Ucriin 1S99. Georg WatleniMck.
i'r 1-0 M

Hartmann, Karl Üf. j s t
1 | \ u 11 d c. Mit la Vollbildern und 179

: '-•J(tillu^tr«lioM. II I i:i|.'i- l'^98 G, J. Göschen. Pr. 80 PI

Horsford, Cornelia. Owcllings u( llie «a^-lime in Itctsad

Greenland «ad VIneiMML Waihinglaa iSga. Jodd * IM-
Weiler, Printcf«. ^^^^

PreUbewerbungen.
Zu dem Wettbewerb für die Um(;ebung des Kaisff

Wilhelm-Denkmals auf dem Ralhtiausmarkt zu Hamburg
waren imganzen S9 Entwürfe eini^ennsen, von denen 18

Sur engeren Wahl gelangt sind. Nach der soeben er-

folgten Eaiacheidnng des Preif^richts haben eifaaltca:

Den ersten Preis von 5000 Ii der Entuvurf der BOdbaacr
Carl (Jarbcrs • .\!tona und Ernst ßartuch Hamburg
Den zweiten l'jeis Min aooo M. der Entwurf von Archi-

tekt G. Thielen und M-.iIe: Paul !>u vf fcke-lianboi^;
drei dritte Preise von

I'- 1000 .\I die ICinwQrfe von Arefah

tekt Arthur Viol • Hamburg, von Reg.-Bmsir. Eggert-
Charloitenbure und von Architekt J. Groijan-Haniburg.
Sammtliche \Vctll>ewerbs-F.ntwürle werden von SotUlUg
den 13. Nov. an auf vierzehn Tage in der Knnslhille ZU
Mamburg öffentlich ausgestellt werden. ~

In dem Wettbewerb fflr Entwürfe zu einea xwdtn
städtischen Theater In Koln ist der i. Preis dem EntwuHe
des .Stadihauin.sp. Hm. Keg.-Ümsir. Carl Moritz in Kolo,

der a. Preis demjenigen der Hm fleh. Hrth. Pf/aome
und Arch. H. Pflaume in KAln, dei 3. Preis demirnistn

des Arch. Hrn. C. Hildebraod in Berlin zog^fproctaca

worden. —
Brtef- «od FlmgwkMlMl. •

Hm. H. G. In Duisburg. Sie haben durehaus Rerht, d>s(

die Verl«-gunR de* Kndicrniins einer Preisbewerbung — in»be«oiidfre

kurz vor Atilaul dci ursprttnglii h angesctitcn — im allgcmeuien lis

ungehftrlg he«eithnet werden muss und eine l'ngercrhligkcit (cgca

diejenigen Thiilnehmer darittellt, die ihre Arbeit nclilig bceodet

hatten. Iiide*%cn gieht e.-« iN^kaiintlirh keine Regel ohne yXu-^iiahniÄ

und eine ki>K-|ic ilurf in dem vorliegenden, ctie Gestaltung des

putze» Z in Si li-tn ti. in : Wei< hbild beireffenden Falle wohl ao«

dem l'iiii'.in^i 1 P' Im II
I '.iL^ung ubiciteii, das« es galt, die durch

die uiiprQu(;Iii'hc /u^animcnscuuny des Preisgerichte« von dcsi

WctllMwerb aiii^schrcckten GarteoliDoitJer aacbUSfilich tu <!«-

elben heran zo sieben. Hit Rftckaicht auf «Besen Umstand haben

vm cn nnterlusten, die VerlRiigcrung der für den Wettbewerb
ngcnetxttn /.eit lu rOgen,

Hm. X. X. In B. Da weder Isuidrcchtlichc, noch bau- odci

gevundhcit-polizciliehc Hestiinniuii|;en der Errichtung eine» l.e»fhei»-

haii-^es in der Uuuflut htliiiie enfgeiienslchcn, werden Sie, troudcm
<ler itau sich ala eine s< hwcrc ^>cllJldigung (nr die Itmgebung bctauv
»teilen kann, sieh vergeblich dagegen auflehnen. Wir glauben auch.

d«s> die Anlage von I,«ii henhiHi..ern in der Stra^enfluehl ein nicht

pcrnde -seltenes Wkrkomniniit« bildet. Alle*, was Sic crmeheu können,

be»t°brAnkl iMch darauf, da«s dt» Lciclienliaus in der Stra1.^cllfluchl

oliae Oetfnnnfen und Fctnler Meibl, daaiit die Voricftnse im Innem
denelben dem EfatbGcfc enl*e({en werden.

Auf die Verfügung der |MiliiciliL'hei) Frfiinbni«» zu dem l'm-

biiu eines Hause«, dm Ober die feslgcsctilt Hu lithnc einer Strasse

himiusfAlll, bezieht sich § 11 des Gesetzes vom 3. Juli 1875. Der
Polizei ist die Verpflichtung auferlegt, l'mbauten in derartigen Ge-
bäuden zu verhiiidcin bcaw. nur unter solchen Bedingungen zam-
lii^-eii, da-s der Stjdtgenn' > nc Schadig\ing an ihrem Rcchl

auf Erwerb dc^ bctr tinml 'i k erwich<t. !>ie finden nueh den

(ie^cnstand unter Mittheilung von PrIljudizial'EaUcbeidnnfeo n. a.

aui-dihrlich behandelt in lioehmann, die BaopoKMi IB Gctiiat dCS
Allgcm. LandrccItU, Berlin itStj.

Hn. Gebr. Sehm. in Pr. L Br. Wir ecnaiascB bA Huer
Anfrage den Nachweis des Beinges innere* BUme*.

Inhalt; I>rr »ene 2oUliof In Xanihng. — Die Gefahren der Elckiri-

/iiÄL VI. (Sihltt*«.i — Der ni*«isff*.e!ij-Ii»c-he HiseabaUnrnrHi um die ^
plante VrrbinduDg der sibiiiscti-«i!*1c!i(««-sischee iil uliu m;i Port Anhur
uri'l Tii-lifii W;o» — VerniniklinK tlt). HbcrlMue .Mitlliril.ni^rtt au* Ver-

ciiien. Veraiischlc». — IlCl<:tier-»i:lii&u. — l*iei»t>t;weittUii{eu. — Bricl-

Winl Krlic:ek«>.teii-

iCuluisitluaakvcilai Vau Krofci Taecbe, Berti». F*f dia RedakKoo «er-

mumL S. £, OwTiitseh. BntUa. Divek via mDi. G*«*a. Berlin SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 92. Berlin, den 16. November 1898.

Die Enteisenun^Anlage der Stadt M.-Oladbftch.

Filier 1 « illirrad

der 5|MÜaii(.

m 2. I'r/enibcr voriijcn Jahres wurde die Knt-
(•isrnunys - Anlaar der Stadl M.-Cladbarh als F.r-

uäiizuiii; XU dem Wa^Ncrwerk liei Ilek-iuibrunii dem
lictricbc ül>er)iebeii, eitic Aiilai;c, die wegen des allge-

meinen Interesses an der Knieisenangsfrage
Kreisen bekannt zu werden verdieoL

Die Stadt IL-Caadbach sUt mit ihrer $mget
Teztaindostrie «] bedeateiMbter Ifaiiddb' und Fa-
brikpUtz der Banmwollbrandie des NiedenrhelnB und
besitzt seit dem Jahre 1880 ein stidtiscfaes Wasser-
werk in dcra.s""" südlirh von
M. -Gladbach edegenen Ort-

schaft Dahl, welches bestimmt
war, die damals etwa 37000
Einwohner 7rthlcnde Siailt mit

Wasser zu versehen; der Jah-
resverbrauch betru)i anfäng-

lich 160 000 '
'">.

Nachdem im Juni iSfig zur
l'iiterstui/uni; des i,'(n.innten

Werki- -, dc>Ncn Wii^^rrlönie-
run^; inzwisi hen bei eiiiei' Kit»

wohncrzahl von etwa 49000

wSdibilde^rStuit all

wdlige Aidace die Hilfqwmp-
Mation an Bnackenwdlier mit
einer Jahresleistung von 300
Tsd. errichtet worden war.
aah sich die Stadt infolge des
stetig wachsenden Verbrauchs
und des an der drenze der
Lei!.luiiL;--fiiliiukcii a)ii:r lausten

Dahle r ( i rundwasscr N orrai Iis

vor die Krai;e einer dur^ h-

ureifendeii Lösung der öticni-

liehen Wasser • VenofKoiig
lieslellt.

Kiiitehcnde Hohr- und
Pumpversuche liesseu das
4,3>i"> nördlich M.-Gladbachs
an der sogenannten I^andwehr
tut Gemeinde Viersen, Sekdon
Helenabrann, gehörige Ge-
linde, das Grundstock der
jetzigen Hcienabrunncr Pump-
station, als üezugsort fQr die

neue Wasscr\'ersori;unK und
zur Erschliessung <ic% Grund-
wassertitrunies durtselbst ge-
eignet erscheinen.

Das mit rinem Kn^ienanf-
wand viM! -275 ix») M. bei He-
lenabiunn ernchietc Wasserwerk iielist 425 i"^'

DrUi kri ihistran^ von 3,5''"' l.änae wurde im ?pi\t

»on;in< r .(\c)\ (ertit;^eNi<-;li Nach Inbciiiel>ii;il:ii v

des 1 leletiabrunncr Werkes fiel der Dulder Pumpstation
die Versorgung des oberen Stadtgebietes /u, während das
erste re die untere Druckzone zu speisen hat.

Die Waaser beider Hebewerke. dei«n Gesammifar-
demng, unterStilIsetzttngderHilfs]>uiii]>siatien amBrincken-
weiher, bei einer Einwohnerzahl von fast 57000 Seelen
heute annähernd 1,5 Mill. •'^<" bcir<it;t, svareti m chemischer
wie bakleriologiselicr Hinsicht als einwandsfrcie zu be-
zeichnen. Bald traten indessen, und je länger die Helena-
brunner Anlage in Betrieb war desto häufiger, zeitweilige

Trtibunpen de» Wassers der unteren Drurkzone auf. Im
Ri)hrncty' und an allen mit dem Wa>ser dauernd in Be-
rührung kommenden C>ei:.en>tänden /eiL'tct'. -i' Si i illibi'aiiiie

Oxydalions • Produkte, die in hi" hst un.ini;rneluner \\'e]H<-

/u berechiigieri Klagen der HOrperschaii der l iiier^tadi

X'eraiila^sum; j;abrn. insbesondere aucli <lesiialb, wed
diese si> Ii den Heuoliiiem des oberen Sindltheils gegen-
über, well he wie erwähnt mit Dahler Wasser versorgt
wurden, das diese unliebsamen Ei«clwinungen nidtt zeigte,
benachtheiligt sah.

Konnte es Wimder nehmen, wenn selbst die Haus-
frauen der Unterstadt, fflr die die Zeiten .schneeigen
Lfainens* vorbei zu sein schienen, sich beim Anliliclc ilirer

Creme-Wäsche mitteis MassenpetiUonen Hilfe heischend
an die BehArde wandten? INe sowohl vonseiten der In-

r)ll«r t wIliraiMi

dusirielleii , wie von Privaten :;e(illirten I V-schwci ilcii

wurden schlie-siich S4) alluemcni, dass die .--t.idtisi he \'ei

waliiitia si< Ii ihnen nicht mehr verschliessen konnte und
daran denken miisste, die Ursache der Trübungen zu be-

seitigen.

Wiederholt angestellte chemische Untersuchungen
lieaaen lUMcbwer erkeimen, dass man es mit einem eisen-

hidtigen Wasser von »a^t Elsen anf ti zu dinn
liatte, welches an der Eninahmesielle klar, bald indess
opalisirend dun^li Anfnahtne des Sauerstoffs der

atmosphärischen I.uft. das in

ihm enthahenc kohlensaure
EisenoxN'dul als unlösliches
Kisenoxydhvdrat auss. hied

,

well lies sich .Ttlf allen (ief.'iss-

biVilrii a! 1 m;:iI M ,aincr>. lilaipm

absel/le und L'.eaiiiarbi^ die
f lelässwiinde uherzoi:. Das
Lisenoxyihil de-\\'assers aus.

Zufällen, bevur es in die Stadt-

leitung gelangte, und zwar
mit möglichst geringen Ko«ien,
war fortab das Bestreben
der Wasserwerks-Verwaltung.
Nach sorgfältiger Prlifung der
eebranchlichsten Entelsenimgs-
Veifahren entschied sich die
zusttndige Kommissloa fAr das
bisher noch wen^^ belEannte
-System der Enteisenung nach
dem Patent .von der Linde
und Dr. C. Hess, Krefeld",
wel lies <iie l irina l'üttner
iV Me \ er in rcrdiimen a. Rh.
als l'atenlinhaberin schfiii wie-

derholt mit entern l'-rfnige bei

der Knleise:iuni; \ on liidiistric-

wässern praktis, h in Aiuven-
dung gi-bracht hatte, und es
ist anzunehnien , dass die
Wasserwerks-Kommission da-
bei von folgenden Gesichts-

punkten ausging:
a) Billigkeit der Anlage

gegenüber den bisher ge-

brauchUehen Enteisenungsver-
fahren , bei vollst.nndiger Er-
reichung des Zweckes;

bi räumlich geringe Aus-
dehnung der gesatnmten bau*
liiheti Aii!af;e;

I i W'iineiiltini: einer be»
si<ni:<-i cn \'()rhuli|)Uili;ic

;

r
I

\'f:rnieiiliini: <-m<-r un-

mittelbaren Hitulirung des
W.i~-< 1 - mit der
ainiosphansi hen
Ltift und somit

Vermeidung der
Infektion durch
die in der Luft
schwellenden

Balcterien;

e) gerinüe Be-
triebs-, Wanunga-
u. ITnterhaltungs-
kosien der .Anlage.

Lftngrre Verhandlimgen führten schliesslii h /i\ dem
l'igebniss, das- ,ti<- .Siadigcmeinile dir riiina Uüttner
iV Mever die 1 lersteliifn; der iMiieisi-nniii;- Anlage nach
dem V. d. Linde'-i hcn l'aicn; \'crtali:en mit rmiT stünd-

lichen Leistungsfähigkeit von {<jo ™ ciseiifreien Wassers
nach einem Städtischersens aiifL^estellien Kntwurf übertrug.

Die .\usfoliiung der gc-..imniien .Anlage erfolgte in der
Zeit Von Juni bis De/t-miier \ nrigen Jahres

licvor des Niih< ren auf die lieschreibung der inrcde
stehenden Anlage selbst eingegangen wird, möge in Nadl-
folgendem zunächst die Anordnung der Filicrapparate Und
der VoigMig der Ausscheidung des Eisens erläutert sein.

Das Koliwasser passirt den in Druckleitung zwischen
SchApfstelle (Pumpe) und Enmahmestelle (Stadirohmeiz)
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cin(;csi:haltetcn,a]}; -'.fheuiioi. Ko---i'l au-aohiKloici'. srhniicil-

cisernen Filtcrbchäiicr. In iij<->cm lifhalici , iln mit lit-r

pa((;niirt«n Filterniassc — enitiar/-.rMi iir,il > l-.fini-i h ];ir:i-

parirlcn Holzs|>ähnrn -- eefuill lavlf-r ilic \ ri|Ui,iu<lii;c

Ausschcidunjl des mi Wasser ^T^Asicn Ki>(.-nk,u bonnt^ als

Eisenoxvdhvdrai und gicu^hzcuig eine Fcniiil:rathin in der
Weise statt", das* der im Wuaer gelöste sauf i -loff von
dem ZinnojcYd, mit dem die Filtenp&hxtc iinprügiiirt sind,

suf dn im Vrawer gdöste Eiseooxjrdiil bbertragen wird.
Bei diesem Preie« bildet lich du imWauer nntdiUche
Eisenoxydbvdm und mrd als ruthbi^uner Kiederaclilag

von der I^ihemuase znrOckgchalien. Die cbemiscbe
Wirkung der Filicmiasse regencrirt sieb ständig, sodass
ein Verbrauch an Chemikalien ausit^esL-hlussen ist. I)a*>

FQtrat tritt nunmehr kristallklar, friscn und ohne jedweden
Beigeschmack in die Entnahmeleitung, das Stadirohrnctz.

Sicbartipc. whmiedei'^fme f'lalten, die mit Kupfer-
drahtgaze tlb« r/ii::< n j-iiui und -.ii-h am oberen wie
unterer) K>»;--i.-lbi den betmdcn, verhinrl^m dai Hinpfn-
{.L-laii^rii von Spähnen in die Leitiüii:,. iJcr a;il ilt-r

Fiilcniiassc und dem oberen Siebbodcn sn ii aliiagcriuic

Eiscnoxydhydi at > li'amm wird durch eine täglich wieder-
holt vorzuiiehiucitUc SpQlung, bei der das Wasser im
entgegen gesetzten Sinne den Filtcrhchälter durchströmt
un<f so den aitögcücbicdenen Schlamm mitfuhrt, in eine
Abwasserleituqg eoifemL Die mit der Zeit trotz der
Spülung eintretende Verunreinigung der Filtcrmassc, das
hierdurai vemnachte filzanKe z^wammeDbalJea derselben
und der dsdvrch enutehende DracicverliiBt bedingen eine
von Zeit sn Zeit vorzunehmende Reinigung der Filter-

spBhne mittels Waschinasrhmc.
Es mag, als iOr Wasser mit hohem Bakterieugebalt

wichtig, niclu unerwähnt bleiben, dass hierorts angesteUte
Versuche mit '•trHüsirtcr Filtcrmassc eine Vcnnindenmg
tler Bakterien Ki jüim u um etwa 33":^ ergaben.

IJie Helenal)i:irnifj KnleisemtriL'»: - .AnlaLT hf , um die

vertraglich vor;;t->i iiru-'it-ni- .Mt-Ti;;c v -a '>r)u '

'' " cisen-

frcien Wijsscrs in der Stunde lielcni zu können, mit 11

zilindrischen, schmiedeisernen Filterbehältem von i2yj»™
lichtem Durchmesser und 2,5"» llAhe, wovon ein hTcsscl

als Rescnx-Bchälter anzusclvii i-t, ii(i--^;estatiet. Die An-
ordnung der Behälter ist eine zciuialc Der gusseiseme
VenheUtingskasicn, dem das Rohwasscr durch den 435
DrncIcrohrBirang zugeführt wird, verthcUt dasselbe dtirch

II ndial abgenende is»*» Fknscbea'IUtbrleitanten oben
auf die Fflier, wlbremTnacb staitgeftmdeaem Fnterproze«
In den Behältern 1 1 Stück in gleicher Abmessung ge-

haltene Flanschcn-Kohrleitungen von den unteren Kcsscl-
böden ausgehend, das enteisente Wwscr mittels eines
Samiiielkastcns, an den sich die 485 Sladlrohffeiinng
an^rhlicsst, in diese gelangen lassen.

[cilcr Behälter kann mittels zweier in die 150"""
Veitlif iltinKs- bezw. Sanimrilf i'iinL'cn Piritrcbauter Ab-
sperr>i)iic)>(T ausgeschiiliri \\cid<:i. Du- ji Spülrohre
der Behälter in 80 h h't :Wfirf, ,ii>zweigcnd von den
oberen i^cnm Verthcihm;:- I ' iini ^en, gestatten durch
einucschaltcie Absperrschitbci Im Spoliin^ der Filter

und hiermit k'' !' Ii.'' itig die Enilcr nun-' lit-.. Kiscnoxvd-
Schlamines in den Abwas.serkatiül, indem jeweilig der
Absperrschieber der Vertheilungs - Leitung geschlossen,
oiid der Schieber der Spüllcitung geöffnet wird. Hierbei
wifd das nnter demSiadirohrdmck stehende Wasser von
unten nach «ben, also entgegen gesetzt wie vorher, durch
die Filter geprcssi und rcisst mj das atecsetzte Eiscn-
oxyiMiydrat mit sich fort dnrch die Sptkfleitung in den
AbWBiaerkanal. Sobald das aus der SpOlIeitung strOmende
Waaser wieder klar erscheint, wird die vorherige Schiebet^
sleUimg liei;gesteUt, sodass der Filtcrbehiller natdi der

nwa T i.^ Minuicti dauerndrn Spülun;; wriicr ail.iciirt.

W ie- dir 1 i'Lihrungcn und andauernde Wr^n. Ue gelehrt
liatifii, i-t m der hiesigen Anlage, l)ci Lincm Wasser,
<l,i-., w:!' -. hi>n oben eesatft , 2,3 l.iscn auf t' fOhrt,

eine drciinaüiiC t.'müi ln- .'-'pQ.mic bei etw a m -lüiidi^i-r Ar-
bc4i-i<:iaucr j^cnugcnd, einen raUüiicilcii Bcinci} üu »iclicru.

Die Keinigung der Filtcrmassc und theilweise Er-
setzung derüclben durch neues Spflhnematcrial erfolgt bei
tedem BeMUter nach etwa suKmaiUcber Betriebsdnner.
Die auf den oberen Flanscfaendeckd der Füterkescel an-
Sebracbten Manometer lassen bei der Spttlmg den Grad
er Ztisammenpi««sung der Filtermasse durch den Unter-

schied gegenüber dem Druck am Stadtrohmtanometer er-

kennen, ts gilt als Kegel, dass gegebenenfalls schlecht,

d. h. mit hohem Drucltverlust arbeitende Filier, abweichend
von der gewöhnlichen Reihenfolge der Reinigung, zunächst
cndeert und mit gewaschenen bezw. mit einem 1 hnl
neuer Spähne gefüllt werden. Die Entlccrong de: l'.e-

hfllipr und Wicdcrfüllung derselben unter Stampfen v-
- liicht nach Abschrauben der oberen Flanschende, i;>

l

von Hand durc:h zwei Arbeiter, welche bestindig in der
Eiiteisenungs • Anlage mit der Wartung denelben be-
schäftigt sind.

Bei einer Druckspannung von durch-schnittln h 8 M-
mosph.ircn beträgt der durch die Einschaltung der Filtcr-

behiiter in der Druckrohrleilung hervorgerufene Gcsammi-
druckverlnst 0,4 Atni. Eine ganze Behältcrfüllnng endilll
isookg: SiAhne; als Ersau itkr unbrauchbar gewordene
Filterapinne werden bei jeder Reinigung for den BdÄlcr
230—350 an frischem Matcri.al vei wendet. An WtSSCr-
verbrauch für die Spülung dci Behälter und biri der
Keinigung der bereits gebrauchten FiUerspUme mittels
Waschmasdiine sind etwa 1^5*/« der WaaserfOrderang iv
rechnen.

Die betriebsfähige Herstellung der Enteisenungs-An-
läge ein'^i-h'ir««-!;,-^! rff.; ^;rh.'i1n^^-^', drr Krssel und .\rrT;a-

turcn, lier \\'a--' Imui- iiirie, .Xu-i lis'uiiu> l iri;eiis;andr. .-i»-

wie der MufUüjje und der Alistlllü>--e an den VDriiatldciien

Druckrohrstranj: venir-.ichte einen K(e-:rn bnrat; von etwa
50000 M. Dir In-- lieu:e gemachien Ki falumifen ermüi;-

liehen n.i' li-tclie;ii;e l'.r[riel)>ki.'>len-l>erec hmiii;: tni der
Annahme einer jahrlichen Leistung von 750ooo<^'»n' eiiCA-

freien Wasser».

Betriebskosten:
a) WatiunL' der Anlage 2.310 «620 Ar-

bcit.siagc zu 2,50 = 15» M.
b) Fillcrmaterial, 11.6.3. ii6 = 23966>'^' zu to^s^P9 ,
c) Wasserverbrauch für Spül- und Wasch-

zwecke: 759000 . i,5<*,« ™ II 930 . 011075 M. = 6^4 ,

Mithin für i ri.» 4783 : 750000 ogSsjH,
dl Für die .\mortisation und Verzinsung 6%

von de] lUuisummc 50000 . 6 . . 3000 IC
Mithin für x 3000

: 750000 . » , 0^400 ,

Es würde somit Unter den hiesigen Verhältnissen ikh
insgcsammt ein Belliebskostcn Aufwand von 7783 M. Für
das Jahr ergeben, was nL i/^ Vf. für 1 enteisenten
Wassers entspricht.

Zum Schlu-s-'-c sei noch hervorgehoben, dass mit der
Inbetriebnahme der Enteiseiiungs-.Vnlage die Klagen und
Bcschwf^rifptt •^ri'rn- Her !'türgcrscluift ihr Ende erreicht
haben und d.^-^ d.n- -.ladi.scho Verwalmng mit dem er-
zielten Ergcbniss zufrieden ist. —

M.-GIadba(Ji, August 1898.

Fritz Hirsch, Stadtingeoleor-

IHJtttieilungen aus Vereinen.

Württembergischer Verein für Baukunde. Am 30, ( »kt

hielt der Verein seine Hauptvcrsammiung ab l»er Vor-
sitzende, Hr. Siadtbrth. Mayer, trug zunächst den (ic-

s< häfLsbericht über das verflos.senr Vrrrin.sjahr vor. Der
Vorein zählt 267 ord. und 14 aussriord . /iis, a8i Muglicdcr.
Ausser der 1 lauptvcr»amniluug haben im vergangenen
Jahre 9 ord. Wrsammlungen, in welchen 11 wissenscbafi-
liche VonrUtzc gehalten wurden, stattgefunden, sowie 4
gesellige Vcreiniguiif;cn und \ (-rsebledoic AosflAge.

Auf Antrag de> Vorsitzenden wurde wegen Ueber-
nahme eines aus den Kririisjahrcn 1870—71 stammenden
Fonds zur Unterstützung von 1111 Kriege verwundeter oder
erkrankter .Arrhitrkleii und Ingenieure in die Verwaltung
<irs X'ereins c-ine entsprechende Ergänzung der Statuten
bcNcliiüssrn An lU-n (icsch.lfishcrieht schlo>s sich der
Vortrag (! - K i -er,ht-richts und des Haushaltun«*plancs
(ür das kommende Vcrcinsjahr an. ikridc fanden güJistige

SM

Aufnahme, ebenso der Bibliothek-Bericht. Alsdann wurde
zur Veinvahl des Vorstande=- um! .\iissrhnsscs für

di' i: l^eiidr-i 2 Jahre j;<-:-i 'm itten, /•.im neticti Vorstand
wurde iir. Stdibrth. kölic gewälilt; in den Ausschuss
die Hrn. Stdtbrth Mayer, Baudir. v. Euting, Dir. Walter,
Otjcrinsp Laisiiier. B:iuin>p Panfle, Rcg.-Bmstr. Hof-
acker, Bauins]). Kei.ilii,;: -.iii.! \<<-i: i'.nistr. Heim. Die
Hrn. Baudir. v. Il.-intl, ob. liisli. v. Uiuckmann und Bnh.
Ncuffer haben eine Wiederwahl in den Ausschuss abge-
lehnt. Nachdem der Vorsitzende den neuen Vorstand zu
seiner Wahl b^lacltwllnscbl und letzterer dem abtreten-
den Vorstand, unter dessen thatkrftftiger FObrung der
Wrein sich auf der alten Hdhe erhalten hat, sowie den
ausst heidenden Ausschuss • Milgliedem fOr Ihre Mohe»
waltung gedankt hatte, wurcie die VefSammluDg ge*
schlo-sen. —

\'on den \v.ihrend der Sommerpause veranstalteten
.Ausflügen dürfte der letzte in den Schwarzwald, wo u. a.

die alt« romanische Klosterkirche in Keicheubach im
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Murgthalc besichtig wurde, hier mit einigen Worten zu

bcrtlnren sein Oi«" Wo^terkWchr if-t na'-h ihrem Kun«t

und Altcilhmnswi-i lli i/m H;iu vtni iirds.-.ci' lirdcu'.uiin-

All«; <lem ir lahrli. staimufiii). s>. ur<i<:ii an ilir die i;;in/r-

iiir)ir4ni-i:li'- Baiipoi KHli- himiiiri li Vci i'iri<ici uiii;t;ii iiiiil Kr

neucrungpn \orHi-nummon . so d.T-s ia-A nlic l-'ori:ii-n tics

rOtnanischen Stils an ifit-^eiii Haii \cnrricii sind

GcgrQndei wunic die Kirche im Jaiuc loßa duruii

den kunstsinnigen Abt Wilhelm von Hirsau und schon
nach einer Bauzeit von nur 3 Jahren, am aa. Sept. 1085,

konnte sie durcfa Hischof GeMiünl von Kamuaan Ehren
de» heQtgen Gregor einfieweiht werden. Ihr edler ra>

ranniadier Stil zeigte die einfachen, geistvollen Verhält-

nisse, wie ile der bauverständige Abt Wilhelm und die

von Ilirsau ausgehende liauschulc damals pflegten. An
ein einschiffiges I^ghaus mit gerader Holzbalkendeclce

schlos» sich im Osten ein von a i harmen flaiitcirter recht-

eckiger Chor mit gerader Decke an ; Thürmc und Chor
zeigten cirrn Osten je eine hnlhnindr Altarni^rhe;

zwischen die 1 hiiriiK! w ar rin lialL»: umies I ijnrieilf;c ilhr

finerspaiint. Im Wcsicn V"."a:' <l''ni I.ariijb.ausc eine icchl

ci kiiir, i hcijfalls gerade abheilt nIc \'r>rhallc mit 3 Halb
rundarkadrri vomrlcat. Di«- liflcurliuuic; des Langh.mscs
erfolgte l)caJcr-.':i:-- riiuidi nnc Xcih'' kirincr, hui li "hi-n

.inpebrB" h'.t r Run<Ji>ugculenBtt:i . i>ie *< Juichtc lirundform
iln-ct iiiviirünglichen von Abt Wilhelm herfahrenden
Kiichc bildete ein laieioischcs ivrcuz. dc»>en knrze Quer*
arme durch die beiden Tiiflnne oebildet wordc» Diene
ganze Altlage Iconnie bei den in den letzten Jahren dutftch

Obi.-Brib. V. Sanier anagefOlulen Bauarbeiten in ihren

Fundamenten naeheewieaen werden. Im Aeusseren sind

die noch vorhandenen, vom Wilhelm'schen Dan her-

rObrenden Theile an der StmlCtur ihres Mauerwerln
kenntlich, das aus kleinen, nur mit dem Hammer ge-

richteten Buntsandsicincn grschiehtet ist, wie wir e»
auch an Bauten in Hirsau finden.

Mit der Weiterentwicklung der romanischen üaukunst,

wähl auch infolge eines regeren Verkehrs mit anderen
Kl i^tt-rri, beschlossen die Rcichcr.ba her Mönche gegen
hndc des la. Jahrh. den l'nihau liirer Kirche. Die Aus-
führung dieses Planes st ht-mr-n sie mit dem Chore be-

gonnen zu haben. Anstt llc de-, ursprOnglichen einschiffigen

gerade gedeckten Cho: t trat eine reichere Gliederung,

eine dreischiffige, thciiweiac gewölbte Choranlagc mit

kraftvollen Bündelpfeilern und schön geformten Gewftlb-

rippcn. An den zwischen die Thttrme gespannten, schon

oben erwähnten tonnengewfllbiai Trinmpbbogcn achloa«

das Chonniuelachifr mit gerader Balkendeclce nnd einer

IttippelgewOlbien Apside an, welche in ihrem Aeusseren

mit zierliclien Rundtjoeen- und Zahiischniitfricsen verziert

wurde. Gepen die Seitenschiffe öffnete sich das Chor-
miltelschiff je mit zw« mächtigen Arkaden, welche auf

massigen Pfeilern mit vorgelegten Halbsäulrn rithten.

Ueberdcckt waren diese Seitenschiffe je mit tki-i Krcuz-
gewr-lhcn zwischen rechteckigen Rippen, die m .'^1 l;lu-=i

steint' nu-. prächtigem Blätterschmuck zusamnicnlidcn.

In ihrer an-hitrktonischeii Ersih^sminp 7t-igi diese

reifende Choraiilafjr m ihi cn hni^cn-tcllnri^vi'. die Formen
des entwick«-lten rnmaui- iicii .Stil--, 111 der Wölbung die-

len. izn: de- l 'etirr,;anL^s,i:N. .\n-i h!ie----e;id an den Um-
bau df!« ( (loics wurde die tlaciiKCflcckic Vorhalle in

eine gewölbte verwandelt. Sie öffnete sich gegen Westen
mit 3 Kundbogen und ihre rechteckige Grundform wurde
mit 3 KreuzgewAlbeo zwischen reich gepUederten Rifipen
Ql>erspanntj die sich in den GewOll»cbeiteln zn knnst'

voll gearbeiteten Schlnaahlunien zusammen schliessen. An
der Osstmatter werden diese Rippen von SäuIenbQndeln,
an der We.stmaucr von Konsolenbündcln und in den
Ecken von I'feileni aufgenommen, Aus eben dieser Zeit

stammt die Flrbauung der Westfassade und wahr-ieheinlich

auch der Anbau, der sich auf der Nordseile des I-ang-

hauses als offene Halle setten-- luffart'.: hin.'oi; Kiseni-

liche Seitenschiffe waren, wie ciik- uiLindi lie 1 ntcr-

suchung des Mauerwerks zeigte, niemal-, \o:liandeii. Die
Hautheile, welche aus dieser zweiten i'.au]>ei '>dc staipmen,

waren im Gegensatz zu denen aus .\bt W Ihclms Zeiten

in grossen sauber beaidu iirii'n ISnni-aniisir-Lnquadern aus-

geführt. Mit dieser zweiten Haupenode war die Kloster-

kirche im wesentlichen vollendet ; in der gothischen Zeit
wurde dem Cborc noch ein elegantes SakramcnthAuschen
eingebnm und die Nordseite des Langhauses hl ihrem
unleren Theil dnrch einige weitere Fenster dnrcfabnehen.

Lange Zdi blieb nun die Kirche als herrUcherSchmuck
des waldreichen Muiigthales in ihren sdUlneo Fotmen
erhalten, bis sie dann immer mehr und scheinbar imreltbar
dem Zerfall entgegenging. Nach einem grossen Brande,
wahrscheinlich im Vcriatue des 30jährigen Krieges, wurde
der Giebel des t^uerschiffs dnrcnrachwerk ersetzt und es
wurden die Chorrlii "her cmeueit. Diesem Brande wird
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wohl auch die Halle an der Nordseite des Langhauses
7um Opfrr gefallen sein. Zu Heginn des 17. Jahrh. waren
im I,ni;.;liau-.c Emporen eingebaut worden, welche die
s, lilii litc, (-itifarThe (Jr(*s«ie des schönen InnenrauTncs ver-
iK' iiif.eii. Ini übiiuen sriiriü der Zerfali iinmcr weiter
\i)i und Mi;i<- de> iB lahrii. luussten die /lerlh-licu, von
^aiileti;u ka<len tlui r lihtochenen Thümie Ins auf ll.phc der
Laiighitu.-.niaucrn abgetragen werden. Zu ihrem Ersätze
wurde an der Westlassade ein Dachreiter errichtet und
liierher die vorhandenen Glocken, deren tücincre i6a;$

von Cbristian Qnentelberger in Durlach, die gröaacra 1691
vom Claude Roaaier gegossen wurde, aamml der Thnrm-
nhr verbracht. Zu derselben Zeit wurde wabrschdnliidi
auch der Daciunuhl des Langhauses, welcher auch die
abgebrochenen Thttrme Qberdecktc, erneuert. Weitere
l9«uliche Aenderungen wurden nun in nennenswerthem
Umfange nicht mehr vorgenommen. Durch immer weiteres
Einlegen von eisernen Schlaudcrn und Bändern suchte
man den ff ivihctidf n Kin-tur:-! hitnan zu halten, bis an . h
llle^es Mif.el nii lit nielif liedt-n wollte und die ( eir.ei Ilde

inr;:l,cdcr mit ihrem Jlwelh^e^ ( l< i-iliehen immer diin-
i;e:iiJer Ulli Abhilfe der unl.aill>ai L;e : denen Zustände
baten. Nachdem die Reelusn ^^^t- /\\ i-elirn der Staats-

rcgiening und der Gemeiniie ^en-iiel' w,\r, n dini die kgl.

Kinanzverwaltung die Wicdciiitroiclluiip; dtsHuilie ener-
gisch in die Hand und betraute mit der AusfOhrunj; dicse-

Wcrkes ihren technischen Kcfcrcnlen Ob.-Brth. v. Saute r,
wahrend (Or die eigeiillidie Baufübrung auf dem Platze
selbst Reg.-Boislr. Peter anfgestelk wwde.

Um das alle Baudenkmal in wOrdiger Wefae wieder
neu erstehen zu lassen, hatte Ob.-Brdi. v. Sauter folgende
Grundsätze für die Wiederfaerslellangaureestcllt: 1. S.'kmmt-

liehe unorganisch und stilwidrig zur Kirche sich ver-

haltenden An-, Auf- und Einbauten werden entfernt. 2. Die
banfalligen alten Theile der Rinthe werden abgetragen
und mit dem alten Material wieder neu in der alten Ge-
stalt hergestellt unter Erg.lnzung mit neuem Material. 3. Die
siehenbleibrnrirn Theile werden urfindlieh a««-!;rhrssprt.

4. Neu hcr/iisle'.len S:nd Sakristei und ] lnii inc

Dieses weiigflieude HaHprfst;r.i:iiiii wuule -.totz aller

dem Unternehmen sich emtic^rir.hürinenilen 1 l:ndr-rni---c,

wie sie sich theils au« An- leidigen < clilfraue, iht-iU aus
dem Mangel ueeiL^neier Ai hcii--ki .d;e m liem eLie-ainen

Schwarzwalddiait: ei^iibcii, in voitciu Umfange durchge-
führt. Die ganze Choranlage wurde abgebrochen und sorg-
fältig iheilwetse aus altem Material 111 der alten Weise
wieder aufgebaut, die verkrüppelten Thttrme wurden ver-
starici und In dem allen edlen Geiste Abt Wilhelms von
Hirsau wieder aufgerichtet; auch der Westgiebel der
Kirche wurde stilvoll wieder hergestellt. Das alte stehen
bleibende Mauerwerk musste in umfangreichem Maasse,
zumtheil unter schwierigen Verhältnissen ausgebessert
und erneuert werden. Das Innere der Kirche erfuhr eine
gründliche Erneuerung, wobei dem praktischen Bcdürf-
ni'i'-.f rifr f^rmcinde wir drm Gri-itr iles reiitirinis: *ien

SuK Ke.dinnng getragen wilMie ll.(:-.e- Mii\cie:ii;e .\iit

gäbe der 1 .1 neüenirss? wurde 1893—97 in gelungener Weise
gelöst. Und sn .s( lirn wir nun die herrliche Kirche im
alten Gei--ie wieiiei neu belebt, als Zierde des Thak» 111

daneilial'ler .\u-lüiirung vor uns Mehen. bestimmt, der
(jcmeinde als würdiges Gotteshaus zu dienen ttnd den
Stfirmen Weimer Jabriranderte zu trauen, —

Our AMUtaktan- nnd Inftalsttr-Vsiaia s« Magdeburg
hat in setner Sitzung vom 8. Nov. Aber den im August d. j.

zur Entscheidung genrachten WettbewcrbzumKcuban
eines Muscnms für Kunst und Kunstgewerbe für
Magdeburg verhandelt und dabei von den Einwendun-
gen Kenntiiiss genommen, welche gegen die Zuerkennung
des I. Preises an die Hrn. Kuder Ä Müller in Str.issburi;

für ihren Einwurf „Kicck in den Köken" erhoben sind-

Nach l^rüfung dfr Vri!i;Utiii«'r und Verifleichung
dieser Arbeit mit den \ l'i.il. i )li:nanii tiir ein .M'i-euin

in Reichcnberg gclfnigteii l-jnwurls /ehlnKin^en be-

dauert der Verein, das* der 1 iitv\iiii der !i-:i K ilei Ar

Müller überhaupt mit einem i'reise bedaiht worden ist.

weil derselbe sowohl in den Grundrissen wie auch im
Aufbau mit der ,\rbeit des Prof. Uhmann in überraschen-
der Weise übereinstimmt. Unter diesen Umständen hält

auch der Verein die Ausführung des genannten Entwurfs
mit der Würde der Stadt Magdeburg nicht vereinbar,
weil ' nach Bedeutung und Umfang der für Magdeburg

lanien Anlage eine aelbatlndige LOcang der Anf-
e beanqinuint werden muss.
Endlich kann «ich der Verein der Annchi nicht ver-

schliessen, dass eine allzu bewegt gegliederte Anlage den
geschlossenen und maaaigen Hftnserfronien der Raiser-
und der anschliessenden S«raa$en sjch schwer wird ein-

fügen lassen.

Digitiz^ by Google

gep
gab



Vermiichtes.
Taclinlk«' Im prvuHtocIiMi AbgeordnatralhaiiM» Der

Miithcilung in No. 90 d. Iii. vom g. November über die
Wahl des Heu - u. Hrtlis. Daub in Saarbrücken und des
kd, B«araths Watlbrn-ht in Hannovrr in das weanncbe
Abgeordnetenhau>< ^ind nooh viele Erfolge von Tedmikero
anzufOgcn. So ist in Krinijisbrr« i. Vr. kcgierungs-Btnstr.
iJr. Krieger ^cwähii worden, Direktor der sifldiischen
lirleurhiuncr «uid der cicktri-' fifii Stra^senbalin, tler bei

<ler letzii 11 Si l Idiaurallisw. hi •ui lierlin unseres Wissens
in der engeren Wahl siand. Andere Techniker sind der
Zivil Iniienieur und lantijftlirise KeiL-lisiags- Abneordneie
trwm I.Oders in (ifirlit/, der bereits 1876 79 dem I.an<l-

ta^ie an>:eh<ine. Ferner An hiieki Kiiidler (Hoscnl, der
wiederpow.'ihlie Baumeister Felis« h, llerautecber der
Baugewcrkszeitung und der Ingenieur Mai-i-o in Siegen-
Witigcnsicin. FOr die IVchnik vvnrdc e* nur von Nutzen
•ein^ wenn diese 7 MitsUeder des AbgeordnetenliMiBeB in
den wicln^en Fraken ocs technischen Unierricbt^wcsene,
in den die Eisenbunen nod KuUe betreffenden Aim-
legenheiten de< Verkehrs, dann aber auch bezttglich der
berechtigten Forderungen auf Schulz des Rauliandwcrks,
Organisation der Hauverwaltung, S'cllung der Techniker
in der V' 1 '.v h-uTig und in ihrem VerhAltnias zu den reinen
\'er\valu:ii,;-.l); innen zusaniinenhielten Hnd eit h mit Hille

der poliu»cben Freunde zur AufkJ&rung mancher Punkte
im allgemeinen Interesse nach Kräften gegenseitig unter-

siflt/ten

Errichtung eines Grabdenkmals. iJie Besitzer eines
ErbbegriSbnisses .luf Um in .in berger Kir.-hhof crrn li-

teien auf demselben 10^4 mit poll/eili. hrr CJenehmurunt:

ein (»ewolbc. Im Dktober iBg/S begannen sie, Ol" 1 I n

ein (irabdenknial herzurichten. Diese Anlage bestellt dus
einem Monument, das auf der RO« kwand des tiewv'ilbrs

aufgeführt ist und an das sich zu beiden Seiten FlU^icl-

nMuem bis zur H<)he von 1.30 <" anlehnen. Die Front ist

unter FreUassung eines Eingangs mit Bordschwellen ein-

Kcfasst, «n deren Enden sich je ein Höcker befindet. Dir^e

belasten zugleich die Träger des GrwOtbes, im Qbrigen

mbt der ganze Mau auf dessen L'tnfassunfsmaneni als

Fondanicnien. Während des Baues forderte der Amts-
wrsleber zu Schöneherg, indem er darauf hinwies, dass

i8p4 die Baucrlaubniss nur lUr das tlrabgcwßlbe ertheilt

sei, zur Ausführung des in .Angriff genommenen Überbaues
einen Nacliirags-Kiuwurf zur Prüfung einzureichen. Als
die hiergegen gcnrhtete Beschwerde von dem I.andraih

des Kreises Teltow uinl ;i i h die weitere Bcs.chwerde
von dem Kceienings-l'räsidenten zu Pot.sdam abgewiesen
war, wurde Klage erhoben. Der vierte .Senat mt Ober<
verwaltungs-fiericliis vers.igle ihr den Erfolg.

Der Senat legte dar, wie die Kläger selbst nicht in

Zweifel gezogen haben, dass ein Grabgewölbe nach seiner
baulichen Besc haffenheit und in Anbetracht »einer Be-
nuuun^, die unter Umstanden im Falle des Einsttn'zes

auch <lae Leben von Menschen zu gefährden geeignet ist,

zu den konzeüsionspflirhtii^ Rauten im Sinne der Bau-
polizei-Ordnung vom 2.) Juli 1887 gehftri. Ebenso aber
ist klar, dass eine oberirdische Denkmalsanlage auf einer
Crafistiltle der Bauerlanbniss dann bedarf, scdia!*! sie durch
ihre konstrukii\ c Verbindung mit einem solchen GewAlbe
und durch den Kinflus-, den sie auf dasselbe und nament-
lich auf dessen Siandiahigkeit durch iSelasiung der Funda-
mente ai! itfit, t''C Emenschnft eines konzessionspfiichiigen

Baues im -^i-i; 1 ieiier Veiurdnutig iheilt Dieser That-

bestand liegt liier \-or. Denn die geplante Denkiiuils-

anlage isl lediglii h eine Fonset/iing des (lewi.ihebaues

und bildet mit diesem eine bauliche Kinbeit; sie ist dur« h

ihre V erbindung mit demselben ein inteunr'-nder Tlieil

dieses Baues als emcs Ganzen, kann denselben durch
fehlerhaften .\ufbau oder durch I5elastinig gefährden und
kann daher aucii baupolizeilich nuht anders behandelt
werden, v^-ie z. B.. ein Stockwerk, das auf einem Geblude
errichtet wird. Mochie die Anlage selbst dabei potizei-

liehen Bedenken nicht unterliegen, auch an »ich ohne
Verbindung mit dem GewAlbe eines Baukoni>enses nicht

bedürfen, dadurch aber, dass sie den Obciban clc> Gr
wOlbes bildet, auf dessen Mauern sir ruht und de-.seri

Tracer sie be- hwert, erwuchs «Icr r<>l 'nlx hünic das
Recht und die Pflicht, die Zuliissigkeii ijc» l'.aues zu
prfifcn und die Kinrcichnng eines Nachtrags-Entwurfes zu
fordern. —

Mauersteine aus Kalk und Quarzsand stellt seit eiwa
[alircsfrisl eine 1 .c-> l'si li.ifi in Munsier 1. W. her, deren
Hegrandcr der Fabrikant Engelhard Kreft in Hagen
Eckesey ist. Letzterer hat (Qr die Fabrikation besondere
Maschinen konstruin und diese sowie das Verfahren selbst
pntentircn lassen bezw. zum Patent angemekieL Das

5<»6

Verfahren ist kurz, gesagt folgendes: Kalk und Sand
werden in pulverisirter Form, trocken, mittels Maschinen
geh^'irig mit einander gemischt, schliesslich genSsst und
gepiesst, und den entstandenen Steinen wird alsdann
unter Druck Kohlensäure zugesetzt, so dass sehr schnell
eine Krysialhsirung derselben cintnit. Die mir \-orge-

zeigten Steine sind als gute zu bezeichnen, die ihren
Zweck vollkommen erfüllen. Die Absaizfähigkeil diesrr
Kalksandziegcl soll sich in Münster einer grossen fJnnst
erfreuen, so das* die Jahresproduktion bereits ausverkauri
ist. Die Steine wurden .\nfangs in .Mtmsier fßr 211— i^a .\1

loco Banstelle verkauft.
i< e i 11 i t z , Kom luuuai I launieister.

Eine deutsch« Kimstausstettuac In Dresden findet im
Jahre 1899 statt und soll am an. Anril eröffnet werdet).
F«r die neue Auaschnackung des Innern des niii^cen
Ausatellnngs-Geblwles hat man sich die Mhwirkung der
Architekten Schilling (Vrübner m Dresden zu sicneni
i'r\vv.--<. sodass, wenn denselben aosreicheiHle Miuel zur
\ I Iii:: iiig stehen, diese .AusschmQcknDg einen besonderen
Auziehungspuukt bilden dürfte. -

Wohnungsinspektoren. Mehrfach schon ist an dieser
Stelle über die .Noihwri; l^kcn der hygieni.sclieii Beauf-
sichtigung »Kmirndi' h Ir-: k.' ir < ii Wohnungen ges.pro\ heii

worden. \ icl-,11 Ii v.tinl. Her \ i r^ic I ueniacbt. <lirsc

.\ufsicht <lut< ii biisoiidcic Kuiiiiiiissioncii, die jedoch nicht

dauernd ihre Funkiiimen verrichteten, ausüben zu lassen.

Es hat sich jedoch in zahlreichen Fällen das Bedüi-fniss nach
einerlorllaufenden BeanfsichligungderWohnungen ergeben,
sodass sich die Stadl Strassburg veranlasst gesehen hat,

einen bauiecbnisch gebildeten Wohntangsinspeittcir an-
zustellen. — _

Das neu* Haus der Vsrslnlguag bildender KOnstter
Oesterreich« (der Wiener Sezession) ist am 12 Novbr.
durch die feierliche Eröffnung der zweiten .\usiellun«
dieser Künstiervereinigung eingeweiht w 1 1 1;< 1 Das Werk

nacli dem Entwürfe des Mrn Ar Mi M ( 'ii/rich er-

richtet — scheint nach übereinstimmenden Berichten an
modemer Eigenart iiu hls zu wünschen übrig zu lassen

und findet daher begreiflicher Weise eine sehr geinisdiie
Beunheilung, —

_

Per8onal>Naidirieltten.

Deutsches Reich. tVr G:irn •B«u;n«p. S t 11 . 'kli .. i
(

'. '.v.

Miüinbt ri; ist ;iK toclin Hilf^uib /nr Iiit. ilc» I .Arm««- K ucl
tiftrii -n^iüitlvp, K I i 1 VC l^ci ijic^ci [tit. in tlic I.t»kalbatlb«'i.n:kn S»<. ':

nseh Hn^nihrii; vrrs»l/t.

Preussen. Hi-m Kr -feauinsp. B u <• h w « I il in Hre^bu .".t ilrf

Rothe Adlci-Oidcii IV. Kl., d«m Wirki. <« Ic t)h -Urtli !><.(. A4l<r
in Mriiiii der k|;l. K I oorn-Orden IL Kl. mit di-ni St' rri. d<:iD ProL
im der tcliii. Hin lisi liulc in Bcitln, (,tlc Kck -K^lh Kicdtir,
di'Mi H.iuiii'.p liitlj. V. I' f K c I - fi c ) f n » t> t: r c m Wim iir<: Juii

Kee l^nisU . Ci I u t Ii in jvi usuk 111 isi der k^l. Kronen-Otdtrn iU. KL,

dem Res.-BiDstr. Scholz in Hc«litz der kp. KroDcn-Qnleri IV, Kl.

und dem ftrtli. Sehinicdea in Berlin die Rothe Kreut-WedtSle
III Kl. vcrl.chrn

l)rn> l'rof M n 1 1 1- 1- .in .Irr iccbn. Hocbsrfaulc in n;ii;i. jvpr

11t dri- Krluiilinivs 7iir Anitmini; der ihm vcilielienen k\i\ »jdi*
l.utKUvi lir I h< iiil.ui^/1 jcliniuii; I Kl. < rtheilt Dem TiiMildoi. iii

dci ttiliti. I li>i Ii-;, (iijlt; lu tUiiiK.vvi Dr. Wclinicr lüt das l'iä-

diki.t Prof. beigelegt.

Warttsnberg. Der ZtviKnfi^., herz, slchs. Rrlb. KrOberis
Stuttgart ist gestprbcp

Brief- und Fragekasten.

Hm. Stnutr. H. J. in II. Ntcmund darf Modelle, dcraa
Veni. ('.-,ii;v;iiiii;.ici iit nicht «rwofheR WBrde, ohne weiteres vw»
1,11 1'. ik^ci: >ind ii,e .M.,<le|le Ihr kAns«(eri«cl»es Eigenlhtiro, ss
kciiiii ri mil l.it.'.'i: kl;ii;e."t

Hrn. Bautechn. A. Sch. In H. Wir rniplchlen Ihnen stl r.

jiutuicli->t ll>iL> Ab%i--til /u vc'i wirklkhcii und die Unuiicwerksihute

Jiaan zu abüttlv^reit. I>ann werden Sir in der Ls(e *ein, Ihr«
erncre LebcMriehtwiK itenanrr lu he<rtiniineji und haben Sie dann
noch Zweifel, m» wolUm wir Ihnen fvrw i nthond rtir Seite stehen.

Anfragen an den Lc^t 1 k: eis.

I. Welche Vorkehrungen haben sieb ecRen da« Ul^liee Klappern
kreisrunder (^osciscrncr Kanakb'hacht- Deckel in den dir»clben
tini-^chi

, -^riidcn üiiasvUcrncii Rahmen in einer die trchni^. !ien
.\iii.,T.i. Mingen voll tmd gnnt befriedigenden Welse dauernd be*

w4hn f t). in VV.

S, Weteher Rcvhennrhielxr i«t t>ei vcrlililtni»sni.~i>.«g eeringem
PreUe tVr Hi-tic und «igin:! «Ich ddnpfcni.^«^ rur KinfiUining in
tc. litLi . In .\tii'.< |«rliul«n? l'nii M Aiii;«(>«rg.

InbaM) Kir EnIelMnniifo-.Vniiilic drr .Sindt U--(iladtMch. — Millhci-
Inneril «IM VeniiMtt. — VnmiKhle^ — Petwmat-KachrldlMa. — Bffet-
imil FncckiiiMn.

KvaariHMSavethur na Knui Tocebc. Heriin, Fat dl« Redakiioa vcr-
astwaid. K. R. Ol Pf ttaeli, KatUa. Dnick vao WUh. Cr«««. BmU« SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 93. Berlin, den 19. November 1898.
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Ornamente aus dem neuen KantUerhause in Berlin.

Arcbilekt: Karl Hoffacker-Charlollcnburg.

Der neue Zollhof in Nürnberg.
1 Schlau.) llicntu dir AbbiltJungcn auf S, twl.

ir Zollhalle (2.1 ist 150"" lang, 18,5 tief und
steht durch zwei an ihrer Südseite befind-

liche Gleise mit dem Bahnlmfe in unmittel-

barer Wrbindung. Sie ist ganz unterkellert

und hat ausser den Aufnahmehallcn im Erd-
gesL'huss noch die Bflreaus für die Zollabfertigung, in den
zwei übergeschossen und in den darüber befindlichen

Dachböden Lagerräume für Kolonialwaaren, Tabak
und Hopfen und abgesonderte Räume für Scidenlagcr.

An reinen Lagerflilchcn sind vorhanden

im Kellergesclioss für Wein 1420
Sprit

für Tabak-Karotten
für Margarine

im Erdgeschoss 2 Hallen zus.

Verthcilungslager
Postabfertigung

im I , 2. Stock und i. Dach-
gcschoss je 2470'!'», zus. 7410 „

im 3. Dachboden .... 2160
^

zusammen 13340 'i".

Die Tragsäulen des Kellers sowie die Treppen
sind aus Granit hergestellt, letztere liegen in feuer-

sicheren Einbauten, welche die ganze Halle in drei

feuersicher von einander geschiedene Abtheilungen
zerlegen. Gegenüber den Treppen befinden sich in den
genannten Einbauten die von Mohr & Federhoff
in Mannheim gelieferten Aufzüge, deren elektrischer

Antrieb von der El.-A.-G. vorm. Schuckert iS: Co.
eingerichtet wurde. Die Aufzüge gehen vom Keller bis

zum obersten Dac-hboden, sind auf je 40 Ztr. Meist-

leistung bei 0,20 I lubhOhe in der Sekunde berech-

net und auf 60 Ztr. Belastung in freischwebendem
Zustande geprüft. Die Prüfung erstreckte sich auch
darauf, dass die Aufzüge, mit je 40 Ztr. belastet, nach
Auslosung der Tragseile frei fallen gelassen wurden.
Die Sf>err-\'orriclitungen wirkten dabei tadellos, die

Aufzüge kamen nach einem freien Fall von nur

0,065" !>chon zum Stehen.

Die Tragsäulen des Erdgeschosses und der oberen
Stockwerke sincl sanmitlich aus (>u?.sei>en herge>.tellt,

im Dachboden aus Holz. Die Decken des Erdge-
schosses und des 2. Stockes bestehen aus Schienen-

gewölben, die Decke des 1. Stockes ist eine Balken-

decke. Der Fussbodenbelag ist im Keller und i. Stock

aus Klinkern, im Erdgeschoss aus Holzpflaster, in den
übrigen Geschossen aus Dielen hergestellt, letzteres,

weil verschiedene Waaren, wie Hopfen und Kaffee,

das Lagern auf Stein nicht vertragen. In den Treppen-
häusern befinden sich in allen Geschossen an die

stadtische Wasserleitung angeschlossene I lydranten.

Mit Gas beleuchtet sind ausser den Büreaus nur die

Keller und Treppenhauser; die Lagerhallen sind ohne
künstliche Beleuchtung gelassen und dürfen auch mit

Licht nicht betreten werden.
Als Boden-Belastungen wurden angenommen nach

Ermittelung des Gewichtes der schwersten Lagerstücke
sammt Eigengewicht der Decken-Konstruktionen und
unter Zuschlag von Reserve-Belastung:

a) für das oberste Dachgebalk (ungepresstcr

Hopfen) sammt Balkendecke 600 "'s für i h";

b) für das Hauptgebalk (gepresster Hopfen sammt
Schienengewölbe und 10 starker Betonlage» 1200*^«;

c) für den 2. Stock (schwerstes Lagergut: Kaffee

in Sacken, auf i 'i"" 70o''i:) sammt Eigengewicht der
Balkendecke 1000 ''k;

dl für den i. Stock (schwerstes Lagergut: Tabak-
rippen mit 750'« für 1 M") hammt Schienengewölbc
und Steinpflaster 1500 •'k;
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e) fOr das Erdgesehoss unter BerOckcichtigung
der Erschfltteningen sammt Eigengewicht des Kappen;
gewölbes aooo*c.

An Säulendnicken ergaben sich demnach für den
2. Stock 29,3', fflr den 1. Stock 48,2', (flr das Erd-

gesehoss 7^,6' und für den Keller 107,1 •

Die Ausfahriing der Umfasäuagca «.tiolgte in

Sand- und IJacksteinmaucrwcrk. wie beim V'cnvaltungs-

Gebäude, die Eindcckun^ theils in Falzziegeln, theils

in Holzzemcnt.
Mit dem Erdaushub wurde am 26. April 1896 bc-

nnen, am 9. August 1897 konnte die Halle sammt
ien nachstehend erwähnten Portier-Gebäuden und dem

xugeborigen umfriedeten Hofe dem Verkehr Ober'

geben werden. —
3. Portiergebflude. Die Gestaltung der an-

schliessenden StrasscflzOee brachte es mit sich, eine

besondere Zu- und Abnhrt zum und vom ZoHbofe
anzulegen^ an deren Mündungen je ein kleineres Ge-
bflude errichtet wurde, deren jedes zwei Amt.sdiener-

Wtihn.iii^Mi iitli,i:i. Zwei Aint-sdiener versehen fürdas
EinäaluLH inxw Ausfahrtsthor den Fortierdienst. Kür
die Grundrissgcstaltung war ,ui---i i il< a ['..mfluchtcn

der Umstand maassgebend, d.»N> -i Ii Mr / Itner für

sei:i' K( -'.j^nindstneke nördlich (L - Zi Uli. i- - mhi der

Eiiitahrt bis zur Ausfalirt das fensierlose Anbaurecht
gewahrt hatte.

4. Allgemeines. Die Strassenflflchen im Zoll-

hofe sind mit Rasalt beschottert, die Gehsteige ge-

klinkert, der Hof, soweit nicht von (»ebaudcn begrenzt,

ist mit einem Eisenspaikr iiiit Steinpfeilern einge-

schlossen, mit Gas beleuchtet und mitSprenRhvdranlen
versehen. Der Platz Östlich von der Zollballe dient
vorerst als GarlenanJage und ist fnr eine spätere
VerlAngerung der Halle In Reserve g>> teilt. —

5. Die Kosten des gesammten 2bllhof-Neul>aues
stellten skb sammt denen fflr Bauleitung auf rd.

I aoo 000 M.*). Hiervon trafen auf

das VcrM'altungS'Gebflude rd 440 00:1 M.

die Zollhalle 560000 ,
die Heizanlage einschl. des V'erbindungs-

kanals zwischen den vorgenannten
Geb.luden t6ooo ,

die elektrischen AufzOi;<- ..... aoooo ,

das östliche Portiergeli.i.id' 35000 ,

das wr>tl!i hr Porticrgebaudc .... 22000 ,

Ikr Rest kam auf Tiefbauten, als: Auffüllung des

ganzen Hofes, Strassenkosten, Gehsteige, Gas- und
Wasserleitung auf dem Ilofe einschl. Kandelaber und
Hydranten, Einfriedigungen usw. und Bauleitung.

Für die (iebaudc stellte sich i 'i«» Oberbaute Flache

beim Verwaltungs-Geb.lude auf rd. ... 360 M.
bei der Zollhaile auf rd

, aoo „
bei den Porticrgebauden auf aoo „

Durch das Entgegenkommen des Hrn. Zehner
gelangte Nürnberg in den Besitz eines Zollhofes, der

auf Jahrzehnte hmaus allen Anfordenuigen volluf
genügen wird, ehe an eine Erweiterung gedacht werden
muss, und eine solche ist durch Bebauung des fireieR

Platzes fflr die Verlängerung der Zollhalle oder durch

Zuziehung einer Dienstwohnung zu den BOreaus im

Vcrwaltiin^- rn li iiuie j! (If :/i it ermöglicht.

Von (Ii :i iSauplrii/.« 11, welche infolge Erbauung
lii s /iiIÜMfi -- an-» dl n iiiiili' i,'rnfli r. ("ii'landen ge-

wonnen wunii n, ist sciiilcui, wie der Lagcplan zeigt,

schon einr sir\Mithet und bebaut. —
NClmberg, den aa. Mai 1898.

Emil Heehtf ArddteJtt.

Zur Frage der Tiefbauschulen.

TIT.

fein in Nu tlicsci Z<:;Uin^; \ einffr^inlichtcr Auf^;ll.'

Qber °i j<jIbuu:^t.Uult:u hat über diese wichtige Satlic

erfreulicherweise auch von anderen Seiten Aeussc-
mnnn hervorgerufen, auf die eine Antwort odihig erscheint

jHr. Kollege Länge-Bremen wOaschL dass der Tief-
bsner »mtchst die ganze Baugewertsehiae dttrcblauft und
dann in einer Oberklas.sc den Tiefbau erlernt Im Gegen-
satz dazu beansprucht der Verfasser des Aufsatzes in

No. 87 eine von der vierten Klasse an den Zwecken dCS
Tiefbaacs gewidmete selbständige Schale, der er aber
sogar noch a Oberklassen geben möchte.

I ii vermag beide Anschauungen nicht zu ihcilen, bin
viclnn hr m der meinlgen, die den Mitielw«[ zwischen
die-r n Vi is hlilgen hall, durch deren VerafendidnBg
nur nocli bestärkt worden.

Auf der einen Seite ist nicht eiii7iiseiirn, warum der
künftige Tiefbauer das ganze Gebiet do I !i>i hbaues, mit
dem er später nichts inchr tliun h.u. Formr-rilchrc,

Entwerfen grtsserer Wohngcbüutic, Laiidvv.iüi^clialtiirhc

Baukunde usw, durcharbeiten soll, wie dies in Bremen
verlangt wird. Ich bin allerdings der Ansicht, dass es
ein Unglaek fOr den Bausrhuler ist, wenn er «mOthH^«
Dinge treiben man. Die grossie Gefahr fttr unsere
Schulen ist es von jeher gewesen, dass sie zn viel bieten
wollen und infolge dessen das dem Baalechniker Noth-
Wendige nicht genügend betreiben. Kin so erfahrener
Schulmann wie Ilr. Kollege Lange wird seinen Hoi-hbau-
schQlern doch gewiss nicht zumuthcn, dsiss sie weite Ge-
biete des I'icfbaues kennen lernen und Lntwürfc zu
l^rihnhi'tfeR und HrO: kr-n frr;iL'fn ?til!<'n. Was aber dein
l. nrii rr -ht is:, soll .ii-iii .Ainiricn tulli:,' -.rin Weabslb
tleri räett>aucr erst als Hochbauer ai;-~liildi t.

.\ndercrseits kann nicht zugcgei)< ?i •.vcrtlen, dass z M
Festigkeitslehre und Feldmesscn vi u 11 hl).nier ebenso
getrieben werden -ullri, wi- 1 ii-tli.iin-r, l.ct.-tercr

muis Stüt/.niaueni, liolUwerke, Giisctii."mei und .»ütieres

berechnen können, was vom Ihn hliaucr nicht verlangt zu
werden braucht; jener muss Kurven abstecken, Präzislons-
pivellemeqts fertigen and das TheodoUlh febrauchen
können, was der Iiechhaner niemals filr sefaie Pnmlc be-
ansprocben wird.

Oshingegen irrt m. A. nach der Verfasser des Auf-
satzes in MO. 87, wenn er meint, dass sogar die Bau-
konstniktionskhre der IV. und III. Klasse für den Ticf-
haucr anders zu Idiren sei, als (Qr den Hocbtwner. Stein-
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und Ho!i'\ ( r[):indr, Ccwölbc und Dai ii>tiih!e sind doch m
drii uii'rren bc'dcii Klassen fui beide F.ii|irT<:Jitungen

genau dieselben uiid ich wüsste iimbt, wur>ii der Unter-

schied bestände. Was der Tiefbauer an schwinigcna
Koiuoruktioaen (schiefen Gewölben u. dergl ) mehr brawit,
das lernt er eben beim BrBckenbau oder in der dar-

stellenden Geometrie der II. (ndban-yKiasse; ebenw das

für ihn unentbehrliche Maasg von den Konstruktioncfl des

inneren Ausbaues und vom Entwerfen von HochbauteOi
Dass die Ergebnis.se der Bremer Schule bis jetzt tk-

friedenstellende gewesen sind, glaube ich natürlich unbe-

dingt. Bei dem fast gänzlichen Mangel an geordneten
Tiefbau-sehulen, wie er bisher geherrscht hjjf, ist thrn

schon da.s, was dort in einer llafbjahrsklasse mit 32 Stun-

den wöchendich gelehrt wurde, eine wilikomnieue und

freudig begrüsste 'VVcmehrung der Kenntnissr, wr!< h«* dir

Techniker m;( h iinu-. in die Praxis hiMi hirn .\fi<'r dir

Ansprüi-he wridtu wachsen, und wt-ni; ui l'itu---rvi niit

der i'jnrirli-uii;; \ 011 Ticlbau-i liulcn, dif in 2 Klas-t-n nii:

j*^ -14 43 ^VulJien.'^tulldtll liefbau beutibeii, vui'i4t:,SA[i.»{fn

wird • was, wie es scheint, beabsichtigt ist — so wird

der bisherige Bremer Unterrichisplan wohl kaum aufrecht

an eriiahen sein. Wenn nun ab«- der Schaler in 4 Halb-

jahren eine bessere Fachaa^Mldung eihahen kann, ab la

5, so ist nicht einnuiehen, warum man ihm dies Opfer

an Zeil und Geld znmutben soll.

Von einer „Belastung" der Baugewerkschulen dunh
die Tiefbauabiheilungen kann ni. K. nicht die Rede sein.

Bcl.r'stet werden die Uireklion und die Kassen- und Schrifi-

fülirer, die nebenamdsiis die Gesiliäfte der Tiefbau -.Ab-

tlieihir.t;<n mit öbemehmen mO.ssen. Aber wem, vv»s

selbst'. t r-r;iiidli dl ist, die nöthlgen Lehrcrstcllcn iiru '^i:

s.'h.dfi-ii ui-rdfri, n-t hranchi tiein Baugewerks. hui Lehrer
wi'L'r-ii d<-r l'.cfl)ar.-.\bth<-ilun:', nur eine Sliiiidr I 'ntcrricht

mehr ais jetzt zu getx-n Im Gcgentheil wird die Bauge-
werkschule entlastet, wenn Schüler mit ausgesprochener
Neigung für den Tiefbau, die bisher aus Mangel »n

Besserem die llochban-- Jude )»-. /nni hndi' besuchen
niussten, fortan von der Kiassc ab die 1 iclbauschule

besui'hen können.

*j t>k* ^ah<^hun^» pcpcn das Kr;irchni«

hat ihren Cimnd tlicil weise in unteific-'

lirr Vorvcfnkkordinitii;
' (relcncn erhebhclitB

i>tc>geniii^u iu M«teri«l|>rci»ci), tbcüs duriu, dass in dar EDdxuauac
der BiwiMstca der Erlta mw dea Abhiwli dar «Um
MUide nicht as%«f«lirt mI, wcMw i

datfi SS Stcifies deckltto«

Fakrikc«-
Tb«U dM He-

Digitized by*fc8bgl

:



Wie sich eine Tiefbauschnle nach mdnMA Entwurf
gestalten könnte, sei im Nachstehenden zum Vergleich
mit dem Bremer Stundenplan mitKrtltü-üt E« i-it hierbei

angenommen, dass in der III. Klasse der l iiK-n:' ht in

der Formenlehre (.| Stunden) für Tiefbauer ausfallt und
dtf&r gelehrt wird:

Instrumentenkunde als Vorbereitung ffir das
Frldmcsscn l Sl

Erd- und Sira.ssenbau: LSngs und Qucr-
profilc, Massenermittelung, Bodcnbcfurderung
ii>;vv., Fex-hfiffenlieit des Geländes, Aui^uthen
diT I.inir, I.at;t])länc

, Gradienle, Sleiuung und
KrOmmung, Erdarbeiten, Planum, Sieinbahn
mw., Unterhaltung 3 „

4"St.

Klasse II. :

"

Algebra (wie auf der HochbaH«chule) . . 2 St.

Naiurfrlirr- ult-sf;I.I I ,

Feldmcsscn und Nivcllircn lausscr dem Lehr-
stoff der HochbauschUir nüch Abstedcen von
Kurven, Präzisi«jn«-Ki\ tlleuit-nth) 4 ,

Statik und Fr>iii:l:(Ms!rlirr ; Zuf;-, iJnn k und
Schubfest. Niete ujid Sdii aubcu. Hie4^uu^.->ic;»tig-

keit, Ber. v. belasteten Trigem. Knickf. Säulen,-

Schubspann utigcQ ini priümatisohen Stabe, Vcr-
dfibdanoBD. Zaaumaigeaeizle Festigkeil, Theo-'

ite der RdbiuA Erddriiieli, Stntznuaem. Bohl-
werke, Bogen, C»e«<Slbe tuw. .

' 0 .
OaraielleiMie Geometrie: Siehiwhnilt, schiefe

Gewölbe 9 ,
Tiefbau: al Grundbau 3 ,

b) Wasserbau: Grundwasser, Quellen, Binnen-
gewKseer, Bewegung des Wassers. Wasserver-
sorgung und Entwässerung der St&dtc • • 5 ,

c) BrQckcnbau: i. Hölzerne Brücken, Jü*.!i ,

Hftngcwrrk-, Sprrnwevvfrk-
, Klappbrücken,

2. GrwMlbic firU' kcii und 1 tun hll-ssc .... 6 „

Ei>ctikuii~irukiionen: Niete, Schrauben. 'IVa-

f^L-r, .'^äulcn, E;scnfachwerk, einfache r.)äi.licr . 5 „

Kntwriiru ciiif.K-her Arbeiter- und Beamten-
llluser: ai Ki>[i<tinkiioneti des Ausbaues . . . 2 ,

b) Entwerfen 7 ,

zanznniea Kl. IL «St
Klasse L:

MathL-iiiatik | .mw-j—«-_1 ..... 9 St
N:i.nrl- hrc }

WiedeitatallgBB
, ^

l'..iii-.io((l«;hre 9 «
H.mi r, !h a ,
l'.aufrilinint; .... . I ,
Jhconc der Baukonstrukuon : EmzeUa:>ecn,

Sielige Belastung . Einfluss der Qoerirftgcr,

Biftdcen, genieiete Traget^ SuMsvereindaugen 4 ,
BrAcKctibMM Eiserne BeUeen-BrtdKa und

denen UntcrbslhinB 6 ,
Waseerben: LandwifthachaftlkherWBflBeife.,

Hinncnschlffahn, Fluasbeti, Scbleosen, Kande,
Stauwerke lo ,

Eisenbahnbau: Vorarbeiten, Benutzung der
Ccneralstabskartcn, besondere Vorarbeiten. Erd-
«rl>eilen, Durchlässe, Wegeübergtoge, Scnnee-
schutz, überbau, PrOfung and .\bnahrne von
Schwellen, SchienenuswAVchhrnund.Strllwrrke 8 ,

Eisenbahnhochbauicn , Werkstätten , Lade-
raiiip' ii, ijctrieb der Kieiiibeluiea, Entwerfen
von solrlirn 3>

.^trassrnbahncn I ,
Veranschlagen 3 „

Stadtkche Swnsen -

45 St.

Ich wende mich nun zu dem Aufsatz in No. 87.

Dass dessen Ansicht, eine Angliederung der Tiefbau-
AbdieQtmgen an die bestehenden Baugcwcrkschulcn sei

ganz verkehrt, Tiit-ht fthpnill gciheilt wird, beweisen Hie

Beispiele \<ni Bremen, Zutau und SOddeutschland, endli Ii

die Thai-'^arhc, dass m l'mis'ipn Achnlichcs pinjrrfuhrt

werden soll Die BefQrclmiii^'. dass der dem H<>i hbau
angehStcüdc Hausrewerk.'-' l'.ul - 1 )irckif)r <iif ricfl)au-.\h^

thtiluni; nii ht tiiil flr-rsrlhrn l.irfic unifri-;srii wrrrlc , wi<'

seine lliH-Kbauschuie, veiinai; ich nii hi /<j (heilen Kein
I'irek;iif kann alle Zwei^^e dr< l'nterrirhle.s t;Ieiili l)e-

herrschen. Das ist ßbciall »o, mihi blo* an icchnischcu
Scholen. Der Gymnasial - Direktor , der allsprachlicher

Fliiloioge oder vielleicht gar Theolt^c ist, wird in Natur-
wiBsensanften, ni MillieiiHitik und anderen Gegensilodea
ebenfalls nicht so kemtnissreich sein, wie in seinen
Sooderfidieni. Ist er deswegen miader geeignet tvm
Ldler derAnstidt? Wem vor dem Gedanken grant, dnss

19L Novembei' iBjß.

ein Hochbauer Ticfbaaschul-Direktor sein kann, der
an die vorzOglichcn österreichischen Gewerbcschtüen
denken, deren einzelne L'ntcrrichiszweige von Fachvor-
stindcii geleitet werden, ftber denen ein allen ccmein-
samcr Direktor als Leiter des Ganzen steht Ebenso
kann man sicii jn an den künftigen vereinii^ieü Hoch- und
Tiefbauschulen in l'reusscn einen alleren I'riife--r)r als

Leiter derjenigen S, hnl-Abtheilung «lenken, deren Fai h-

richtung der Dirckior nicht angehoii. I>a»u übrigens
bei uns in die.-er !ie/iehunK keine allzu weit getriebene
AengstUchkcit herrscht, bcwcwt der l'mstand, dass von
den 13 staatlichen Baugewerkschulen in I'reussen, die bis

jetzt lediglich den Zwecken des Hochbaues dienen, nicht

als 5 von logemenren geleitet werden,
(ie Unterstellung, als wenn der Aichilekt eine lu»

gesprochene Neigung habe, den Ingenieur Ober die Achsd
anzusehen, vermag ich nicht als ernst gemeiiit anfznfassen.
Der jngpndliche Student mag ja seine .Kollegen von der
anderen PnkttItKt' manchmal „uzen"; dass abcrein gereifter
Mann, mag er nun Architekt sein oder einem anderen
Beruf angehören, auf den Ingenieur als solchen herabsieht,
ist mir undenkbar. (Sehr ri' t.tii; D K l Au< h von dieser
Seite lier scheint inir fnr e.n .N'el)enemaiidrr iie.siehen von
Tief- und Hn-hb.nu-i^liulen keine (ii-falir zu drohen.

Der Hei l \ ei la.-.;,ei (ram wer.ei \\'a:uiii ohne Noth
zwei nmcrri. iji.s-.An-.iailen mit einand<-r \Trfjuiekrny usw.
I. Ii k. iniiii' mit de:" (_ie^eiit i ai;e aniwut trn : \\'.i:-iini sie

trcitiR'it, die ducli vict Gemeiiisiuiies iiuben .' ZuiiiiLiui eben
fast Alles, was in den unteren beiden Klassen gelehrt wird;
dann aber den ganzen Verwaltungs-Apparat, einen grossen
Tbeü der Samnuungen, Modelle und Unterrichtsrtame. Ue
einfadweAntwon aber aufjene Frage ist; uns treibt dieNodt
derSmirsamkeitzarZusammenlapniuder AastalKo. Wenn
die Tiefban-Abtheilungen an die Esogewerksdnilen nn*
gegliedert werden, so sind ausser den Besoldungen der
nebenamtlich beschäftigten Beamten nur noch zwei oder
drei Lchrersiellcn und die Ausgaben fOr die Ergänzung
der BOcherei und Sammlungen nothwendig. Eine solche
Mehrau.scahr i^t bei der anerkannten Nolbwendickeit der
I'seffiaus'- hiilen dem Finan/miiiisier und dein L.'iiidi.ige

i;e;^enCiber ohne f^rosse ."-^i hwiengkeit zu begründen uridvor-
aussi . iitln h diin h/use(7en, H.iiie man für die Nensi haffung
.Hell>st;iiidiger r!eibaus(.liLiien weitergehende 1- < 1 1 d c rungcn
Hellend ina^licn wollen — Neuhau der Svliulf^ebäude,

kinncliiung und AuÄ&iüiunit; der.selbcn, Schaf^ung der
Vcrwaltungs- imd Lehrerstellen bedingen doch ganz be-
deutende summen — so wäre walirst-heinlich die Sache
abgelehnt worden imd das wäre si-hlimm; aber noch
srWimmcr ist es, dass dann die Ablehnung ganz bcgrOndct
wSre. Wuma eine hoeUfitSigt Nenenrag schaffen, wenn
der Zweck mit einem Bmchthea der Kosten ebenso voll-

ständig erreicht wird? Der weitere Schritt, bei Rrw.lhrung
der Tiefbau-Abtheilungen diese zu selbständigen Schulen
ansxnbanea, kann immer noch geihan werden. JeUt
kommt es vor allem darauf an, das Mögliche «id Noih-
wendiee zu erreichen und nicht durch Forderungen zn
tefidirden, deren Begründung doch mindestens nicht
-ii herer i.'-t al-- die Hehaiipning, dnss auch AbthcilungCQ
Ifir l ieft i .i I 1- an die bestehenden l-laU^cwerkschlUen
angegliedert simi, Icbens- und ieinlunti^laing sind.

Au h die Kiirderung des Hrn N . den Schulen Ober-
kla,--scii /n f;ebc[i, scheint vorläuiiK nn in dringend. t)ass

die S. liüler in 6 Klas-rn mehr lernen würden, als in 4
ist klar, Ub wir nicht aber den meist mittcllo.scn Si'hülcm-
einen Gefallen erweisen, wenn wir sie wie bisher in

4 Halbjahren ausbilden, ist doch wohl zu bedenken. —
Dass KlMsn Aber <lie praktische Bnacbbarkeit der Bnu-
geweriacndler vonseiten der Hm. KoUegen des SiaaM-
Baufaches nicht selten sind, ist bekannt. Man wolle aber
bedenken, dass die leisttmgsflhigsten Schaler meist nicht

in den Staatsdienst übertreten, ferner, dass auch die beste
Schule nicht fertige Praktiker liefern, sondeni nur den
Grund zu einer lachtigen Fachausbildung legen helfen

kann, die erst in der Praxis ihre Abrundung erreichen
soM Es ist hierbei noch eins 7u bemerken : der Mance!
an türlitigen Tcvhnikcm und der unulüi klii lie (ii'br au. h

unserer Behörden, immer nur für den gerade vorliegenden
Fall die nöthigen Techniker anzuwerben, oft nur fOr 3
oder 3 Monate. ha> Hie Tagegelder (ftr jene durchschnitt-
lii h /u einer 1 hilie gebracht, wie sie freilich nur alteren,

erfahi enr n und leisiun^sfähisren Technikern gebührt, aber
im UraniTc der Ni>th tum am Ii den innren, eben von der
Schule kuintnctulen Leuten ohne .Viisehen der Person
zugebilligt wird. Es gicbt auch darunter solche, die ihre

M. monatlich ganz mit Kecbt verdienen; aber das
smd doch AwHUibraen. In der Regel wird ein eben von
der Schale kommender Techniker ein so hdies Tagegeld
nicht verdienen und dadurch seinen VorMsetsten leicht

enttinscben; aber daran ist die Schule meist nicht Schuld.
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Mu badile dte Tedmiker «BgeuMnen, d. h. jangerc
niedrer, schicke sie «ber nidu nach 6 oder 8 Wochen
wieder fort dann werden viele Klagen verstumnien, und
die jungen LeuM werden eine beuere pnlttische Durch-
bildung auch In den Bttreana der SiaalsDebArden erhalten,

als bisher.

In der Frage, ob gemäss der jetzt im Staatsbaufat h
eingefohi ien Kaohciirennung narh Wasser- und Kiscnbahn-
bau riiK- >ü1l1ic auch für "I'icfbaus^ hulcti wünsL'hen^weflh
sei, wird man abwarlcn kunnc-n. waü dir Krfahrunsi

lehn. Ich vcnrctc ilic Ticiiiuiii^ kcincswcg^ unbi iluii;!

Winterkurse allein habe ich meines VVissens iiicltt

vorgeschlafen, bin auch mit Hni. N. darin nnx einer
Meinung, dass die — in Preussen ghulich verlassene —
Einricluung von Wintcrichrcm nicht wflnschenswerth isL

Wir stehen mit der Einrichtung von Tiefhnnschnlen
vor etwas Neuem, noch nicht nach allen Seiten CeUlrtem;
sie werden nicht auf dm cr-iirn Warf .so gelingen, wir
von allen Hetht- ilini' n j^c.v ün-^i hl wird. Aber wenn nur
der Anfang, der ininu-rhin sorgfältig crwofjt-n ist, Kcniarhl
wird, so darf man hoffen, da.ss dir neuen Si-hulrn oder
Schulabthciluiigen sicli schnell entwiciceln werden zum
Scgrn filr das ^csaninuc Banfach Und damit (Or unsere
nationale Wohlfahrt. —

G. Heyer-Buatehnde.

Gewölbte Brücken mit Scheitelgelenk und Kampfer-Doppelgvleaken.

II üi^wöhtilicher Weise au!<t;efOhrte Hrrirkeugewölbe
iiahrn bckanntlii h wcKcn ihrer s(:U;si tirn l'nbe-

siimmtheii den Nai'htheil, dass ihre Fesntikeiis lie

anspniLlmiii; nur annüliernd berechnet werden kiinii

Leidet nänilirli schon die Theorie der üerechnun«
d<T Hranspriu liuni:en dcranigcr Gewölbe an Ungenaiiig-
kriten . indem das liici bei zur Ermittlung der italisch

nirlit iic^tirtinibaren (Jrössen angewandte Navier'sche
Bicgungsgeselz lür Mauerwerk nicht zutrifft, SO treten in

der Präxta noch verschiedene ZufftlliclEetoen hinn, wie
Temperaturwechsel , Nacli^lebigkeit der Wldeitager nnd
des batigrandes, deren Einfluss auf die Beanqmicbang
solcher Gewölbe nur ganz schttznngsweiae berOckaichtigt
werden kAnnte.

Die Erfcennlniss dieser schwachen Seite der gewöhn-
lichen Brückencewr>lbc hat denn anch dahin geführt,
dass Kämpfer- iiml .Schcitcigclenke angewandt wurden,
um hierdiir. h die (Ii-wölbe statisch bestimmt und von
dem llinflusse <ler Temperatur - .\enderungcn und der
Widerlager - Nachgiebigkeit thniiln hst uiiabh.lngig zu
machen. Dabei musste aber in Kuu: ictidtiiisiti! werden,
dass soll he Gewölbe zwischen Kampfer und Scheitel

wet;en (UT fici einzeiliger L'eberlasiunt; aufiretenden
starken Aiisliaurluiiii; der SlUIilinic eine fjrössere Dicke
als die t;e\V'"ihiili> hen (iewölbe erhalten mussten, wo-
durch, abgesehen von dem vermehrten Materialaufwandc,
anch die hübsche Fonn lettterer GewOlbeart verloren
ging. Ich glaube nun, daaa man diesen Mingeln dadurch
begegnen kann, dass nuo die Ktaipfciveienke lo osbildel,
dass durch dieselben der Prnck auf die Drittehpnnkte
der Kftmpferfuse flbertragen wird, was durch Anwen-
dung zweier V^lzen statt einer s(.>U'hcn ermöglicht wird.

Ein derartiger Bogen mit Schcitclgclcnk und Kämpfer-
Doppelgelenken bleibt allerdings noch statisch unbestimmt,
80 lange die .StQt/ilnie /wisl hen einem der beiden Kämpfer-
Walzenpaai f hiiuUn\ hfji hi

; d.'n.'c^en i>l ein I •'iiiaustrcteii

der StOl/hiiie (Iber die eine oder andere Kfinipferwalze
ausgeschlossen; vielmehr würde, falls etwa die Rechnung
unter Annahme statischer I 'nbeslimmiheit des Bogens
ein solches Hinaustreten der StOt/linie ergeben sollte, die
betreffende Wal/c als StOtz])unkt anzusehen sein.

Wenn man nun einen mit solchen Gelenken ausge
Statteten Bogen für einen Fall symmetrischer Belastuni
so entworfen hat, daas die durch das ~ ' '

'

gehende Stl\t?linie diirchan.s mit der Gewölbe- Mittellinie

zusaiuinen^LiIIl. so darf man diese S;iii/Iinic nhni- br
tT;1chiliihrn [-"ehler als Mitteldruckliiue annehmen. Als
diji Lit"lif!c ('.rla--rii'ii; wird man zweckmässii.- die wlle Be-
set/uiiK der Hiih ke mit Verkehrslast waliien

l'.m lirr\i;irrai;eiiil iiiiL',üii>l;^fr Hel;i>tu:ii;sfall eiK'-Icllt

dann noch, wenn die \'erkehrsla-t nur über dei eiiit-ii

GeWAlbehilfte anfgebrrii ht i-l. wohcl die l ..^st^l.lrke meist

jene bei vollständiger Belastung der

Brttcke Abemelien wird, weil die Ein-

zellaslen auf einer kllneren Strecke
gewöhnlich mehr ins Gewicht fallen,

als auf einer Mngcren. Ffir letzteren

Belastungsfall wira man nun die SiQtz-

linie so annehmen können, dass sie

auf der überlasteten Seite durch die

untere, auf der entgegen gesetzten

Seile durch die obere K.implerwalzc
geht. .Vuf diese Weise wird man ?.u

Gewi'ilbeformen gelangen, welche von

jenen der gewfihiih. iicii (_;i-\\'(,|hc nur weni^ ahweii hen

werden. Die Wirkungen der l einpei atui ^h'.\ aukiii ton

werden nicht mehr so betrii, htlich sein, wie bei nclenk-

losen Höuen. Die .Nachgiebigkeit der Widerlager aber,

welcher allerdings bei jedem Ge.vnlhebau thunlichst vor-

gebeugt werden sollte, könnte nur die Grenzf&Ue herbei-

führen, dass das GewOlbe «Her völliger Enliasinig je

einer Kftmpferwalze «latisdi besdmrat wUrde.
Ea wird xwectantosig sein, bei der Berechnmig der

Smdaielieflieit derWiderlager die Annahme,n maebefl^

daaa bei voller Belastung der Brücke die Stfllütaie tfavch

die ob«en Kflmpfcrwalzen gehe, während fftr die Be-

rechnung der Beanspruchungen des Gewölbes ans&er dem
Falle der einsdticcn Belastung auch noch die volle Be-

lastung mit Verlauf der Stützlinie durch die unlcrcn

Kiimpferwalzen inbeiracht käme.
Einige Schwierigkeit scheint die Unterhaltung der

Gelenke zu bieten, wenn dieselben, wie ich voraussetze,

auz Kisen hergestellt werden; doch ist bei einer Kin-

hüllung sänimtlicher Kisentheile tier (ielenke in Zemrnl-

mörtel wohl ein genügender Srtnitz geiien das Verrustcn

di-:'selbeii Jicwäliricistet. Au- der \ (ir- ichrmicn .^ki.r/e

ist zu ersehen, wie ich mir die Ausbildung dieser Ce-

ti«

Die Ar^tekten in Pnnlerelch.

Ijbcnso wie in Deutschland und Oesterreich ist der
Beruf des .\rihitekten von dem des Bauunter-
nehmers in l- iM-ikrr . !. ;ii ,U:\i ltici>trT; l'allcn v.'iHig

getrennt. Ersterer eiiiwiiit die l'läne und liauzcichnungcn,
Stellt die Kostenanschläge auf, unterhandelt im Namen
des Bauherrn mit den Lieferanten und Banimtemelunem,
icfalieaat die nöihigen Venrtge ab, lehet die Anafahruy
nnd setzt die Preise feat, aber er handelt atels nur «a
Beauftragter des Bauherrn. Die Unternehmer fuhren die
Arbeiten unter Aufsicht des Architekten aus nnd liefern
die Materialien. Sie sind lo Jahre fOr die Dauefhafligkeit
der von ihnen heimstellten Theüe des Gebftndes tedit-
lieh verantwortlich.

Ks gicbi in Paris etwa 3700 Architekten, von denen
1500 einen oder mehre Angestellte, iniganzen etwa 3D00,
bcscluifii^i-ii L'm Architekt zu werden, bedarf man zu-
nächst eines Vorstudiums im Ornament und Architektur-
zeichnen, das man -ii Ii nai Ii .\bsolviruiiu der höheren
Primär- oder .Mittelschulen in den \'orbereiiunt;s-.\teliers.

welche von diplomirten Archilckien geleitet werden, in

der Kcüle Xalionale des Ans Decoratils, der Association
Philotechniqne oder Polytc< hnique, den Kursen der Stadt
Pnris, oder in den Bureaus eines hervorragenden Archi-
tekten erwirbt Die eigentlichen Studien macht der an-
gehende Baumeister in der Ecole des Beaux-Ans oder
bei euiem Architekten durch. Zum Emtritt ia ersiere ist

fco

eine Aufnahme-Prüfung nöthig, die im Februar oder Juni

stattfindet und sich auf folgende Fächer erstreckt: ein

nri hitrkionischer Aufsatz (in Klausur), Zeichnung eine*

Ornamentes oder Kopfes nach Gips, Modelhren eine»

Reliefs, Prüfung im Rechnen, .•\riihmctik . Geometrie
und Geschichte. Hat der Kandidat bestanden, so kommt
er in die zweite Klasse. Die Kunstschule bestellt seit

1648 und wurde 183p in die jcuigcn Rftnme in der Roe
Bonaparte veriM. Sie nmfaaat folgende Fldier: Mderd,
Skulptur, Archltelctnr, Radirung und lledaillenBchnitL Das
Studium daselbst besteht in '\^rlesnngcn Ober Anatomie,
Perspektive, Mathematik, Aesthetik, Kunstgeschichte, dem
Ansoiauungs-Unterricht in den Museen und Bibliotheken,

den Preisaussehreiben und der Arbeit in den Ateliers,

deren es je drei für Malerei, Bildhauerei und Architektur
und je ein> fiir die übrigen Künste gicbt. Wer innerhalb
zweier jähre keinen I'rei-. oder keine Anerkennung erhalten
Im:, wird an- <ler .S..liiilc aii-uesLhlusseii. .N'cbcn den .\ner-

kcniiungen bestehen eine .\nzahl Preise, welche von
Kunstfreunden gestifici sind, wie die Preise Müller Sochnf'c

539 Frcs., Jay 700 Frcs., Jean Lcclair 500 Frcs. für die

zweite Klasse; für die erste Klasse .-Vbei Blouet 947 Frcs.,

Labarrc aoo Frcs,, Godcbcouf 740 Frcs. und der l'rcis der
amerikanischen Architekten 1290 Frcs. Die höchste Aus-
zeichnung endUch ist der Grand Prix de Rome. Um von
der «weiten Klasse in die erste ttberxqgehen, miias der
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Schaler eine Prülung iit Mathematik, dai>-i<:Ucnder Geo-
metrie, Stercotomie, rerspcktivc, Bimkunst bestehen,
vier FrwUhniinprn auf cinrn Fnlwuit, zwei fOr rirtr

an.ilvii-i lirj Au:'i;;ihi"' iind j>- rino iin l >niuiiioiil/<?M Irii-ii,

Mtnicllu'cu Uiiii /iciciiuen iiacii Uci Njsur cihailcn haben.
In der ersten Kla.ssc wird das Befähigungs-Zcugnis.s nach

5 «Meuüonä* oder Erwäbnunacn auf einen Entwurf, und
das Diplom nach daer besonderen Pioftinu crthcilt, deren
Prognuatn nub derWabI der Kandidaten fcsiKcstcUt wird,
welche 9 Erwähnungen erhielten. Das Streben eines
jeden Kunstschülers bildet aber der l'ri.\ de Romc, mit

welchem ein vieijAhriger .\ufcnthalt in !t.i;i< .mf Staat»-
teoaien verbanden ist. Der Kandidat niu-^- i ranioae,
wenigstens 15 aber nicht Ober 30 lahre all und un%'er-

heiralhct sein, und ein von einem Professor ausgcstelltr.s

Befahignngä Znicii«-^ bp^Ii/en I>if Konkürmitcn mn^='7n
mt-liii- 1 'rüfuiiucn iicslchrn und r.-; wcrJ'Jii si lil:t-.--li'; h

den drei bcsicn <^ici I rci-c crsheiit und nrr ( i>,ie von
diesen erhalt den ( .laii i Vr.\ dcRome. Dci -' Hu- Ijekommt
600 Frcs. Reisekosten und wird dann I't-ahtonär der
französischen Akademie in der Vi.l?. M((:iri auf dem
Monte Pincio in Kom, ausserdem es halt tT 21.y) Frcs.

jährlich und 1200 Frcs. für die Beköstigung. Das vierte

Jahr darf er in Griechenland, Ociierrcich oder Deutsch-
land zubringen.

Junge Leute, die nicht so glUcklidi sind, eine nkade-
tnlscbc AtubildunEgeniesseD zu können, erlernen die Ban-
knnsi rein praktisch auf dem Burean eines Architekten, wo
sie neben f{au2:cichnttngen ancb'Kontorarbeitcn zu machen,
haben. Sic erhalten anfangs so Frcs., nach einem Jahre
5oFrc3. f. d. Monat. looFrcs. nach zwei bis drei und aooFrcs.
nach vier bis fünf Jahren. Der Uureauchef bekommt je nadi
dem l.linfangc dcs Cicschäfts 300—600 Frcs, Für den jungen
.'\rchilektcn, wenn er theoretisch und praktisch sich die
nOthi^e Vorbildung erworben und diiri h Rf i.icn und die
Anschauung von h<-r\ i.rr.'igenden Bau l< ikni.iU-! n mi .\us-

landc oder in Fr.mki <-ii Ii --clbsi -ipini tj kii;i-i Ii i ischeii Sinn
cntv.i' kc]i hai, bicti-l --.11 h jii l'iiri> rtM Sic (ielcgenheit,

sein Talen! bc-ihatigcn, wo ciiu ^ti-.cils \71ti) Jitaale und von
der Stadt Paris soviel gebaut wird iin<l ruK-h die Privatindu-
slrie so hohe Anforderungen an das Könaen des Architektew
alellt Wer ein sicheres und festes Einkommen vorzieht,

wird soeben, ehie Stelle bei der städiiscbea oder staat-

Udien BauverwalMng oder den Eisenbahnen an erfaahen.
Die für eigene Recbnnng arbeitenden Arcbiieklen haben
ein grösseres Risiko nnd mehr Mühe, sie kOnnen aber
auch bei der nöthigen Geschaftskenntnias imd Erfahrung
sich bald ein VermAeen erwerben.

Uelwmiininl ein Architekt die Ausführung eines Hauses,
so legt er wie bei uns dem Bauherrn zunächst einige Vor-
entwürfe in kleinem Maasstabc, 0,005 oder 0,01, vor. Der
^rw.lliltf Einwurf wird dann genauer au«eearheitet und
dtucliiile riaiit-, f Jruii'Ji u-,\v. im Maßs>talj o.a.; ange-
fcriiji^t. SDWK- rinr- ^ciiatic Beschreibung und eine Ab-
'.. h.li/iiiij^' der iiauk istcii beigefügt. Während des Baues
wcidfti dann tuuektii hnanfjen in 0,1 oder natürlicher
(»rösse je nach Redarf rnu\ürtcn Wcfcn der Haiiriusfüh-

rung scnliessen die Archiiekieu die Vcilrage cuiwciier nach
öffentlicher Verdingung oder sie vergeben sie mit Rabatt
nadi PrcLsscricQ oder cndlicb übertragen sie dieselben
fOr eine bealhnnue Somme. Sowohl fOr private als öffent-

liche Bauten waren bis iflQg die oüliidleii PKissetien
der Stadt Paiis naassgebcnd. NeuerdiaB weiden ia-

dessen fOr die Privatindasirie Serien afle zwei jähre
seitens der ,Socioi^ Centrale des Archiiectes Franvais"
verBffentUcht Auf diese Preise bewilligen die Unter-
nehmer dann noch Kabalte von 5—25 , je nach der Be-
deutung der Arbeit. Die Serien des" Architekten-Vereins
zerfallen in it Thcilr und i iithaltcn für jedes Kapitel die
einfachen vci ali^^;ab•.rIl 1 j.stcEi und die zusammen ge-

setzten regit- itii-i'.isniassLicn l'rci'.r: 1. iMr- Aussfaheii für

Löhne uvid M.Tici'i.i! . 2, du- K i-icii mir i'.iit <!.< I i.lnic

bezogen (lau-^ liaisi, 3. dei Verdienst auf die Löhne, Mate-
rialien und Spesen berechnet. Wir führen hier nur einige

an: Erdarbeit Faux frais 5,50 */n, Bcnfficc 10 "/q, Maurer-,
l'l .iMc:-, /eiiiciitarbeit F. f. 17%,. B. 10%, Zimmerarbeit
F. f. 20

"/o, B. io';n usw. Für jede Kategorie sind ferner

die Löhne ^nan festgesetzt Ks erhält ein Maurer 96, ein
Maiurer-Geiuife 61 Cts., ein Steinschneider 1 Frc. 30 Cts.,

ein Ziegelbauarbeiter m Cts. tiie Stunde, Werkzeuge in-

begriffen. Ebenso sind die Preise fAr jeden nöthigen
Artikel: Steine, Zement, Bauholz usw., festgeseut. Die
ganze Serie uittfasst 13000 verschiedene Preise.

Die Honorarr der .\rchitcktcn sind wie folgt noiitiirt:

I. Für dci! i.ii-wuif der Baupläne i'/jCts. für 1 Fn-.,

2. für Leitung der Ausführung i'/j'-ts.. 3. für .Xufstellung
und Spc/ifizirnng der Baurcchnune 2 Cts. für i F"rc., also
imganzen 5 Cts. für i Frc Der Entwurf von FItaen und
AnscfaUgen, die nicht «usgefOhrt und, wird mit i Ct fOr

6aa

1 Frc. bezahlt. Für Bauteil aiu^crhalb von Paris sind
sämnitliche Kosten und eine jc nach der Entfernung
benir-isrnr F.ntschädigiinfr zu zahlen. Bei Arbeiten unter
^(»«hri^ hctr.ip; da^ 1 buMrar 7 "/(j. Filr l<risrspr>rn und
Bcltüstiguuft iiiid ienici lüi' 1 Mvriametei 6 Ktc*. zu erlegen.

Die Arrbitckten-Ilonorarc werden auf die Kostenrechnung
vor Abzug des Kabatu berechnet. Ein Vorrecht auf das
erriehtete Gebknde im Falle voa Konkn» oder Nichtlie»

zafalens steht nach dem Code avQ dem Architekten «der
Bauunternehmer nur dann zu, wenn sie durch das Gericht
ein Protokoll über den Zustand des Bauplatzes, die aus-

zuführenden Arbeiten and deren Uebergabe 6 Monate
nach Ausführung haben aufnehmen lassen. Im Fall von
Nichtzahlung können sie auch erst nach Verlauf dieser

Frist klagen. Besondere Spezialitäten des Faches sind

<ii(- Mi*rn:nvr'^ und \'<^rifi -ntrnrs, Architekten, welche sich

ausbi ldiL----,li -51 mit d'-r .Vufilellung der Kostenaiisidil.ige

und der i'rüfung der liaurc; hnungen bcfai>sen, erster im
Auftrage der Bauuntcrnehmrr. \fv/:cr der Baumeister oder
Bauherren. Es giebt Mr-tteiiis iür Maurer-, Zimmer-,
Erdarbeiten usxv .^ic bc: fi lnicn nach den PUirn-i'., die

Ausführung kostet und erhalten je nach ihrer Branche
i,ao Frcs., i,<vo bis 2 Frcs. für 100 Frcs.

Die VCniicatcurs werden mit a"/» bonorirt. Die bei

den ArdiildEleB fAr die Oma .einer Afbeit beschAftiften
^nieiebner werden mit z'lMsa,5DPta. fAr i Slude
bezahlt. Die Verkaufe von srcbiteklonischen BArcaus
werden in der Regel durch persönliche Beziehungen ab-

gemacht und CS wird als Basis für den Kaufpreis der

Durchsäuiftt der in den letzten drei Jahren vereinnahmtea
Honorare genommen. Die H&lfte vrird baar, der Rest in

mehren Katen gezahlt Die Preise bewegen sieh meiH
zwischen 3000 nnd 30000 Frrs.

Zur Vertretung ihrer Fachinteresseii b^^i(/^Il du- Jran.'J-

sischen f'annifi-tt'r seif t8»o die Sociale' Centrale des Ar
chitci tc-- tr.iii ,11s .ini li.-.ub-\ ard St. Gcrmain 168. Dieselbe

umfa- - i i .;tiiiln.hc, Lili en- und auswärtige MitRliedcrf fremde
i\t i lii'.rktcn), sowie ,Associ(5s libres", welche uiuci K:eui:

den (irr Ktinsf, Wissenschaft und Förderern tlca Hauwcscni
gcwäliii werden. Ls ^'lobt 440 Mitglieder in, t^o ausserhalb

Paris, ein Lhren- und 15 korrcspondircnde Mitgüeder und

la Associ<;s libres.

Fernec bestehen noch folgende Vereine: Catise de
Defense motaelle des Arcbitectea 1894 imter dem Fatnosat

ersteren Vcremes gegrAodct mit aas Pariser llidliedent,

313 in den Departements, 9 Vereinen in Paris und 21 in

der Provinz; die Societe des Architectes Diplomes pour

Ic Gouvernement (seit 1877), welche nur solche Arcbi-

tekten aufnimmt, die ihr Examen an der Ecole des Beaux

Arts gemacht haben (330 Mitglieder); die Union SjTidicale

des.^rchitecte.s Frani;ais, nur praktische Zwecke verfolgend.

Die Soci^t^ Nationale des .Xrihiiertes de Franrc ent-

spricht in ihrer Organisation der Soiu'te ( cntralc, sie hat

aber ferner nnrh dn«; Rrrht, m allen ihr vom (icrii ht über-

eebcnen Sai hen oder m .\iii»elegenheiten, die ihr \ m:i den

Mitaliedeni übrrtrat'eii werden, rntS'. lirideii /.u dCirten;

sie l)esit;': einer, uiinigehlii hen S;elieiinaehweis für alle

Auj^stclkie des Baufaciis in dem Oeuvre Syudicale l'atronale

de Placemcnt, welcher ilen Vei-cinsmitgliedem frei zur

Verfügung »leht, während .Ni..himitglieder jährlich 5 Frc*,

zahlen mfissen. 1889 wurde eine Association Provinciale

des Architectes Fram^ geschaffen, welche den Zweck
hat, em Band zwischen den Bauneislem derDqNtftemenis
und Algeriens an bUdeiL Die Metrenn«V^rificatenrs be-

sitzen endlich eine Oiambre Syndicale mit lao Mitgliedern,

Von Bedeutung für die Architektur ebenso wie für die

übrigen bildenden und darstellenden KQnste sind die

böden Salons, wo in der Architektiir-Abtheilung Entwürfe,
Modelle, dekorative Motive imd Skizzen intere-sTintcr Üan-

denkinäier ausgestellt werden, der Anhitekt Zeusuivb vor.

•ieinrm K°'nnrn ablegen und das PubUkiim sich über die

hiiiw. kluiiL: i'.cr Hatikimst unterrichten ka:in Die ersten

Salons landcii seit 1667 im Salon carre des lx>uvre statt

und daher stammi der Name „.^alfüi" liir die Kunstaus-
stcllunwn. Die-i lbeti waten .\ti:at;f;< Iür die Akademiker
resei'.m, wurden al)rr ..eit 1793 allen Künsllrm geöffnet
und jänrbi l. ubgtiijikeii, uiiici «icui Kaiserreich aflc zwei
Jahre bis 1863, wo sie wieder alljährlich eingerichtet

wurden, der diesmalige Salon war der 116. Im Jahre
ifl89 cnisiand kn Sdioosse der (ranzAsischcB Kaoraer-
schaft we«B der Preisgerichte und Meddlai ein
Zwist, welcher tat Sezession und CrOndung der SoöHit
Nationale des BeauX'Arts unter Leitung von Meissonicr
und Puvis de Chavannc führte. Dieser Verein hielt seit-

dem eigene Salons auf dem Marsfcidc ab. Die Niederlegung
des Industriepaiaittcs in den Champs Klysees. dem Lokale
des alten Salons, vereinigte für zwei jähre, bis SUr Weh-
austsiellung. die beiden Kunsunsstellnngen naier einem
Dache in der MaadÜDenhalle dea Champ de Man. Leider
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nimmt die An'hitcktui' m dm Saloii> nur l)c-i lu-idene Hauwerkeii des In- und Auslandcü aus de i Kris(-n:.ir>pc

Stellung ein, von fxio Knnsuvcrkni rnthicli drr aUc Salon des Arrbitrktrn vor Dct Grund den cnti^i ri linci e--ses

1898 nur 220 arcliitck;u:n>. Iic- uiui der ikhic SB Unter der ArchifkKn lüi «Icn Salon liegt n dem rnuDtM-ln-

'dicsen Objekten sind nur der gchn^iilc Thcil wirklich prak- den VersiAndtii^ü des PubUkuni« (Or 15auzri<:bnunKcn. —
lücbe Ainflllinuigair Et wiegcD Skuwn von imeKsniMen M.

Mittheilungea aoa Vereineo.

ArA^ a. Inc.-Veratn su Hanbnrf. Vers, am 14. Okt.

1898. Vors. Hr. /immerinaiaB: anwo-fiBPen. Aafgen.
«. MitgL Ziv.-Ing. GrarK Pöhn. Bnutr. Otto Hosch. Reg.-
Bmstr Wilh. Stein, Ziv.-Ing Rud. Rte, Bmstr. der Bm-
d«p. Emil ÜQwel, Ing. Hugo Marcsoh, Kreisbauinsp. Herrn.
Weiss (Altona), Reg -Bmstr. Ilemi. Boon (Harburg).

Nachdem der Vorsitzt-nde von einer Einladung der
Gebr. Kepsold zur Besichtigung eines in ihrer Werk-
statt hergestellten grossen Fernrohrs fQr das astro-physi-

kali-^ "hr Instttnt 711 Piilsdiim Mittheilung gemarht hnt, rr-

hält Iii ( ; !• f 5! II f r d;"i> Wort zu seinem V<irii\-iui- (ilirr

die in Züricl» stattgehabte Versammlung zur \ ' ii ix-rtuuriK

des Werkes: »Das Bauernhaus in Den;-. ; lil.in '.,

Oesterreich und der Srhwet7* Unter Hin\\ri-. auf

die in dieser Bcziehiiii^ in der „lu-i hn. Bztg." tK tiii-

erfolgten Veröffentlichungen (S. 5791 aci aus dem \'orirui;c

folgradcs erwUtnt:
Redner, welcher der Versatnmluiig als Delegirter des

VerbaiMle» anstelle des verfakadeneB Bttbc. v, d. Hude
beigewohnt hatte, knOpft zunkchst an die sdiOnen Tage
in Preiburg an und giebt einen kurzen RClckblick Ober
die auf dem Wege nach Zürich in Basel besichtigten
Schätze an mittelalterlicber Adchhcktur nnd an Kniut-
wcrkcn im Museum, besonders die reidie Sammlnag von
Gemälden Böcklin's.

In Zürich wurden die erschienenen 10 Delegiricn in

gastlicher WeiRe von ^.m donigen Farhgenossen rm-
gfangen und ir. d<-r I"<jnli;d!c duii Vc-:! rrtr-rn der
ladt, der technischen Hochschule usw. bc^&üst. Die

i'.cr.titiuiiucn fanden unter dem Vofsitze von l)b.*Baiidir.
Hiin keldeyn-Berlin statt

Stdir interessant w.-irrn dir fibcreinstimmendrn 11c

richte über die Dringlichkeit der Au/nahmen, weil e.ac
grosse Zahl der meist ans Holz bestehenden, in Stroh
gcdccktea Häuser durch Brand in Abgang gekommen
Ht. Eid imaer Tbeil der in dem UanMhcn Gladbach-
eben wecke aber Sdnwejaer Arehileictnr enthaltenen
Minser iwaieht nicht mehr, nnd mancher Aufnehtnende
fand ein im Vorjahre als vennes.<>un^swQrdig ericannles
Haus gar nicht mehr, oder bis zur Lnkenntlichkeit ver-
ändert, vor. Die Huldigung der ModestrCmung in der
Nachahmung der Stadthäuser, die Forderungen der Friirr-

sicherhcil, der vom Standpunkte solider Batiauihilit unj;

nicht zu verwerfende LiN.iti? des liolzci durch Massivbau
tragen zum Ver:v hwiiidcn des IkiuernhauseS fal seiner
typiüi'hfn Gest.ili in liuchslcai Grade bei.

N.T> hdcni kediier noch der interessanten Mitiheilnng
des *>»tcireichisihcn Vertreters, Hrn Rrths. vWieleman s,

über die im Be.'^it/r des iKtcrrcn ins. hcn .\rkrt bau Mini-
steriums befindliLlicii etwa 40a iVuluaiuiicti, van dciicii

etwa v> fö'' die Zwecke des Werkes verwendbar seien,

gedacht hat, erwähnt er eines von ihm selbst gestellten

Aninpea» daaL Ihnlich wie fQr die Aufnahme inbezug
aaf vonat, MauMab, Art der Darstellung ein vorbild-
liches Muster an die Einzeivereine vcrtheilt worden sei.

dies ancfa hinsichtlich der B^andlung des Textes ge-
schehen möge. Der Antrag fand allsriii^c ^iistimmnng
und der Verband wird veranlassen, li.iss der fOr das
ThQringische Baucraliaas IxreilB fertiggestellte Text ttnler
Leitung des Hm. Konservators Luisda za diesem Zwedte
vervielfältigt wird

AnschncHScnd nn diese allgemeine Darstellung des
Standes der Arbeilen wird «pr/iell Hie Thätieke:! des vom
Hamburger Verein ein;,'esel/ten li.'iiierrdi.ius .\u--.rliiiises,

des.sen Vorsitzender der Kcdiier tc-i, im Llb^cln'-ie vi.m

( iresthnrhl bi-s (."u.vliideii t:es. luldert. wobei sich in^liesnii

dcrc Iii . ,\ri Ii. K 11 ul w .is .s r r aJ.-i ein eifrieer und srutlii-

barcr Miiarhei'er veriiiem ijeinachi htilie J'ic Durch-
forschung ticgauti uüt den Vierlanden, erstreckte sich

dann auf das Gebiet der l^nicrclbe, und zwar am linken
Ufer anf die Bezirke bei Hamburg, sowie auf die Strecke
zwischen Stade nad Cuxhaven, am rechten Ufer aitf die
Gegend zwischen Uetersen, Elmshorn and Glftclcstadt bis
zur Gebietsgrenze bei Itzehoe.

Die Berathung in Zürich beschäftigte sich .sodann
mit weiteren Schritten zur Förderung des Unternehmens,
mit Verhandlungen Ober die Bezeichnung der Räume
nach dem Dialekt der Bewohner, &ber die Beschriftung
der Musterblätter, Ober den Reduktions-Maasslab für die
Vervieffaiti-cun«;, Ober die Anbringung ciacr sogen. .Land-

19. November ifi9&

Schaftsbezeichnung' - eines einfachen Wappens oder
dcfigi. — auf den Bllitem znr Erleichterung des Ueher-
blicTces bei Ordnung derselben, da die Aufnahmen natur-
gemAss nicht in der Reibenfime des fertigen Wertesjae-
sdiebent sandeni m bunter Hefte eingehen nsw. Vtt
DeatsdilaiMl umfassende Band «oll in 4 AbtheUüöigen ge-
giledeit werden:

I. West-Deutschland bis znr Elbe iooeilialb der
niederdeutschen Sprachgrenze,

3. Da.<i Ostcl bische Kolonisationsgebiet,
3. Mit teldcntschlaitd bis Main und Saar,
4, Sfiddentschland,
Zum Schill» riebt Rednw ctnaii Uebeiblick Ober

dif bauliche Entwicuang Zhricha seit der Zdt, in welcher
er \:n- 35 Jahren zu Anfang seiner Pmzis dort geweilt
hat, als die ausgewanderten Deutschen vom Jahre 1848,

an der Spitze Gottfried Semper und Fr, Vischer, der
Aesthetiker, dort lebten, bis zu dem gewaltigen Auf-
schwung des heutigen Tages. In dieser Periode isi die
Kinw<>hr>er7;ihl von Aoooo auf rfonoo t'estir^en, und das
SUidll>.id l..it ^1' Ii < i:ts[)i ei liend eiitwn kell. Die .\ul-

/äliluM^ ler lie: v .n.igcndcn neueren Bauten und ihrer
,\r l'.nekicii s, id:es-:i mit einer Schilderung der reiz-

vullcu VVerlie des als Meister des schweizerischen Holz-
stils bekannten Arch, Jacq. (iros. Seine mm sie und be-

deutendste Schöpfung ist „Hotel und Pciiaiun Doitler",

ein lleitn für aoo Gäste, in schöner Umgebung am Wald-
randc gelegen. Nach Besichtigung des originellen Baues
warde auf Einiaduig des liebenswOrdigcn Führers bei

im in den von Ihm selbst geschaffenen RAumen der
letzte Abend der Züricher Zusammenkunft In der ange-
ndimsten Weis« veilebL —

Die zweite Nummer der Tsgesordnimg bUdetMi die
Mittheilungen des Hm. Zimmermann Ober die ,dies-
jährige Gewerbe- und Kunst - Ausstellnttg ZU
Turin", welche er gelegentlich eines Aufenthdies in Ober-
Italien besucht hatte und von welcher bei uns nar wenig
bekannt geworden ist, weil die Deutschen sehr selten

Turin besuchen. Redner s: hi!dert den Stndtpl.in und die
schöne Lage dieser m«ii:i-riien ( irMs..i,iili \ <iti (i^MOOO Ein-
wohnern, in der Ebene des i'o, aus wclclicr sich steil

aufsteigend die hohe Kette der West-Alpen in einem
grossartigen Halbrund erhebt. Die Stadt, welche sich

/u einer rührigen Industriestadt entwickelt, ohne die Vor-
nehmheit der ehemaligen Residenz zu verlieren, besiut
ein ausserordentlich schönes Aussicllungä-Geländc von aa''»

Fl&che in einem lAngs des I'o gelegenen Park, mit schönem
altem Banmwuchs bestsnden und nacfa dem Ufer des
Fltisses abfallend. Dieses Geltnde hat sich schon bei
früheren Ausslellnngcn bewährt, ist von grossen Strassen-
zQgen umgeben ttnd durch vortreffliche clelttrischcStrassen-
bahnen Ztt erreichen, wie denn Oberhaupt das Verkehrs-
wesen Turins anf hoher Stufe steht. Die diesmahge Aus-
stellung war nur eine national'italicnische und zerfiel in

3 tinigleich grosse Hauptgruppen: Kunsl^ Gewerbe und
reliüiAsp Knn«:t fnrte sacra).

Ki diier -i lnliieit die .-Xnordnung der Gebäude, das
eigeniii-ii|.^e I iiigang-*- Ve--tihfll, welches aus einem offenen
Portikus um einen ovalm Huf tiesiaud, von sehr ge-
schickter -.iiid reizvoller Wirkung. Von hier aus lag links

die Kini-taii^stellung, bei welcher neben ao Geniüldc-S.tlen
auch eiüc »dramatische Abtheiluiig* und ein Konzertsaal,
letzterer hoch itiit Emporen und Kuppel und sehr guter
Akustik, vorhanden wivrcn. Rechte vom Eingange befand
sich die Ce«>'erbc .Xui^steilnng, in welcher n. a. die elek-
trische Abiheiluiig und die racbe Entwicklung der Auto-
mobiles vom elcganien Landsuer Us hmb zun Fahmd
bemcrkcnswerth waren. Geftentlber diesen beiden Ab-
thcilungen lag in einem Rfr-Vret mit besonderem Eingänge
die religiöse .Vusstellunu, w< - he neben kirchlicher Kunst
und InduMric hauptsächlich ethnographischen Char akter
trug zur WranschaulichunK der Th.'iligkeit der Mist-miu ii

Nachdem Redner nnrh die Schönheit einer abend-
lichen IlluminiMiuii, i:i w! : her Kunst die Italiener Meister
sind, den ^eiir ^[inken Besuch ohne ficdränge, das
Zurücktreien lies KiK jiciiwesens, die le: bliche Fahr-
gelegenheit riiluiieiii! hervorgehoben, empfiehlt er zum
Schlüsse, bei H<i-rr. nach Italien auch einen Besuch
Turins als sehr lohuead mit in daii Progi-amm auf-

zunehmen. — Mo.
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Vermiflditea.

mit grossen Zielweitvn. In der Dtsch.

B«(r. No.8ad.Jlirg. 1897, S. 514 veröffentlicht Hr. J.Lchrkc,
Stadtfieomctcr in Mülheim a. Kh., unter dem Tiict:

»Nivelletncnts mit grossen Ziclweiten" ein Verfahren,

diinih welches die Genauigkeit aller Nivellements und
optisdien DistanzmesBungen auf das lo- und loofache er-

höht wer'lrn sollr I.rificr hrnihl d.i;-; Ganre auf einer

Selbsll.'iu^rluiiit; Nil. Ii lli r. I i-lirkr'- Vt;ir?:i lila^- ;;i-niii-:t

es, ciiiLT 1. ritte stau der iiblii hcn lji;lieit von lidoo"' eine
sulriif vi>:i etwa 711 ^cljcii und diese Latte in

Zehntel der LiiiIk ii uirutviiilir Mcn. itm an ihr Ergebnisse
mit einer Genauigkni von '

[,,
"''"' /ii t i halten. Hat man

nämlirh an dieser l.atti- eine AliU-Mung (z. B. 2,73) ge-

ni.i' lu. \vr. ilic ,'vvi-iio U'vitiialr .l.i-. k^-ultat einer Zehntel-
scliätzung im Thciiungi.-haei vallc i&t, so muss offenbar
diese Lesuns, am ihren Werth auf MetermuM zu re-

doziren, mitderTheUimeii-Elinhcit i,im mnltiplUirt werd«n.
Mn ecfaalt doreb diese MtikiplikiidoB das Resoltat 3,0^03 «
and Hr. Ldkrke meiiit, da die«e« Reehmines-Ensebaus mit

5 Dezimalstellen er^rVirtTit, dass Hasselbe auch bis auf

eine Einheit der 5. I.'f . iiiudsielle genau sein müsse. Er
bedenkt nicht, dass der ScbMziWgafehler im Intervalle /

bckannilirh den Werth von ±.Ofisilait, was für 1 = o,iui »
den S«-hätzung*fehler von iL 0,005^5 " giebt, dass daher
duv Kr. hnungsresultat 3,0330^ " mit dem Schätzungsfehler
rfc 0,0036 "> behaftet ist, somit schon in der 3. Dezimale
des Meter eine L'n&icberfaeit von niheza dt 6 Einheiten
d. i. dt 6 ™"' aufweist.

(;aii/ (luh-rlbr- ijilt von der Behauptung, man könne
einer optii^chen Oistanzmessiing am I'arallclfadcn- Mikro-
meter dadurch eine grössere Genauigkeit verschaffen,

dass man die Muliiplikaiions-Konstante iio oder iii statt

100 macht I Auch hier wird nur das Kechnangs-Ergcbniss
mit einer grösseren /Huxahl von Dezimalen erhalten, die

Genauiglieit der DicUmmcccmc i«t MMdt hier durch die
Grosse des Lallen •Intervalles und die Mulllplllean'on«-

Konstante gegeben; sie betrügt bekanntlich fOr die Kon-
sunte C bei der Zendmetcrlatte ± 0,0005
roii die in dem Beispiele des Hm, I.ehrkc mit 138,48 -j-

Iconst. gerechnete Distanz mit einer Unsicherheit von
±0,055™ behaftet, da für den gegebenen Fall f ' loo
angenommen wurde. Mit der Kon.siantcn C = 100 wäre
die Unsirhrrhpit m? F<<»«iuh«t»' -1; 0,050 "» . m wird sho,
ganz L;i-t;r-ii .lu- Kruai lun^- tlus Hrn l.clirkc, i;i «licscm

Falle die Genauigkeit nicht nur curht erhöht, sondern so-

gar IIIB «in wemgea verringen - C. St. in Wien.

Der autom.-J(lsche Fervstersteller „Fix", wcl iici durch
II. Wild in Strassburg i K vrrtritbcti \viir!, btvweckt,
ein geöffnetes Fenster ^( '.b^iih.itn; so ir-i. iis^r lliT» , dass
es nicht ohne Willen ati- -rMULf y'joriiirtcn .sulluns if"-

biai tu wcrJfn kann. liic \'oiti. 11(11:11.' wir.l .lul liic

Fiügciranmeii aufgeschraubt
,

bc.'.chädigt also da.-. 1 lul/.

nicht. Der bescheidene Preis von 35 Pf für einen Steiler

lässt einen Versuch als nicht allzu gewagt erscheinen. —

Der 80. Geburtstag dei Hofbaudircktors a. D. loscpii

». Egle In Stuttgart, der auf den 23. N i . -mb- r d. J. fallt,

wird die tiiillen Gedanken und GlOckwunsciie der zahl-

raidiea Fienide, SdiAler und Verehrer dieses neben
C. W. Haae s. Z. Illeslen Venreten dcnttcher Baniianst

»•dl dte 8cbwll>isc|iea Haupteiadt lenken. Eine offent-

ficbe Feier des Tages, wie sie vor 10 Jahren unter all-

«meinaler Theilnaumc so gl.liizciid begangen wurde, ver-
Sietet sich leider, da der Kräfie/ustand des zu Feiernden
in jüngster Zeit kein ganz befriedigender ist; ja wir glauben
In steinern Sinne zu nandeln, wenn wir auch .illcn den-
jenitren, d:r ihm zu diesem Jubelfeste persönlich oder
au: ir;r:;ni]>l)ischcm Wege huldigen mochten, dringend
dazu i;iilir:i, -.\i-h auf einen brieflichen GlOckwunsili zu
beach: .ioLlii, um cde Aufregung von ihm fern zuhalten.

Was joscpli v. Egic der deutschen Baukunst und
Kunstforschung gewe-seti ist, was er fUr die Inleres.srn

unseres Standes, für die Organisation des technischen
Unterrichts, was er endlich im besonderen für sein I leiinath-

kiid gclhai) hat : ei< ist bei jener Jubelfeier i. J. 1S68 in

dankbaren Worten ausgesprochen worden und bat auch
in diesen Bllttem Aosdruck gefunden. In dem nunmehr
verflassencQ Jahrxehnt und nach Niederlegung seiner
Aemter als HoflMudirekior und Direktor der Stuttgarter
Baugewcrkschule hat der Meister jedoch nicht gerastet,

sondern die letzte Hand an mehre seit längerer Zeit von
ihm vorbereitete Wrr'ffcntüchangen gelegt. Sein schönes
Werk tiber die Frauenkirche von Esslingen ist im Laufe
des '.T'-^^rii J.ihr< l.irnen; ein grosses l.chrwrrk
ü;»''-- (i:c I; i'.rktiir S'ilr, il.is nach ganz neuen Getn hi--

punktcn gestaltet ist und eine empluäliche LOcke unserer

Flu lilif.criiiiir a'.i^fiilicn wird, dürfte- yleii hfalls zum Er-

sciifiiKTi teil sein und wSre viellcn )u gerade jetzt an's

Li< In ucircten, wenn sein \'ctfa>b.cr nicht verhindert
womImi wäre, ihm die letzten kleinen Ergänzungen und
Vci beiv.ciungen— an denen er sich nie genngtimnkMm— üu widmen.

Hoffen wir. dass der verelirtc und geliebte Meisler
recht bald wiener dte Kisft erlange, um zu sehier Arbeit
^urOck an kehren. Dan i« der Wunsch, den wir —
sicherlich im Sinne der gesammten Facfagenoasenadiaft
— Ihm an dieser Sielk cntgepn bringen.—

WetOsweib IDr Blitwfltilk tu «insm tw^tsn stfdaadisn
Thaatar In Köln. Einer Miitheilung der Kr.ln Zt^ , die

anscheinend aus dem Schoosse des l^ici-uc: ht- ent-

stammt, entnehmen wir, dass bei der Entscheidung des
Wettbewerbs formelle KOcksichtcn eine Rolle gespielt

haben Inbezug auf sachlichen Werth sollen die Preis-

richter einem von den Architekten Müller & Grab zu
Köln im Venin mit <feni Öbermaschinenmcister R Osen-
berg des KiilinT .S'.iulitlu-a'.ct s verfassten Entwurf iVu
Vorzug vor aiien übrigen Arbeiten gegeben halun. Li.e

Erthcilung eines Preises an die Verfasser war jcdo. h un-

möglich, Ha der Entwurf gegen el!i,-cl]'.c l'roi;ramm-

Bestimtiiuut;' !! luii'-i 'ht'.ii h dt-s Haup'.ati'o % critic-;. Da-
gegen xjU ihn das Preisgencht cin-'^timmig zum Ankauf
be;^w I u r Verwendung fOr den TlnatepNeiiDaaempfohlen
haben.

2m dam WeHbeweib betr. Entwürfe flir aina Sehwaha-
bahn-RaitastsIla bsln Bahnhof D0ppersb«f4nb«rf«M sind

3 EntwOrfe eingepaneen, von welchen nach Ansicht des

Preisgerichtes kein Entwurf unmittelbar mr Ausführung
geeignet ist. Dem Entwurf „Hoch soll er schweben" des

Hm. Arch. Bruno Mehring in Berlin wurde ein Preis

von ntxio M., dem der Hm. Arch. Cornehls & Fritsche
in Elberfeld ein solcher von 1000 M. zuerkannt. Die

hiernach von der zti Prei>;cn ausgesetzten *>timiTf vr.n

5000 M. verbleibenden äjoo M. sind für euicu ' ri^' i'ü

Wettbewerb unter den prämiinen Architekten bestimmt

Zu dem Wettbewerb betr. Entwürfe fUr das QeaAlfli-

haus Weddy-POnlck« In Halle sind 90 .Arbeiten cinge

gangen. K» erhielten: den 1. Preis von 1800 M. Hr ArtJi.

J. Reuters in Charloltenburi;, den II Pret>^ \on xaoo.M

"die Hrn. Hessemer Sc Si hnudt m .MümlitJi und den

III. Preis von 600 M. die iirn. Lrdmann lif Spindler
in Hcrliii /um Ankauf wurde ein Entwurf OCT Hm.
Teichen \ .starke in Berlin empfohlen. —

Zu dem Wettbewerb betr. Entwürfe für ein Gymiurial«

und Realschul-Gcbäude zu Friedberg In Hessen sind 01 .\r-

beiten eingfl.iutcu Iir-n 1 l'reis von laoo M criiir'ii di-

Kr.twtirf: „WoticL-ju" des lirn. Franz Thyriot in K:'!ii

.T ; u- ein II. Preis im Betrage von 900 M. f;<-i a-:

die Lriiwürfc der Hm. Blaiiner Ä: Klutzbach in

Barmen und Karl Moilcr in Hannover. Die Entwfirfc

sind bis eimichl. ai. d. M. täglich von la—3 Uhr im

Kasino-GebAndc In Friedberg diientlich au^eaieik. —

Brief- und Fragekaaten.
Hrn. kgl. Uauumtoiann F. in N. Neue Irrcii- und damit vrr-

wundte Aii'itnilcn sind; hiHcilin Irrctiaiislidt 2u Hcrzberec und An»L
f F.pilrptiM liiT tu llii-iduif. Südnnn in der Krovini Hr«ndcnbur){

die- nu ll licicrcti Gruiid:>iL<cti aii£clef^rii Krglln/i!nir"il>,irit< n i*cf

iiofli in der KiitwicklunR k>ct;iilfcncn Answit iOr 1 |iil< piiM

PudKlun und der Irrettaustalt «1 äonia. Weiter die IrrciutnsuJl

Ans uidereii LandälbeileD sind ndeh dSe IrreiHBelalt ni
I aurnbur^ mit Ackerbau - Kolonie , di<- An«tJl lu Ucbtsprinifc

(l'rov Sai.htcn), <'ndli< Ii die norli im Bau b( i;ri((eiicn Ii rcnnurtallrn

iu I-nnt-buTc un<) Wfiini(ln*t<T, »nwic die ldit>tcnAnstAlt zu Kortea
(l'rov, l*ii*'-n) iu erwfihiii-n, I>ic Liltcratur ijJt dorftif;. Ausser
d<'ni linndbuwti der Architektur, 3. Hulbbüud, a. Heft (Uannsladt
ib9t) ist iMvl« «in« V«r«H«iilJichuBg der Inenanaiali lu Landsbcrg
u W. in der ZeSlsebr. für Banweaea ans dem Jahre t8ga m
(:n,v!VllllcII.

Hrn. Bautechn. A. M. in G. Wir empfehlen Ihnen d»x

,(>otiu»die Uustcrbuch von V. Slatx «od C. Uoecwittcr', wckites
xuneit in weiieai Gewände und Aireii Hra. Frol. MolinBaDn in

Hannover neu beartieltet, bri Tauchaiiz In Leipiig in wo LicfeniaRCii
tflr Je i>,<;o M. tis. litint. Für du» Studium der Werke der dcuUn-ncn
FrülircnaiüHanie netincii wii Fritsch, DcnkmAler deutMhcr Re-
naissance (Hcrlin, F. Wasiiiudil und Ortwein, dcotxcbr Rcnajiüanco
(Liip/i^', F. A, Sccniiinnt.

M Oer »eu» ZoUbol in N«nibcic tScWu»«). — Zur Krj«« der
TirfbanaehMhiL ML — CcwBlMc BrtcktBafi SCbetu-lgcInik und Klaiplcr«
DoM-elirtlenliM». — Die ArcMtekteii In Fiankrrkh. - Uinbaluncm aus
Vereinen. Vermischlr». Pttisljrwerbunjcro. — Bri«**- on^t Fiij:rkB«t«i.

Hierzu eine Bildbeilage: Das neue Künstlcrhaub i. Üci lin.

KommisMipusvrrtac vua Knut Torcbc, Urrlio. KOr die R«dakiioa vcr.

aotmitL K.C O. Frltsch. BeiUa. Oiwk «aa wak. CrcTC. Bcflin !>W.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXn. Jahrgang No. 94. Berlin, den 23. November 1898.

Die nrae Wa^serwerks-Anlage bei Marbach fUr die Stuttgarter Elektrizitätswark*.

(Vortrag: df> Hm. Sladlbtlli. KaIIc, ^ch

|ic 5(adt Stuttgart hat sich anfangs der 90er Jahre den
l inigcr grflssererWasBerkräf te am Neckar

r si, ii, 1 1 und zwar, da solche hl grosserer Nähe nicht
zu haben bezw. bereits vergct>cn waren, bei {'Oppen-
weiler, in i6i"n Entfernung, utid bei Marbach, in 20
Entfernuiif-' An cr^tercr Strüp wnr nur die Erwerbung
einer Aiuali) \(in ( ii uiidsmi km iiml Erlangung der
flussbaupoliüeilichen Koiuessioii in ihwcnfli^; in Marbach
dagegen niusstcn die alten Möhli n nn: einem ziemlich
holten Aufwand (270000 M t EPkanti werden Da mnn
wussie, dass der Ansii.tu lU r \^'a5^^l \^(.•li-;^: :nn Xt.-. k.i:-

eine« sehr grossen Kapiu.iiutwatid eriurderc und da in-

folge der wechselnden Waüsersiands •VerfaAlmisse des
Neckars die Beschaffung einer Hilfskraft mitiels Dampf*
betriebes ebenfalte von Anfang «o bi AiMCiclueenoinniea
werden mussie, eniscUoas man neb, zuerst die Dampf-
Station in Stuttgart selbst — und zwar möglichst im Zentrum
des grössten VerbrauchsBcbietes — zu bauen tmd mit
der Heranziehung der Wasserkräfte noch zu warten,
bis sieh das Unternehmen in Stuttgart einmal konsolidirt

nnd so weit entwickelt hat, dass nicht nur ein fp-Äs.stcr

Licht-, sondern auch den Tag über ein entsprechender
Stromverbrauch fnr Motoren l?nni Hrtricb rlf-r SirLi^sr'n-

bahn und zu sij[i>tii;cn Gr« t-i bc üt-ti iclx-n > .-n Ii !-.n^!v^ic!li

hat, da die Wasserwerke erst dann rationell ausgenützt
sind , wenn sie bei Tag und Nacht ohne Unterbrechnng
arbeiten können.

Seit der im Jahre 189^ crffjk'trn Inbriiifb^(i,'i;iig

des elektrischen Werke.s in Siuitgan hat nun der Sirtpiii-

verbrauch ganz wesentlich zugenommen, er stieg für die
Strassenbahn von anfänglich 100 Ii. P. auf soo H. H.,

für die Privaten «a Licht niKl iCnft inm anftoglicB gpo H. P.
auf 1500 H. P. AnaaerdeD ist eine gmaae Zahl von An-
meldungen neuer Konsumenten voi^>enierkt, so daas die
derzeit mit aooo H. P. in Dampfmaschinen und eiwa
1000 H. P. in Akkumulatoren ausgerüstete Zentrale in der
Mariensirasse den Bedarf nicht mehr bewältigen kann.

Es hat sich ferner in dem ausserhalb des eißentlii:hcn
Versorgungsgebietes der Zentralstation gelegenen unteren
Sfafltthrü, wfirhrr seither nur unter Zuhilfenshmr er-

liiWiTr i'.i ti ii b-.-|);i:inu:ii:, (mittels Zusatzdvnamos im Werk)
\i i-.: -i^i utrdern konnte, .so gesteigert, dass die Strom
iibi::Ui«- .luf i-ine solche grosse Entf- 1 iiuni,' ebenso gewagt
wie unvantieiihnfi wird. Bei dem ff-n- inerten Slra.sscn-
bahnbetrieb beim U-i/tcn \'iiU;slcst h.ii -1. h für die Neckar-
frirasse die Xoihwcadif^ktn citici Strumzuleitung aus
grosserer Nahe ebenfalls ergebcn.

Zur Erweitcrang des Elektrizitäuwcrkcs gicbt es nun
drei Wege:

I, Ausbau der Dampfzentraie durch Aufstellnng einer
weiteren looopfeniigen Dampfroaacbine und den aitge-
bdrigen Kesseln, kostet etwa 400QOO M.

a. Eratellong der schon im ursprOtigUcbea Plane vor-

feschenen Unierstatioa im Stöckacta mit Dampfbetrieb,
ostet I 000000 M.

3. Heranziehung derWasserkräfte des Neckars, kostet
etwa I 300 orx' M.

Man h.f. -i. h iCir eine Kombination der beiden lev.cn
Wege in licr .\r: entschieden, dass die L'nterstation im
Si.i. k.-i h ; uiiiii li>i »il.ne Dampfanlage, nur mit genügend
fii i-N' ji .Vkknriuii.iiort-n erstellt und noch denselben die
Tricfjkrati .icn \^:t-Mrwcrken am Nr kar mittels
Fernicuuiig üöeiiragcn v\ er dfn soll. Entscheidend hierfür
war der l'mstand, dass die 1 Micrstation im Stßckach durch
die starke bauliche Ausdehnung der Stadt im Osten, so-

wie zur Siromlieferang für die neue Strassenbahnlinie
nach Osiheiih und Gaiaonrg sich ab ein ananfscbiebliches
BedOrfniss erwies und dass die Kraftobenngni« vom
Neckar das ganze Jahr Uber nutzbar gemacht untTdamit
an Betriebskosten etwa 60000 M. jährlich erspart werden
können, während die aufgestellte Dampfmaschine haupt-
sächlich Ober ciic Zeit des grösseren Verbrauclis, also
nur 1—2 Monair mi b hr ausgenützt werden könnte.

All -h dir- Thatsache, dass in den letzten Jahren einige
elektri^riu- Z<:titralcn durch Feuer beschädigt wurden,
wies darauf hin, die Stromerzeugung nicht auf rmr riTi7i."r

Stelle zu beschr.inker.. vjrhnehr mehre \ er» Lir-iieimt iil'c

lu^eagcrstelleu anzulegen, so dass, im Falle die eine
versagt, die anderen zu- Vcrfitgang stehen.

ijlten ini wUrttcmb. Verein für Buukunitc.)

Von den beiden am Neckar zur Verfügung stehenden
Wasserkräften wurde, ulnvuli! weiter abgelegen, diejenige
in Marbach ziier.-.t lirra:i;'( /<,ifcn, weil dort der grössere
Kapitalaufwand ruht und weil die alten Mühlen immer
baufälliger wurden. Die Verwcrlhung der Wasserkraft in

Poppenweilcr wurde noch zurück gestellt, sie kommt aber
nach erfolgtem Ausbau der Daiiipfzeolrale in der Marien-
Strasse ebenfalls i»iir Ausführung.

Für die Mnrb.i her Anlage hat sich nun der Plan
'o's»pndermaa»»cii gestaltet ; Von der ursprünglichen und
nalic liegenden Lösurit;, <i:c neue Triebwerks- Anlage an
die alten Stellen der ailcn Mühlen zu .setzen, musstc Ab-
stand genommen werden, da sich der Platz zwischen der
allen Suhiffsschleui^ und dem zeitlichen Betg fOr die

nene Wcrksanhtn aia z« bestduAnkt erwies. Anstatt
dieser Lage wurde deshalb die Entdiung des Werkes in
dem seitlichen Neben laufkanal gegen den Neckar geplant,

wodurch man sich zugleich vollsl&ndig unabhängig von
der alten Schlcusenanlage und dem Schiffahrtsbetrieb
stellte und in der Ausdehnung des Werkes unbeschränkt
blieb, insbesondere, nachdem seitens der Stadt Stuttgart

noch die anliegende grosse Insel angekauft wurde. Gegen-
über diesen grossen Vortheüen konnte man den einzigen
N.ichtheil, den der neue Plan hat, dü-s du:- Werk inmitten

des Mochwassergebieics aufgeführt werden muss, um so
eher in Kauf nehmen, als mittels einer hochgelegenen
Verbindungsbrücke die Zugänglichkeit zum Werk auch
bei dieser l^gc jederzeit gesichert werden kann.

Das zur Aufstauung des Wassers in der Strecke ober-
halb Marbach eingebaute llauptwehr hat eine Länge
von über 1501» und besteht von alters her; im Jahre 1894
«rurde dasselbe bei einem Hochwasser mit Eisgang dvupch-

genasen wnd infolgedessen grfindlich nihtels Betons re-

Konsiniirt. Dasselbe geschah mit dem etwas weiter unter-

halb am MfiUkanal gelegenen seitlichen 6$ langen
L'ebeiiaufwehre, das zur Endastung des Oberwa.sscrs so-
wie zur Abführung des Eises im Winter zu dienen hat.

I>ic alten Mühlen nutzten die Wasserkraft nur sehr un-

vollständig und unvollkommen aus, die gesammte Trieb-
kraft derselben mag sich auf etwa 70 PfrrdrrtRrkrn
1-x-lauten haben. Das neue Werk sfel. r.unuR-lir bei

Niedrrw.issrrständcn .100 Pf -St
, bei mittleren Wasscr-

-.liKjdrn l)i> /i; ußM \'t '^i bcfrin können. Infolge dessen
iiiussten der Zulaufkanal und der Ablaufkanal erheb-
lich breiter und tiefer angelegt werden, (vcidc vermögen
eine sekundliche Wassermenge von 40 durchzulassen.
Das Cebäudc für die Triebw erk s-.'\ n 1 age wurde
so weit vom Obcrkanal zurückkgcrUckt. daüü im Falle

der etwaigen Ausdehnung des Schjffabflsbetricb» auf dem
Neckar neben der bestehenden Sehlense amii eine
«weite grftssere spKier hergestellt werden kann. Das
Triebwerk bestdit aus 4 nebeneinander liegenden je 4,4 "
weiten TurbineneinUufen, in welchen sich noch einGxund-
ablass von 3 » Weite mit angebauter Fischtreppe an-
schliesst; letzlere soll den Fischen das .Aufsteigen vom
Unterwasser- zum Oberwasserspiegel ermöglichen.

Das GcfÄlIc des neuen Werkes beträgt bei Nicder-
uvi-.si i 1 '

I, bei Mittelwasser 2,5". Die Turbinen sind

r rancis-Turbinen mit -tehcjider Welle und werden von
der Maschinenfabrik \ 1 1 ti ir: lleidenhcim geliefen. Jede
derselben vermag eine \\ ,, -crmengc von loctm m der
Sekunde durchzulassen, aiso ciite 1 riclikr.i.". \<>ii 2so
bis 'too Pf.-St. zu leisten. Die Turbinen sind über
den L'ntervvasserspiegcl heraufgesetzt, um jederzeit eine
Revision derselben im Trocknen vornehmen zu können.
Infolge dessen mdssea diesdhen mit SsnggelAHe von etwa
t » arbeiten; es wurdet!, nm den nöthigen Wnsserverw
schluss selbst bei den niedeiaien Unterwassersttnden zu
sichern, syphonartige Anslftufe der Turbinen und zwar
ganz in Beton angeordnet. Die Ausführung derselben
war mit besonderen Schwierigkeiten vcrbunJen, da man
mit den Fundanietiicti bis auf eine Tiefe von 4"» unter
dem Wasserspie:; t l im Neckar herunter musste.

.Mit jeder Turti iK -..iil eine Dynamomaschine un-

mittelbar gekuppelt weiden. In letzterer soll Drchstroni
von 10000 Volt ^ji.inrnini: rrzcuKt und mit dieser Span-
nu-ii: dnr: Ii d:.- I- ernleirni;: auf 20 Entfernung nach
Stuttgart übertragen werden. Die Uebertragun^ soll ober-

Inlisdi mittels zweier Gmppen von 3 Knpfcrarthlen mit

«OS
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je 8""> SAiice erfol|!eii, wclihe in Entfernungen von
40—'SO** durch kriUlige Hol/>ian^cn p:e-halten werden.
Jede Gruppe vermag die Triet>ki-a(i einer \Va-;srr\verks-

anlage zu ftbcrtr.isen; so lati^c diejeiiiije in ]*oppcn-

weiier noi li nii ln gebaut i->i, dient rinc (iruppe al> Ke-
serve. Die K ernlc i I u 11 1; soll unter l'nirrhniu' r. ' >n-

si li.iJien ni<".(»lii"l)st d<-ii bc«tehcndeti J Iii .> r yi 11 < nil nit;

geführt werden Auf der unteren Frau, in der Saht des
kütdti^en .Sclilaoht- und N'ichhofs hier, soll die olierirdisohc

Leitung cndifjen und iti eine unterirdische übergehen.
l)a es bis jetzt noi h nicht nelungen ist, Kabel für

eine höhere Spannung; aU ^jooo Volt herzustellen, luuss

an «lieser Stelle eine rrans(<jrn>irunfi des Stromes von
loooo Voll auf 3000 Vuh »tatifiudcn. Alhdann werden
mit der unterirdischen Leitung die nmeren Anlucn craer

dttretochmiten und diese bis zu der im Bau benndlicDen
Untersntion im StAci»ch weitergefahrt, in welcher der
Drehsinnn in Gleichstrom von der Oblichcn BctrielM-
»pannun<< reduzirt wird und hernach entweder unmhieJbar
in das Kabelnetz gdeitel oder in AlckumnUtoren aufge-
speichert werden kann,

Tin den Strom von den Wasserwerken auch nach
der Zentralstation in der Marienstrasse leiten zu krinncn.

soll zur unmittelbaren Verbindung beider Stationen eine

dreifache Kabelleituni; durch die untere Ncck.ii --<lrasse und
im überwölbten Nesenbache bis zur .Sophienstra>-c ver-

legt werden. Dieselbe kann man auch zur Stromver-
sorgung der L'nterstation für den Kall benutzen, da.ss die

Wasserwerke nicht ausreichen oder stille stehen. l)ic

Inbetriebsetzung der gesainmien Anlane einschliesslich

der Fcruicilung und der Untcrsiation im Stuckach ist bis

I. Oktober nflcbsten Jahres in Aussicht genommen.

Mittheilungea aus Vereinen.

Arcb.- und Ing.-Ver. zu Hamburg. Vers, am -ji. Okt.

Vors. Hr. Kacmp. .-Xnwe». 66 l'ers, Nach \'erlestin^

und Genehmigung des I'rotokolles vom 14. i>ki. und Mit-

thcilunir einiger llingäntie erhält das Wort 11 r. S< hmarje
zu dem Vortrafje über die II ,1 f ena n la);e in Rotterdam.

Redner schildert /unftcl..Jt die ueo^rapbisclie Lage
Rottcrdatns und deren V jr .'iiur- für den S< hiffsverkehr in

der Nordsee, sowie auch tur die Klusschiffahrt bis ins

Innere von Deutschland; er knüpft hieran eine Schilde-
ning der geschichtliciien Umwicklung de> Hafens von
Rotterdam, welches sich aus einem Fischerdorf in der
Zeit des Mittelalters durch die Kraft und L'nteniehmungs-
Just seiner weilsicluigen Einwohner za der jetzigen He-
dentmig allmihlich beraufffearbeitet hat. Die Hauptquclle
des Wohlstandes der hoHtadiachea Stftdte war damals
die Hftringsfischerei, der schon im Jahre isfia eine Pkaile
von etwa 700 Kahixeugen diente, worunter etwa 6ao
holländische. ..\uch der iöi Jahre 156Ö beginnende Atlf-

stand der Niederlande gegen die .Spanier, welcher zur
Unierwerfurig der südlichen Slädlc führte, gercichle den
niirdliihcn !trn um'. tin!rr ihnen .tu h htotlerdam zu
neuem tiw nin; iinc; l. ii i-...

I
n ciii ihlcr Entwicklung.

Nach Beendigung des Krieges un .Xiituni.- de< 17 !.i!ir-

hundert.s entstanden die ersten ll.;l<-ii.inla:.'f!i •mv. \<i

h.lltnissmäs-sic schon recht beai hlenswerthcn.Xbiin iiii-<

n

I>iesen Ausfülirungen schloss sich im Anfang de.s lü f.iln -

hunderts der erste Hafen am offenen Strom, die Boompjcs,
an und Milte 'Ics uc-. nwärligcn Jahrhunderts, als sich
die Dampfschillahl i auszubreiten begann, folgten eine
Reihe neuer Häfen längs den Ufern der neuen Maass,

Die zu Anfang dieses Jabrhondcns fortschreitende Ver
aanduog der Maaaamllndttng veranlaasie die Regierung,
mit dem Durcbstidi der Insel Voome einen neuen Weg
zw See *u suchen, und im Jahre 1863 wurde ein Gesetz
angenomroen, welche? die Herstellung eines neuen Kanales,
direkt lur See, m« Dnrchschncidung der Dünen bei Hock
van Holland, de? > i^cnannten „Nieuwe Waterweg" be-
zweckte, Hand in Hand hiertnit gitig die .\usführung
bedeutender Kisenbahnbauten und die ,\u.sprabung weite-
rer Haffnbri krn auf iVr H otterdani gegenüber liegenden
Halbin-i-l „FriK ii.Kn I", ai' lurch wieder die Herstellung
einer Veibiiidung dieses Handelsslapelplutzes tnit der
alten Siatit durch eme StrassenhrUcke über die Maass
nothwcndig wurde. .Mlc diese .Xnlagen führten zur llil-

düng von llandelsvereinigungeii, die den Zweck hatten,

die neu grsi haffeneii Verkehrseinrichlungcn durch .\uf-

sochung weiterer HandeUverbindungen zuni N'ortheil der
Stadl auszunuucn. Einer solchen Gesellschaft der .Kotter-
damer Handelsvereenigung* wurde \ om Staut pacMwctse
das Gebiet zwischen liosesirasse und Sponrweghafen Bber^
las.scn, wo diesclbe*wei weitere Hafenbecken, den Hinnen-
hafen und den Enierpothafen herstellte und mit Kaimauern,
S|)eicbem, Schuppen und einer hydraulischen Kraft-Siaiion

606

Das über der Tricbwerksanla^c in Marbach zu er-

stellende Geb&ude soll im HinbUck auf des-sen besonders
schöne I^e eine etwas reichere architektonische .\usge
sialiung bekoinmen; es wird nach den Plänen von Archi-
tekt Schmitz in Nürnberg in mittelalterlichem .Stil, voll-

ständig massiv un<l tnit einem hübschen rreppeiithumi. von
weh liem aus die Fernleitung gezogen wird, erbaut werden

Die :sämmtlii'hen wasserbauiic'lien .Arbeiten in Mar-
bach, tnit ^5000'*'™ Krdbcwegung und 5000 Heton-
mauern, wurden in der unglaublich kurzen Zeit von

3 Monfi'< n <l-.ii 'I >las Baugeschäfi von 'I hormann A:

Stiefel in /lugsbuig in mustergiltiger Weise fertiggesielli,

wozu allerdings die gtknsiigcn Wiitcnings- und Wasser-
stand)» Vcrb&lioisse wesentlich mit beigetragen haben.
Die Baukoaten fOr die gesammle Anlage m Marbach
beim^ etwa Sboooo M. und werden zunldist von der
derzeitigen Betriehsnnternehmerin der Stuttganer Elek<
trizitiiswerke, der kontinentalen Gesellschaft ffir elektrische

IJntemchmungcn in Nlirnbcrg, bestritten.

In den letzten Tagen wurden in Marbach nach vicr-

monatlicher Fbissperre die zur Wasserabhailung in den
Neckar eingesetzten Fangdämme wieder entfernt und das
W.Tsser in die inzwischen zur Frweiterunr der Siiittt^arter

Ekkinzitiitswerke neu erstellte Wassern«, ci 1 - hcr^

eingelassen, so dass Schiffe und Flösse nun wieder un-

gehindert p.issiren ki'innen.

.Mit dein neuen Werke wird die .Stadt Marbach eine

Sehenswürdigkeit mehr und die Stadt Stuttgart ein« .\:;

läge erhallen, welche auf der llühc der Zeit steht und
von grossem Nutzen zu werden verspricht.

I»ie .Anlage wurde unter der Obei'kituag des Hrn.
Siadtbrth. KAlle nach dessen Entwarfen ansgeftthrt —

„ H. H.

versah. Diese von der fJesetlschaft hergestellien Anlawn
gingen sp.lier in den Besitz der Stadt über, da die Ge-
sellschaft infolge unglücklicher (;eschäftsverlUUlnisse im
Jahre 1882 zu liquidircn genöthigt war. Die Hauptursactie

für den L'nlergang der Handelsvereenigung war gewesen,
dass zur Zeit der Fertigstellung ihrer I lafpri-mlageti der

nieuwe Watcrwc^ .m seiner Mündung ti < h in die er-

forderliche 1 fif erreicht hatte. l>ie>ii'.i l -i.cJfta'ide

wurde nun l.nlurch begegnet, dass man lui '^irom-

bett unterhalb des Kanales eine NormaSlinic lr--.ilc;,'tf und

dadurch das Fortreissen von Ki l-c. Ii -m: lziiicmi r fclg

verhinderte. Bis zum lahre lek^i Imue man iuemanti

eine durchgehende Tiefe von 9,81" bei Hochwasser er-

reicht. Nunmehr nahm der .Schiffsverkehr in Rottcrdaia

in rapider Weise zii, so dass dem Umschlag derWasiea
von den See- auf die Flusschiffe neue -Einrichtungen zar

Verffigung gettcUt weiden mussten. Da auf dem fretcn

Strom Ueifur kein Fiats mehr vorhanden war, entschhMS
man sieh zur Herstellung weiterer grosser Hafenbecken.
Dieselben erhielten die Namen „Khynhaven" und i. itod

3. »Kaiendrechtscher Häven*, und tieucrdinu hat man
sich nochmals zur KrweiternnK auch dieser Anlagen ge>

nothigt gesehen, indem man im Begriffe ist, einen weiteren
grossen Hafen, den Maass Haveir zu erbauen.

Nachdem Redner so die Kntwi IcltinL' der Hafcnan-
Ligen der St.idi bis auf die heutige /.cu imm Hilden und an
i'.rr Hand der im Saale ati'-i;?"!ii^ni;i« n l lane den Zweck
und <1:<- I ..Ige der einzelnen ll.irrn cin-ehend besprochen
UitHiT, wendete er sich zur Beschreibung der mascnincllen
tinrichtungen der verschiedenen Häfen. Die Häfen des
rechten Maassufers, welche eine Gesammtkailängc von
1« 1^™ und eine Was.serfläche von S9,5B *>* aufweisen, sind
abgesehen von einigen Haud- und Daiuptkrahneu mit
eigenem Dampferaeuger» im nbriges ohne raaaehioelle
Einrichtungen; das Ustmes und Laden gcsdiieht Üer
mittels der HebewBge der Schiffe. Am linken Ufer der
Maass, wo die KailSarige 11^ und die Wasserfläche der
Becken 65.6 beträgt, sind

;^
S\meme der Kraftvcrtheilung

vertreten. Die ."iltercu ll.rc 1 ,iii r ;i ri m.t Braun'sohen
Krähnen, die llAfen der ehemaligen Handelsvereenigung
sind mit hydraulischer Kraft versorgt, während die neuen
Hikfeii in moderner Wf-i-^p clpkiri* h hftnfher* werden
An die hydraulische .\:iI.iit' -ii.d ;ui. Ii liic Krih>.-nl.ippcn

angeschlossen, sowie im 1- nirrjjr.ih.ifcn i'.ir .\ui.Ml;;r; in

den Spei< bcrn.
.Nai.hdem Redner alle du -r Anlagen t jnt;clic:id ut-schil-

dert hatte, wendete er -) ti /ar Beschrcilnini: drr /weiten
Kraftzcntrale in Rotterdam, die elektrisch betrieben wird.
Der sl.'idtischen HafenVerwaltung in Rotterdam gebührt
das Verdieusi, als eine der ersten die clcktruichc Kraft-
vertheiiung fOr Hafenzwecke in Anwendung gebracht zu
haben, und zwar la emer 2eh, wo die brandibare Ver^
Wendung elektrischer Motoren bei dem eigembOmlichen
Betrieb der HafenkrMme durchaus noch nicht festgestellt

war. Nach mehrfachen Versuchen mh KrKhnen verschie-
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dcncr Systeme, die in den Jahren ifigi und 1893 begonnen
wurden i

ging man bei der Ausrfistunp des neu erbauten
Wilhclinina-Kais. dazu über, clckirisclic Energie £u ver-

wenden, die auf einer Zentrale auf dem Gelände der
Gasanstalt er?<'n2t wtirr!r ynd «IrirVi'fitig d.i7u diente,

die Stadt iiiii iu.iti 'iiul I ii Iii .11 \! i>orgen. Die au^

5 K.ihein ln -tfhende Leitung l»l »"ii liruachtlicher I.änsr

VI ,1 il., Ii' I ibc mehrfach unter W.i -rr geführt wrni. -i

nui>sK-, XI 1"'^ füf Ausführung nirht unerhebliche S' li>vif-

riukciten, lii'- ai>'-: d'ifh gcjjeuüber der Si h%'. i< : i^^k< :i,

welche dit; X'crkuuiiji einer hvdraulisrhen Drui kiciuiof»

Ullier den gleichen Umständen verursacht haben würde,
ui>'lit von iiedeutiuig sind. Au&ser einer Akkuinulaturcn-
Station ffir die Stadt befindet sich eine »reiie Sutkm fQr

den Betrieb der HAfen auf der Lindzimge zwischen
Wilhelmina -Kai imd Rhynhafen. Die guten Ergebnisse,
welche mit den dektriscA belriebenen KrBbnen am Wil-
hcimina-Kai erzielt worden , veranlassten die städtische

Hafenvcrwaltung schon im Jahre 1894, auch den neu er-

bauten Er/hafcn am Katenürecht elektrisch zu betreiben.

Es icamen hier Krähne zur Verwendung, welche durch
eine in den KeitenzuK eingeschaltete Wiegevorricbttin!<
Kleich7eit!g mit dem Heben das Gewicht der geforderten
!.?.<( ff-istellen.

l>if auch bei diesen Kr.il ii. n beobachteten grossen
Voizu^r«- des elektrischen Betriebes fahrten bald dazu,

diese Hetricbskraft auch bei allen anderen Hctncbs-
maschinen der Kais und der Speicher anzuwenden , wie
z. B. der Spills, der Aufzüfre und der Ilakenwinden, so-

wie neuerding» auch der KohlcnkJppen am Ende dc&
ersten Kateodrechlaciwn Hafens. Redner achtlden ntm
ausfabriich die Konatniktion und den Betrieb dieaer elek*

trificb betriebenen Koblenlcippen, die sich durchaus be-
wahrt and mit dazu beigetragen haben sollen, dass sich

die Ausfuhr dcutschrr Ki>!ilen dem liafenplatz Kulterdam
zus;e\veiidct hat; ei v.cn lct sich «lann noch zu einer Bc-
sihreibung der vorhandenen Schiffsdocks, deren der
Hotlerdamcr Hafen jetzt ^ besitzt, auf denen im Jahre 1893

Schiffe gedockt wurden, wodurch die Stadt einen
Netto-Verdien*t von ij^ o.-)o f|. hatte.

Im Anschluss an diesen Vonrag macht lir, Stahl
noch einige Mitthcilun^en über verschiedene lechnisi-hc

Hinrichtungen von Hottrrdam, die er ficlegenilich eines
Besuches dasei i>-; kciii.<n , u h i neu 1 .i legeiiheit gehabt
hat. Ilr. Stahl ruiinit bcÄuniici .> die ^rt/s.sc Liebenswürdig-
keit, fn; '.vc'.rhcr ihm dort überall begegnet vei, und em
pfiehlt allen Knchgenosäeu den liesuch der alten höchst
malerisch gelegenen HandelaatadL

Hr. Kacmp spricht Hrn. Sdimarie f&r seine inter-

essanten,von derVersamrolimg mitlebnaftem Beifall aufge-
nomnienen Mittheilnngen den Dank der Versamnilung aus.

Daiauf erhält das Won Hr. Repsold, welcher unter
Besngaahme auf eine den Mitgliedern zugegangene Hin-

iadung zur Besichtigung des in der VV'erK&iaii der Hrn.
Repsold hergestellten Refraktors für das Astro-
Physikalische Institut in Potsrfam eine kurze Be-
sichieibung dieses Instrumente!« ^ictjr dieser Be-
schrfi'iun^ -nwi«' den bei der Besichtiguri^; am folgenden
T.ii'<- uc^cliciirn ^\•eilcren Mittheilungen crjzicbr sn h, d.tss

d.v- lii-.rrinirnt aus zwei in einem oviilpn K ihr lest mit
eiiKii ilci V. rbundenen Fernrohren vim ct.v.is über 12 »»

Länge bcbiciu, von denen das eine 7.11 1 ir ihrii htunü, das
andere zur photographischen Aufn.ihmc lic-- b» i: rnr -,

dient. Uic Kon&iruktiou des kompli/iirieii luauuiueiucs,
welche ein atundealanges Festhalten des Bildes des auf-

niaehntenden Sternes auf einer Stelle des Okulars dadurch
erreicht, dass das Rohr, durch eu Uhrwerk getrieben,
der iclatiTen Bewegung des Sternes folgt umTdadurrh
die Aufnahme desselben ermöglicht, sowie die vielen
sinnlichen Einrichtungen für die noihwendige Beobachtung
der verschiedenen Theilkreise von der Stelle de* V,r-

obachters vor dem (Okular aus, werden Vom Rcdnci cui

"ehend auseinander gesetzt. Das Gesanmilgewiiiht de*
Instrumentes erreicht den für ein Produkt der Feinmechanifc
ungewöhnlichen Betr.iL' v.m 21 000 ''i:.

Mit dem Ausdin k hirrzlichen Dankes an ;m- Hrn.
Kepsold ftlr die Liebenswürdigkeit, mit welcher sie Icn

Vereinsniilglicdern einen Einblick in ihr interessamc-
uiid s<;hwicrigci> Arbeilsgebiei gewährt haben, wird die

Vemmmlwig geschlossen. — Hm.

V«itniaditm.
Zu dam Artlkti „Vtrsttrktiag da« Obefbanas" in No. 91

der ,D. B«g.» eHaube ich mir folgende Bemerkungen;
Imganzcn stimme ich mit dem Inhalt des Artikels

vülikotiunen übercin. leb möchte nur gleich weiter gehen.
Da»» das HAmmem der RUer an den Schienenstdaaen
der Hauptfeind des Eisenbahn- Oberitaues ist, steht in

?3i November iflgill.

meinen Angen so fest, dass Ich mich nicht lange mit Ver-
suchen undf Rechnungen, um <lit-sen Xachtheil annähernd
fcsuusicllen, aufhalte. Aui I. linlarf es nicht der luär-
stnluhcnden Zahlen, die ili \',t:-<>v herleitet, um mir die
Ki 'lüigkeit des ausgesprochenen Sa'?e-; 711 ht-weisen.

.\l)er wie dem üebcistande ab/ulir l< n ~ri. das ist die
Frage. So einf.ich, durch »die \ < iAM ixlaaf; stärkerer
Schienen und Stossverbindunuc:!' . wini -ie nicht beant-
wortet sein, selbst wenn man wussie, was man unter
„-uirkeren .Siossverbindungen" verstehen soll. Ks sind
uruiifitigc Erfindungen gemacht, um die Stossverbindung
zu „verstärken". Die Erfinder mr)gen zum grossen Theil
glauben, da» Heilmittel gefunden zu haben, oder doch
auf dem bestenWege dazu zu sein. Die meisten werden
sich aber woU irren und es wArdc ia auch genügen,
wenn nur Einer Recht hfttte. Aber diesen Einen aus-
flndig zu maehen, dazu bedarf es allerdings des Ver-
gleiclis der Erfahrungen und der Kosten.

liier könnte die preussische .Staatsljahn-V'crwalinng
mit dem ihr zur Verfügung stehenden oder zu besi luiffeti-

den statistischen Material vielleicht mehr als bisln-: linui.

Ia es wäre sogar zu wünschen, tiass der Kreis der Er-
hebungen noi'h weiter gedehnt würde. Dies geschähe,
wenn der X'erein deutscher Eisenbahn- Wrwaltungen bezw.
sein technischer Aus- Iiii-- - ;i ni.i Icr Frage der Ver-
besserung des Schienenstos.ses belassen w ollte. Es würde
mich freuen, wenn diese Zeilen die Anregung dazu gäben.

Durchaus zustimmen kann ich dem Schluss des oben
angeführten .\l llkf l^. welcher darauf hinweist, dass durch
Wiigenmangei und.Xrbeitermangc! die Bahn-Unterhaltungs-
arbeiten immer mehr erschweit werden. Hier kann man
hinzufügen : auch durch die stetig wachsende Dichtigkeit des
Zngverieins. Bekmuitiicb giebi es schon jetzt Strecken,
auf denen es selbst mit 2ah!lfenidirae der Nacht schwer
ist, die nöthige zugfreie Zeit für das Stopfen. Durch-
arbeiten und Umbauen der tlleise zu finden, Mit der
Vermehrung der .Xrbeiisunterbrechungen wachsen die
Kosten und — was nicht zu unterschätzen ist — die CJe-

fahren, die mit jeder (Jleisarbeii verbunden sind. Wem
es also gelänge durch Einführung eines wirklich be-
friedigenden SchienenstKses »!if Hahnincislerkolrinnrn
mehr und mehr vom HiiliiipLinnm .,1 x-i-rtjunn: , <l< r

würde sich in mehr als einer Kichiung eiu Verdienst um
die MetMchheit erwerben.— — e.

Die Begr.in[lur.£ eitler VerfUiignti^ iler Zementwaaren-
und Kun&tstcia - Fabrikanten und (icr Zementbetonbau-
Unt«m«hmer zum Zwecke der Förderung gemeinsamer
Interessen wissenscbafdicber, technischer, wirthKchafilicher

und aozinier Natur ist durch eine Versammlung der in-

frage kenunend«! Immsientenkreise am 5. und 6. Dez.
d. J. im Arcbitekien-Hatise zu Berlin In Aussicht genomnien.

Bttäherseban.

Hervorragende moderne Bauten. Eine Sammlung von aus-
geführten neuen Fassaden, Details und Grundrissen
namhafter Architekten der Gegenwart Herausge-
geben von Khreniried Scholz, .Architekt bi Berlm.
Berlin. Verlag von Max Mohr.

Aus dem vorgenannten Werke wird uns eine .\U9-

wähl von 30 Tafeln vorgelegt, welche erkennen lassen,

dass die aufgenommenen Gegenstände im allgemeinen
I.Ausnahmen vorbehalten) mit Geschmack gewählt und
die aus der Anstalt von H iyelein vV Schwabe in

Berlin hervtirLTC'jnp.iirnrn I ii btdmcke zum grossen Theil
tO lii-r I .i Ktuimcii (l< -. ;.il;.iiMgraphischen Gewerbes sind.

An einzelnen Steiicii stören etwas die nachträglichen Auf-
lichtungen der Platten. Der Umfang der Veröffentlichung
ist auf mehre .Serien zu je loo Tafeln berechnet, der
l'ir - (III r ;iii Sehe betr.t:_i (u M. 1- k-nnmt das Blatt

also aul jp !'(., em Preis, für wekiien man nicht Drucke
ersten Ranges verlangen kann. —

Monumente des Mittelalters und der Rcn.iissance aus dem
sachsischen Erzgebirge. Auf .Anregung u;i4 uiucr
dem Protektorate Ihrer Majestät der Königin Carola
von Sachsen herausgegeben. 50 Tafeln gr. Fulio.

PholMnipbiache AuraMmen und Schnelnressen-
Lichtdruck von Rfimmler tc Jonas in Dresden.
Leipzig, Paul Schimmelwitz. Pr. 40 M. (statt 90 M.l.

Wer sich für sächsische Kunstgeschichte des Mittel-

alters und der Renaissance hueressirt, wird gerne von der
weaentlidien Preiriierabeeizun^ des vomehenden Werkes
Kenntnis« nehmen. In znrothcil guten , zumthefl leidlich

guten Aufnahmen und Wiedergaben bringt dasselbe die
bemerkenswerthesten architektonischen Kunstdenkinkler
atic Frdbeis, Chemnitz, Annaberg, Laoenslein, Schneebei^,
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r)ippolfli>\vaItlc, Wechselbuig, Kochlitz und Zwi-lcau, also
aus (Ifii Siädtcn , an wrli hcn die sächsisch i- Kui.-t der
genaniiien Zoiten in Irbhaftrr Blttthe sich befand. Das
Werk bildet eine werthvollc Elglnzung des SichttSChen
Invcntari>aiions-\\'crkes. —

Das königlich WUrttemberglsche Laadi:»>Gewecbe-Mui,ciini
In Stuttgart Ilerausjjegebcn von S. Nctkclmann,
Archiickl und Professor an der k«l. Trchn. Hoi-h-

schult Jii Stu-igart. Hei^n'. :H.7H l n -i \\'a*muth.

Das von uns lu den No. i<x> 11. Jaliit;. i8vt> veröffent-

lii:hle und ausführlic h bcsi hricbenc neue (iebäudc des
wOniembcrgiichen Landcs CJewerbe-Muscums in Stuttgart

ist von seinem Erbauer zum (.^egenuaad einer tnono-
graphischcn Veroffendichung geiuadil worden, welche in

umn 34 Tafeln und in dem begleitenden Texte alle Vo^
agit der Werke des Wasmuth^chen Verlages aufweist
Der Standpunkt für die Gesanimt-, wie für die F.in/cl-

aufnahmen ist vonrrfflii:h gewählt, die nai h diesen Auf-
nahmen aus der Anstalt von Aibert Frisrh in Berlin
hervorgegangenen Lichtdrucke lassen an Schärfe, S. hdn-
heil des Tones, Weichheit usw. nichts zu wünschen Qbrig.
Wir dürfen sagen, da.ss wir selten eine si hönere Ver-
dffentUcbung in dieser Technik gesehen haben.

Bei der RedaktUm i. Bl. elngegancenc litterar. Neuhelten

:

Henningsen, N. M. H i H 9 b u i' h d l s E i , e n k i> n » l r u k l e u r »

,

enllMileiid Formeln und T.ihcllcit zur Aniertüiiog; iStr bei
Hochbauten vorkommenden einl«' hctt '^littiBch. Bcrcehnuilgen.
Essen 1898 (i. l>, IJaeilcker. l'r, 1 M

Hflbner'n G t o n r .1 p h i < c Ii - s t u I i s t i ^ h c r u l> c 1 1 < : aller

Ltade) dci Kidc, von Ur. Fr. v. Jura sehe k. 4;. Aui>-

ftbe fßr (ins Juhr iSoS. Fnnkluri m. M. Heinrich KcMer.
Bnchau^KiibL' 1,30 M., Wandtatcl-Ausc. 60 Pf.

nisew. J. 11 1 1 f s 1 11 b c 1 1 c n 2 u r B u rc I' h II u n 1; <l i- r K n u' k -

fcstij:ktit 1 1 H o I II c 1' Bautheil« , «Jijnn (JiKrrsrhinUe
auü Noriualproflliii, lilcilicn und Kl-t'-heiscn b<:»[i-lnrn. ll.in-

novcr 1898. Hahii-

Kiitanlcin, Max. Die evangeliachen Kirchen und Ka-
feile» in Berlin und Mfaoer Mchstcn Untgcbnap. Berlin
i9g0. Otto Kahranaeber. Pr. 75 Pf.

unir zum F. n( werfen und zur
*t * t i » » Ii <* n B t* r r « Ii 11 u n K j:

<• m ii u e r t e r S h o r 11 -

«leinr F.m Anhunic lu Hell III dcf> HikIk«; .Der Scbom-
ateinhau " Mit -2 V'urdi uokin , liuibcc I u II, HuHiover
1898. Helwin^'&che VerkicsbtwIiU. l'r -j M.

Längs, Waltber. KatechiAsi«* der BaustoriUb rc. Mit
i6a in den Text eedruekte« AbNIdimcen I.cipzii' lägä.

J. ;. Weber. Pl. 3,50 M.

MsMk, ( l.ebrbuth der .A r i l h m e I i k und .VlgfCbrs
n<b»t Aiilenbriisumniliine filr Riiuecwerk-^chulcn und VCr*
wandte t«:i hn. I.i-branuljltrn , »owie /um .Selbstunlerfieble,
Brf;^Uiu 1H9H. E. Murnen*tern. l'r. geb. a M

MfillCTi W. üc r B ao ci «ern c r T r e p p e n Kine nursic llure
»i"hmledei*enirr Treppen, Mit be>.ondercr Bei Ocksii btitupt
der neue*l<*n KnuMruktionrii. /um (iebraufhc fOr An In*

Irkten, Maiigcwerkeii lind SrliJc>%*rr, *uw'ic fOr geweiblube
Farhsflmlen. Tufcln uittl a I)etnilbbitter, l.eip/i^ lÖQtx
Bernli. Friidr. Vüi|;t- Pr. 7,50 M.

NOtbUng, Lmst, Der Aitphalt und seiuc Aowonduag in der
TcdMib. GewIiMMRVt HerstsUmg oad Verwcndanf der
Mttollclien ttod kOnalKcben A*|dw]|e, a: völlig neu b«>
arbeittie AtlU-it:«. Mit :^o In den Text eeilriu-kteii Abbildurt-

gen. LeifNtSK 1809 ßrmll Fnedr. Viii«;!. l'r. Ö .M.

Sartoryi Fmnr (iraphi^ehe 1' .< b e 1 1 e n für die staii>i be
Hereihiuiiic einfaelier UtH-libankon^truktionen. Mil 4s >ii

den Icxl Kcdrucklen lluU». Iioiltco und ta lalcUi. VVteu
iSgS. Spidbagen * Scburicb. Fr. 4 M.

Sebmidt, Hans. Daa Fernob;ektiT imPuitrtt-, ArchlteliUiirw

lind ljind«rliiiii«fi«i-he. Mit 10 Talcbi und ja Figuren iu
l'exi. Berlin lUgti, Oustav .Srlimidl (mmi. Kobcrt Oppen-
beim). Pr. ;j,6a M , geb. .(.»o M

Scbmidt, Dr. , K. E. F. E x p c r i m c n t a I - V o r I c j u n X e n

Ober Elcktrotecbuik tüi SJiliiUcdci der EinenUob»-
nad Post-Verwahnng, Berg- and UOtlcnbeajnt^ Aneeborise
de» Banfaehes, Architekten. Ingenieure. Halle 1898: WIOi.
Roapp. Pr. 9 M

Schramm, Bi-udo t a s i: h c 11 b u c b f 0 r H e i / u 11 1 « - M <i n -

teure. .Mit 89 in den "I ext cediuikliii .\M>ildunKiii.
Mnuiheii 1S9B K. Uldeiibouri' Pi. j.50 M.

Schultz, K. Handbuch d c 1 d e u t •< <: h u n N u r in a 1 (> r u i 1 1 c.

Esicn 1898. G. O. Baedeker. Pr. 130 M.

PreiMMwertningen.
Wettbewerb Hdtelbautan Warschau. Zu diesem Wett-

bewerb waren 17 Eniwflrfe eingelaufen. Den I. l'rcis

von 2000 Rbl. erraiw der Entwurf „Ta ir/ccia" der Hrn.
Thaddäus StryJeBSki & Franz Mai zvnski in Krakau;
den II. l'rcis von 1000 Rbl. der Kntwurf ,1 XI 1898' de*
Hrn. I). Laude in Lodz. Den Knuvürfcn mil den Kciin-
wonen »Meteor", ,Syrene", «Dreieck im Kreise' und .Mit
bestem Gniss* wunie eine Anerketmnng anBgvJ|n9caen.

In einem engeren Wettbewerb betr. ein Haus für Handel
und Gewerbe am Maximilianspiatz 8 in München erhielt den
I. Preis der Entwurf des Hrn. Prof. Fricdr. von Thicrsch.
den II. Pil ls (In <{,-, l'rivatdozenicn Aivh. P. Pfann, den
III. Preis die Arbeil der Firtna Heilmann & Littmann
und den IV'. Preis der Kniwurf des Hm. Prof. Emanuel
Scidl, sAnimtlich in München. .Sachverständige Preis-

richter waren die Hrn. Prof. Hauberrisscr, Prof. K.

Hochedcr und Brth. A. Voit, gleichfalls sämmtlich in

München. —
In einem endeten Wettbewerb um Entwürfe für ein

evangelisches Krankenhaus in Köln a. Rh. für 250 Helten,

zu welchem 5 Archilektcnfirmcn dieses Sondcrgcbictci
eingeladen waren, von welchen sich 4 betbeilijgien, wurde
der Entwurf des Architekten L. R. Alfred Ludwig in

Leipzig mit Stimmeneinheit zur Ausfahtrune empfoUen.
Als Araiitekten gehörten dem Preisgerichte die Hm. Geh.
Ob. Brih. von V\ elt zi cn Darnistadt , Anh. E. Ilaeusel
und Reg.-Bnistr. Senz in Köln an. Die neue Anlage
soll in zwei Bauperioden an der Wcyenhaler-Strasse in

Köln enrichtel werden. —
In dem engeren Wettbewerb betr. Entwürib flr den

Bau einer Festhalle In Mannhelm erhielt die Lfisung Ae$
Hrn. Prof. Bruno Schmilz in Chark.ttenburg den 1. Preis.

Der II- Preis fiel dem tntwurfe tlt-i Hrn. V. Lindner
in Mannheim und W. Spannagci in Manchen, der UL
dem des Hm. BTurein in Mannheim m.

Brief- und Fragekasten.
Hrn. Arch. E. M. in D. \'uii Ibn-n vier Fragen aind die

drei ersten unbedenklich in bej.ihen iHnn an« fliren SchreSiea
ist /u entiirhnien, da« Sie t:evvcrli«mü«vi>: die Leitung von Bauten
iUi*-rn<rhnien und I.eut<- bi'--rhÄiliiieii, vvclebe auf Baiipllll/eji tb.ltig

and den dort vurknmnicnden Geiaiirea aungesclid. «uitd. Dann be-

steht jedoch K ranken •Ventcberangapfürht aus G. v. 15. juni 1«^
und lOu April lüiu, UnraJI'VerskhcrttflgBpflirbt au« G. v. d Juli iMi
und 11. Juli iHU;. Alters- und uIid:tA'.?markcn bat j(r<li>li jedcj

Aibeiis- ojcr I5icn!itKtiM.-i iinbckilniineit darum, wcleliLr Atl die

Bcsv'iialliguni: ist, einzukleben. In den l.olinliMen zwecks l'inla^'e

der CnfallfDrsni i;e-Kosten dOrtcn dic^cniiicn HetrÄRe nlclil al>j;cscUt

werden, welehe fOr Zeiten entfallen, In wefrhen die lietreMciLVn

nji-ht auf HiinpLltnen , <;i>ndern io l)ien»l«tuben be^'ltJlfligt wurden.

I>i*' ancebbi'b abweicliende Ausfnliruiij; emijjer Keille^cr. i«t ein

Mü^sbratieh und i^trafbar. Da «lie Ver^i('helun^splli*;bt ti'kcCti.: !i

dir Persi>ni'n \vej;(illt, welebe nitbr aU 4 M. l.'ljjlieti verifiiv^t-n und
iiuitti Ilirt'iu Scbleibcn vtm dem Ktrlile, hlatutaiis4-li die^t* Ciiciuc

IU eiliülien, luii für Pi r>uiiLii t.lebiaui Ii ^citiA^'Jlt ist, die tii\:Usti'n%

3000 M. Jalii eaeiiikc^ntincii be/ii-lien, wOidc Ibr ni.l 4CC0 M bc
st'ldeter liureauebcf nii lit vcr^i» liei uniisiiflu hlii; htm, ?iie iIütUu

ihn dann aber auch nteniaK auf Itauplaizeii verwenden, w" il -'«ist

aclir leicht der Fall ciiitivtcn kaiia, dass er vertuiglUnkt «ii«<l dann

TOQ Urnen vietlekhl Sehadcncrsats lordcrt. Dn vwn 1. Jnmaar 19N
ab die Ersatipllirbt der Arbeitsgeber erweitert wird, «olUe jeder

rb*itai-bt nehnit-n, 5;i.ii durch \ er>;ichernni: ^ein*'r Leute in lii''-g-

lielisl wi-ilem C'nifange vor .Sebaileii 711 M-billzen, wesbalb wi' ni^r

ratlien k^^nnc-n. die Abiieigimp i:t j;en ilie V»'t 'v'r}irrtin^--]i'^)'-ht («ileii

zu lassen. I ^ K -M '

Hm. Arch. Kr. In B. Kur die Fesinjknt der ISauit n irt die

l^eneliniieende Potiiei-itchOrde verantwnitlu ti , welcher dealialh i»

ibren EntrsrhlienMun^n ein i^ewix^r Spielraum (^clasaen iat. Inaofcm
man in Preiixxen Alixl.in<l iiabni, cinlieillii'bv GrundxJitzc ICir dax

(ranne Slaat.spebiel autzu^telleii, weshalb vit /u lubultlieli abweiihen-

den liau-Paiuei-OrdnunKcn nicht bbj-< lür die riiizelnen Ke^ictun|i>-

bcsirkc, sondern inuerbalb derselben n<xb fOr cin/elnc Ort« g>
kommen ist, fehlt es an der Vcrpflit btuni;, IterechnunK^KruadtUte
als m.ia=.<i;5etiend aii/U'ieliiiicn, vvekbc onder*wo erlassen, bewlitiit

und betolel 'Ind. Mitbin können Sie nielit verlangen, da«» die

ürt*p"lizei in II oder der Kegienings-Prasident in I,. die Hcrliner

Festii:keiKkv>f ^li^ielllen fnr Ihr liai:voihalH-ii gellen lausen.

Glauben Sie diireh die d<irtigeii Fonlerungen iHrnaelithciliKt

sein, M> sieben Ilmen gcpen die Haiiversagung die RecfatKoiiUeT des

L..V..G. vom 30. Jnii"iKH;< ^t) i-j-, 130 <>!len, RlUnlich die Vet»
wahung'^.Be^ell\verde uder lüe Vciwaltutii^iiklaKC , zwiüehen denen
Sie wälilen dilrfcn; tlorh i^l deren Eintoiccii an eine i4lAgige

Nutltih>l Keljuiiden. bic ist bei der Octspolizci in H. einzulegen

AI* weitere Kccbtsmltld sind ecgen den nogUnstigca Beschweide-
beschetd eine weitere Beschwerde und Ober diese die Klage beim

Oliei A'crvvalliings- (iciiclil , üowic getjen *-;ne etwaige Klage-Ab-
vvei-unt; <lir Herufung und die He'.. -tu jibntcn Sich eine«

Kcel)t»kundigcn hierbei zu iiedicneo, »ind .Sic zwar gcsctzkcb nicht

ver|»flicbtel, glauben wir Sinen dagegen ratbea zu mftsaen.
Dr. K, H-*.

Auflagen a 11 den Leserkreis.
1. Welcben ist ^lie beste iiiitl leisluiig>ifjting!fcte Firma für Ein-

riv lituiigen von Kftuuill« likcitcn zur Fabi ikaliun von Wui sl- und
feinen I- leiscliw:iureii, IQr die maschinellen Kiniicliluiigen zur Wuist-
falmkniion. fnr Kilucberciiirichtungen und Ljillsthitoblc zur Aufbe-
vvahiung von \Vur>-l und Fici-cbwa.xren. A. B. C. in G.

2 Wie hat sich d.i» grobfaserige Holl der North-Carolina-pine
aN Itelii»: von Tan/s.Hlen hewAhn? K. & W. in L

Inhalt: liitf neue Wattscrnrerks-AuUfc bei Martsach fdr dir Stutt-

gaitar EJrktrlzliStkUvrke. — MuilMlluii(«a aua VareCntn. — Vrcmiseblra.
— BUcbrtMiia«. — Prri<lwwcibtiD(ai. — Brief, und Fiagekanten.

Kioaadssiaasirsrlsc «OB Emst Teecke. BsrUa. Fsr dl« Rtdakttoa
twartl. K.& O. r ritach. Berlfak Omsk «aa WOh. Gr*n. Beilln 8W.
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; EUTSCHE *
XXXII. JAHRGANG.'

* NO; 95. * V

BAUZEITUNi
BERLIN, 26. NOVEMBER

4: 1898. *

Berliner Neubauten.

iiö. Das Haus des Vereins Bfrlincr Künstler, Bellevuestrasse 3.

Anhiickt: Professor Karl Ilorfarkcr-Charlottcnbnrg.

( Hlcrsu dir mii Sa. 93 rorHsgcscbickte BUdbcüa(e u. die AbbUdf. an/ dcsi 5^ 597, 619, u. 613)

^•^ am Morgen des

5. Okthr. ds. J. auf

dem neuen Künstlcr-

hausc in der Belle-

vuestrass«* die Fah-
nen in die Höhe
stiegen und lustig

im Winde flatterten,

da verkOndeten sie

den Schaaren zur Einweihungsfeier zu-

sammenströmender Festgaste, dass nun-

mehr eine Jahrzehnte lange Periode noma-
denartiger Wanderschaft abgeschlossen

und die Berliner KOnstlerschaft in eine

bleibende Statte eingezogen sei. Am
9. Mai 1841 wurde der „Verein Berliner

Künstler" gegrtlndet und wahrend der

ersten 9 Jahre finden wir ihn bald in der
Werderstrasse, bald in der Leipziger-,

bald in der Obcrwall- und bald in der

Breitenstrassc. Im Jahre 1850 glaubte

der Verein Unter den Linden Räume zu
einem dauernden Aufenthalte gewonnen
zu haben und man ging mit Behagen an
die künstlerische Ausschmückung der-

selben. Aber schon im Winter 1852/53
sehen wir ihn wieder auf der Wander-
schaft und seinen Einzug in ein Hofge-
baude im ehemaligen „Sparwaldshof" in

der Kommandanten-Strasse halten, Iiier

war es ihm vergönnt, 13 Jahre s< iner

inneren Entwicklung zu leben und als

ein Ergebniss derselben, als ein Zeichen
der Erstarkung, den Gedanken an ein

eigenes Maus zu zeitigen. Die ersten

praktischen Anregungen hierzu gehen
bis auf den Anfang der sechziger Jahr
zurück. Bei einem Weihnachtsfestc i\<-

Jahres 1864 wurde eine Summe von
20000 Thalern mit der Bestimmung für

ein eigenes Haus der Berliner KOnstler-

schaft zusammengebracht: sie sollte die

Grundlage für die Baukosten bilden. Den
Bauplatz glaubte man von der Gnade des

Königs zu erlangen. Diese Hoffnungen
aber wurden getäuscht. Der Plan ver-

schwand wieder aus dem Tagesinteresse,

wurde jedoch im Stillen ohne Unter-

brechung weiter verfolgt. InzAvischen

trat wieder ein Lokalwcchsel ein, der
Verein bezog für die Periode 1866— 1870
das zweite Geschoss des Englischen
Hauses in der Mohrenstrasse. In diese

Zeit fallt die Verleihung der Korpo-
rationsrcchtc (9. Febr. 1867). Mit diesen

ausgestattet, trachtete man durch eine

Lotterie die zum Bau noch erforderlichen

Mitttl zu beschaffen; sie wurde versagt.

Um die Jahrzchntwende geht der Verein
abermals auf die Wanderschaft, um sich

für eine siebzehnjährige Periode, vom
Januar 1870 bis Marz 1887, im Induslrie-

gebaude in der Kommandanten-Strasse
niederzulassen. In diese Periode fallt

die Einrichtung der dauernden Kunst-

ausstellungen, welche für die weitere Ent-

wicklung des Gedankens eines eigen<-n

Vereinshauses ein starkes treibendes Mo-
ment wurden Denn nun entstanden
schon materielle Entwürfe für ein eigenes

Vereinshaus, ja man trat sogar schon
dem Ankauf ein« Grundstockes in der
Voss-Strasse naher, um jedoch zu er-

kennen, dass die Kräfte des Vereins noch
nicht stark genug seien, die in Aussicht

stehende Last zu tragen. Man entschied

sich vielmehr zu einem nochmaligen Pro-

visorium und miethcte Räume im Archi-

tektenhause in der Wilhelmstrasse, welche
sich sowohl für Ausstellungszwecke wie
auch für die Bedürfnisse der Geselligkeit

geeignet erwiesen. -Sic waren vom Jahre
1887 bis zum nunmehrigen Einzug in die

bleil)ende Stätte der Zufluchtsort der
Berliner Künstlerschaft Die Hnusfragc
war fortgesetzt der Gegenstand eifriger

Bestrebungen : an die 0< ffVntlichkeit traten

diese, als das Kroll'sche Etablissement

am Königsplatz für ein Vercinshaus in

Aussicht stand. Man konnte sich mit

grösseren I'lancn jetzt um so mehr be-

schäftigen, als es dem Verein nicht nur ge-

lungen war, selbst bedeutendere Mittel zu
erwerben, sondern als auch eine von der
Jubilaums-.'\us.st< llung des Jahres 1891
herrührende städtische Zuwendung in

dem ansehnlichen Betrage von 118 000 M.
fOr den Fall zur Verfügung des Vereins

Sestellt wurde, als es diesem bis zum
ahre 1900 gelungen sei, ein eigenes

Vereinshaus zu schaffen. Das sollte

trotz alledem aber noch nicht so schnell

gehen, denn die Verhandlungen wegen
des Kroll'schen Etablissements führten zu
einem Ergebniss nicht und man sah
sich gezwungen, weiter zu suchen. Im
weiteren Verlauf der Dinge fiel <lii-

merksamkeit auf das zum Verkauf
gebotene Grundstück Bellevuestrasse 3,

welches für die allerdings nicht uner-
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hcblichc Summe von 850000 M. zu erwerben war.

Die ausgczi ichnete Lage des Grundstückes in un-

mittelbai fi N.ihc des Potsdamrr Platzes, im Zentrum
des kaufkraltiK«"" rrii ln ti Westens, in einer der
feinsten, einem lelihaften Durchgangsverkelir iliem-nden

Strassen und die damak noch geglaubte Miigliihkeit,

das auf dem Cirund-tvK kc sti llende GelK'iude durch
Um- und Krweitcrungsbauten in vcritaltnibbmassigcn

Gren/eii den Zwecken des Vereins nutzbar machen
zu können, waren Eigenschaften von solchem Ge-
wichte, dass man i^ich zum Ankauf entschlos^. Was

seitlichen Höfen und einem rtlckwartigen Garten eine

reichh'che Ueleuchtung sämmtlichcr Innenraume. Pro-

gramnigem.lss (tollten Kflunie gesrhaffen werden für

eine dauernde Kunstausstellung, Räume für die ge-

1898 geschildert, hi der Folge wurde Hr. Architel

Karl Hoffacker in CbarlottawurK mit der en<

nun weiter erfolgte, haben wir bereits S. 163 Jahrg.~
St

idgiltigefi

Bearbeitung der Plflne betraut tUM wie vortrefllicb er
seine Aufgabe lOstc, mOge aus unseren dem neuen
Hause gewidmeten Illustrationen ersehen werden.

Wer nach denselben den Organismus des Baues
studirt, wird bald erkennen, wie überraschend einfach

derselbe und wie gross und reii hli< h herni'ssen die

Anzahl der Räume ist, die durch ihn gewoinien werden
konnten. Freilich, wer sich die Mühe nimmt, den
nunmehr fertig gestellten Neubau mit dem zu ver-

gleichen, was früher an der gleichen Stelk- stand,

der wird mit der gleichen Ueberraschung erkennen,
dan es nur wenige Theile des Baues sind, an welchen
ein Stein auf dem anderen blieb, dass nur einige

Fundamente, die eine oder andere Zwischenmauer
und ein Tbeil der Fassade noch Zeugniss ablegen
von verschwundener Pracht Und wenn sich Stinnnen
erhoben haben, welche der Meinung waren, dass es
vieOdcht beuer gewesen sd, lieber ganze Arbeit zu
machen und unbekOmmert um die Beengungen durch
das Bestehende gleich ein neues GebSlude in voller

L'nalili.lngigkeit / 1 n l ii hti n, was vielleicht auch dem
Areliitekten svrii|mtliisi lii r gewcst u würe, so ist diesen

Stimmen kein bautechriiseher, son<iern nur der diplo-

matische Linwand entgegen zu halten, dass es nur
dun Ii die gewählte Art eines anscheinend vorsich-

tig' m 11 \'<<rgeliens gelang, auch die angstlichen
Stiniincir des Vereines fQr das UntCI^
nehmen zu gewinnen.

Das Gebttide zerfallt In zwei Raum-
gruppen, in eine vordere und in eine
rOckwärtigc. Beide werden duccfa das
zentral seltene Treppenhaus — ein

sehr glacklioner Gedanke— verbunden.
Das GmiidBtack^ hat efaie Breite von
asji und einschliesslicti des Vorgartens
nne Tiefe von 75 ™, mithin eine Gesammt-
fläche von 1885 'i™. Das an der Stra.ssc

gelegene Wohnhaus hatte bei einer Tiefe

von etwa 24"' eine bebaute Grundfläche
von 5751'", hierzu traten nach dem Neu-
bau das Tre[)(>erd>aus und tier rück-

wärtige Bau mit zusammen 615,5'!™,

sodass die nunmehr bebaute Flache

i6^i5 beträgt. Dass diese weitgehende
Bebauung, aus welcher sich Nachtheile
irgend welcherArt u.W. in keiner Weise
ergeben haben, möglich war, ist dem be-
sonderen und verstandnissvollen Ent-
gegenkomnen der Berliner Baupollzet
Bc£orde zu verdanken, welcher nicht
nur fQr diesen einzelnen Fall, sondern
auch im allgemeinen die danicbare An-
erkennung nii lii Vi i-aL;i w( rd< n kann,
dass sie mit entgegenkoinilieildster H<--

reitwilligkeit lie^trebt ist, etwaige Härten
der bau poliüedichen Vorschriften zu mil-

dern und besonderen FAllen Rechnung
zu trafen.

Wir haben den Cir uridrissen und Schnitten des
Hauses, welche die Kaiimfolge, die Raumahniessungen
und die Raumverhaltnissc klar erkennen lassen, nur
wenig hinzuzufügen. Der Haupteingang des Hauses
wurde in die Mitte desselben gelegt. Dadurch ergab
sich einmal die Möglichkeit der Durchfahrung einer
stattlichen l lauptaxc, und durch die Anlage von zwei
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sciligen Zwecke des \'ercins,

Festraume fflr au>isernrdcnt-

lieheVeranlassungen, die unter
Umstanden als Ausstellungsräume mit benuW L
sollten und RAume fOr die Verwaltung und ddnl
scbafts-Betrieb des Oekonomen. ;Dieses2PR"
wtude in der Weise erfollt, dass rechts und Gi
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dem in seiner stattlichen Ausbildung al>\Vatu3t Iha!k' /u

betrachtenden Haupteingaiig g' gcn die StraNst ge-

legene kleinere Aiisbtelluiigsr.lninc geschaffen wurden,
welche Werken der KIcinplastik und des Kunstge-
werbes Aufnahme gewahren sollen. Links schüesst

sich ein etwa 120 'i" grosser Erfrischungsraum fOr

die Besucher der Ausstellung und für die Famil:en

Mitglieder der KOnstler und Gäste an, wahrend rechts

die Garderobe, die Nebentreppe, Verwaltungsräume
und Toiletten ihre SteUe geftuiden luiben. Die mit
rdcfaem Geltnder gescbinOckte Marmortreppe am
Ende des Eingangsflurs verbindet Vorder- und 1 linter-

haus miteinander und fahrt auf halber Hobe des

Erdgeschosses zu den nUkwAtt^ g-hgenen eigerit-

lichen Ausstellungsräumen, die aus 3 Überlichtsäleu,

2 St itenlichtsälen und dem Vcrkaufsbüreau be-t-telu n

Im Übergeschoss des Vorderhauses lifprn der Fot-
saal mit Hfl tirir, ein Spei^t-saal und Hufict- und andere
Nebenräume. .An der Rückäeile des Vorderhauses
liegen ferner, ein Gcse-huss höher, 4 grössere Klub-
zimmer mit Nebenräumen, ein weiteres Geschoss höher
die KOchenraume für den ganzen Wirthschaftsbetrieb.

Sie haben hier ihre Stelle gefunden, weil das Keller-

MSChoss des Vorderhauses die Packraume fOr die

Venendung der Kunstwerke und die Wirthscbafts»

keller auf/^unebmcn hatte. Im tiefen Kellergeschoss des
1 lintergeb.'iudes be-lindcn sieb die Ki^tenla^er, Räume
für die Zentral beizung, welebe im allge-nieinen eii;e

Dampf-Niederdruck-Heizung, für die AussteilunKsräumc
aber eine sinnvoll koiistruirtc Warmwasser-Heizung
ist, und die Betriebsraumc für die künstliche \"entilation

Die eigentlichen Gcsellschaftsraume de^ Xi.i-., die

Kneipe, das Billardximroer, die Bibliothek, die Kegel-
bahnen usw. liegen im tiefen Erdgeseboss des Hinter*

bauses, unter den AttsMdhui^ulunien. Der rechte

Seilenffllgel des HinlerluMises cntbdt in 4 Geschossen
die Geschäftsräume des Vereins, ein Vorstands- und
Sitzungszimmer, die Kostflmkamnier und die Wohnung
des, Hauswartes. Soviel über die Anlage der, wie
man sieht, ungewöhnlii fi /aiUreichen Räume auf so
verhaltnissmässig bevciit idtncm Raum. Mit einer be-

wundernswürdigen Findigkeit ist der gegebtue Raum
se.we)lil in der FJächcn- wie in der Höhenentwicklung
ausgenutzt, in bewundemswerther Weise ist die ge-

sammte Bauanlag« klar und Qfx'rsichtlich und dem
natürlichen Gefühle entsprechend angelegt. Und wie
sich mit diesen hervorragenden technischen und
organischen Eigenschaften das kOnstleriscbe Element
verbindet, dwtlber in unserem Scblussaufsatz. —

Ueber den ElnflnM der Kontinuitit ddt Bnlkra und Trlger im Hochbau.

i'jhl|ci den Bauten der Neuzeil kommt es häufig vor,

Iqm das« durch Ralkcn belastete ZwischcnwSndr durch
eiserne 1 rägrr abgefangen werden Hi-i der Hr-

rechnang der von der Balkenlage herraineuden La&ten
war es in der Praxis bisher Oblich, auf die Kontinuität der
Balken keine Rftcksicht zu nehmen. Im Folgenden soll

gezeigt werden, das« die hierbei for die BalkenlaMen cin-
geffihnen Werdie efheblich (bei gcwtAididiien Vetbüt*
niseen bifi tm \j <'I,,\ zn klein sind und eine Tabelle ange»

feben weidca, miihilfe deren selbst der Praktiker diese
ehler demnächst ohne umständliche Rechnungen ver-

meiden kann. Berücksichtigt sind dabei vorwiegend Ver>
hältnissr, wie sfe im tfue-rihau vürkommen imd ?war
du!elit;cht-nde Traf;cr von (lurrliwfi; glcii Ii i.'ro!-sc;n Ouer-
SChnitt mit f;i<-i, hli'jrmig vrrthcilter Bclastun;; ut«d un-
gleichen FfUlcrn bei 3 und .) Siu'/i-ii- 1- ;u>prcchcnd
der gesifllteii .Xufg.itic ?ind dabei in erster Linie die Auf-
lagerdrui ke beriK:kh.jrhtigt, doch ist der Vollständigkeit
halber auch auf die Bestimmung der grösstcn Monieole

1. Träger auf 3 Stützen.

A. Die 3 Stützen seien gleich hoch.

Bei den Bezeichnungen der nebeosidiendea Abbildg t

Ist nach den Clapcvron'scben Gleidioiigen das
~'

Uber der Mittelstaixe:

Mk

Ä
8('o + 'i)

' femer der Auflagerdnick:

Cm

Fenn« ist das grSsate Mömeat hn Fdde AB:

ap,

'

dasjenige ün Fdde BOi

/ I .^i-i: li n bc/eichne im» — i stets die kleinere
Feldwcitc, (icnicntsprcchend A den .Xuflagerdruek des
kleineren TrSgerstOckes, C denjeiugeii dc> grosseren
Theils, ferner y die grAsstc, if die kleinste Helastung aul

die I-ängcn - Einheil. Man erhalt aNd.^nn die gr^isstcn

Werthe von A für =
q, p, = g, diejenigen von Ii für

D„ ^ p, =s 9 nnd von C für r'o = A Pi= f< Seist man diese
Wcriiic ein und scui ferner:

0S1. November tSgB.

/|Ba/, wobei nai Ii der gemachten Voraus-
setzung n btcts grösser als i ist,

<0+ A =l{i -i^ n) = L und

\ ergiebt sich nach einigen Verein'

fachungen:

a \ 4x(i + n)' a

\ 4H(<i -J- I)' 2
oh// Xll*+t \ qnl

(4) 31,
g {^.^ ^ J--^.^,

qu3?t

Hieihcl sind r: bi-- * Kociiuieäiicii , Von denen ti und
<J nur von 71, die übrigen von n und r abhängig sind.

Ihre Faktoren sind diejenigen Auflagerdruckc bez. grOssten

Momente, welche enlsiehen whrden, wenn derTrlger Ober

Tabelle I.

•
1

« 1
</ und «

1

*' « = a ...

V 1 1.^

M
>^
JlM

0.733

opi3
Ov7*>
».-^
Oi,7.S3

0.731

1
1JS3 'K-m

«.W
o,7«l

oia»

:^ a,7g6

0,776

1*
1.7

IJS

•»

0,510

»MSa
0090

•^»13
0«
o

°,-<^

OfiDO
0.651
o,«i(l

1

1.33»

1
KW

1
las»

!

a.Bil

t «J813

u^a7
u.li:t7

0,S4H
U.I03
0 .S-,i

Ä7tt|

o,-,>i*

o,7SJ
o,7^a fe.-.5:'

3.«

^•i

0,4t8

MH
IM*
1,117
l.4un

«*»s
0.81a

o,Dfe
OMO

0,1m
9J>I4

o.7i^

0.7.M

o.TSO
,«»1
0 ?f«

ojso»
MI»
9.m
o.un

^
1

.SP

0,307
0,313

0.154

•MW

/..vv.;

litro

t iJi»4

u,H-',i

o.sfi
u.mi

'j.'j:ti

ottm
o.o.r,

0.!i40

0,74;
0.700
0,77«

*

0,S^'i7

0.MI7
0.h7i

O.W 4

".MI

1!w z
-_

1

IM»
1 AMT

r.tM

c,w«r

9m»M
1 «MO

" «.ur f>,w/.y

OfilO
«.M»
•ßa

6

i
1

l.m
'

1 1,14.1

IMO

o.!>:i'

o.iut4

tS.SHT

».•iitn

U.UhJ,

O.StM
n.U'X>

ll.WiH

<ljt,4

ll,»7ii

0. .'">!/

... U^t<t

1^
\

-- 1
IM» iji9e

MM 1 A^m

1) JfeMs kann nicht iafra(;e

•ctiuaf (>'l> *>*fa 0 4 Mt.
kooHM*, dtM d« ffclitM Von»«-
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Qucrecbiütt durch den Hialcri»u.

der MiitclstOirc eestossen wÄre. Die Ko^ffizienten'geben
danach den Einflus« der Kontinuität der Haiken an.

Im Hochbau nun kommen in den wciuus meisten FAllen
ffXr X nur die Wcrthc
I = 1 und X — a in-

betracht und zwar
der crsterc Werth,
wenn die Belastung
beispielsweise durch
das Mauci-wcrk allein

ausgeübt wird, der
zweite fftr die ge-
wöhnlichen Balken-
lagen entsprechend
dem Eigengewicht
von ajo^ bei einer
Gcsammt - Belastung
von 500 auf I '1".

Derselbe Werth kann
für massive Decken
in Fabrikgebäuden
beibehahcn werden.
(Eigenlast Nutzlast
™ 500 — 600 auf
I <!.•)

In der vorstehen-
den Tabelle I sind
nun für diese Wcrthc
von s die Koeffizien-

ten II bis » für die
verscliiedcnartigsien
Wcrthc von n zusam-
men j;estellt. Doch ist

dabei noch das Fol-

gende berOcksicbiigt

:

hAngigen Werth überschreitet wird, wie sich aus der
entstehenden Formänderung leicht crklän und wie auch aus
Gleichung i abzuleiten ist, der Auflagcrdruck A negativ.

Die gemachte An-
nahme I der gleich

hohen StQtzetilace

ist in diesem Falle

nicht mehr wahr-
scheinlich , da die

Träger und Balken
gewöhnlich nicht so

genau Ober mauert
werden, dass ein

negativer Auflager-
druck entstehen lunn
und eine geringe
Durchbiegung nach
oben hin also völl

vcrliindert wftre;ani

wird in diesem Falle

beim Verlegen be-

reits zufolge des
Eigengewichtes eine

ungleiche Höhenlage
der Stützen eni'

stehen. E.s crscheim
daher berechtigt, za-

mal sich andernfalls
für /(bald schrgrosM
unwahrscheinliche
Werthe ergeben,
negative Aullager-

dracke tkberfaanpi

auszuschliessen. imd
für diejenigen Wer-

Das Hatu des Vereins Berliner KOnsiltr.

Architekt: Karl lloffacker.
Grundii«»c de» Untar-, Erd- und Oder-
Kc^ihoMCSt und Querschnitt dan-k dca

Hiiitcrbau.

Sobald n einen gewissen, von r und
der maassgebeudcn Bclastungsan ab-

•) Fttr Wrnht Ton x, 'lir rwi.rhcn 1 um) j f-
i

Itr^ru. U-vMrn «h-tl <llc KtM-Uuirtitru jiUH ijrr

mr^lrlinidcti I'iIm-IIc Iriclil ilurch Inicnwluiion
findro. I^t i''^ ilrr Wrrth der Ko^-fftzjcntrn unmittrUiar auh dra
voi strbrililrn CFlrichuD^cn ru vniiittrin. K% sri jedorh Dorb AUvdrQcklii-h
daraot iurnicili..afn grniaclii, da«» der wicbllgste Kurffixicnt ß ^vrcjl.
Ulltm) gau imabhlngiif Ton m isL

6ia

liic von n, bei denen A negativ wird,
.-1 ^ o zu setzen, die Träger für diese
Fälle also wie Balken auf a Stützen
mit abergekragtem Ende zu berech-
nen.') Es ist alsdann:

*l Itri drr zwcitrn .-^nnaiiiDC wird der Amt-
lii;;rrdiuck h klniici, gii'iNHCi wir b«l der frftlic-

rrit Annahme gleich hnUcr Siotzrn ; immerttift

I>lri1>t Bl>er B (rAiKer and C klriorr wir bri nichl durchgcbcodco Trtfcni,
L U. i-rhall mxii lOr m=s U"<l < -> •

bei der er^iro .\anahmc : ji — ^/o^ y =
. . ineiiro , ^=1,»,'^ 22.''
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(6)

(7)

(ß)

r _ 7"' 911/

(9>

8
« _ fl** _ 9"*'*

~ a ~ 8 vn'

8 '^ 8

Es wird nach Gleichung i

:

das ist bei jr ~ I (Qr n = a,3

, » = a , n = 3.)S

Ist X <= I, so ist die Belastung dieselbe wie dieicnige,

bei der Hm entsteht = rj = 2), danach gilt Gleichung 6
für » > 2^.

— it

liegen, sonst sind durchweg die Koerftzienten </ u. «' maass-
gebend und zwar J fürx= i bis 1» = 2,3, für r = a bis n = 1,9.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Werthc für /»,

weil diese grAsscr wie i sind, die früher gerechneten
Werthe also zu klein waren. Es schwankt ? zwischen

1,25 für n = I und 1,434 für n = 2,3; f zwischen ^».. und
1 für II = i>3. Die Werthe von y sind nur für kleinere

Werthe von n erheblich von 1 verschieden; n schwankt
zvh'ischcn o und 0,813. Näheres s. die Tabelle I (S. 611).

ß. Die Stützpunkte liegen ungleich hoch.

Da die im Vorstehenden gemachte Annahme der
gleich hohen StUtzenlage sich in der Praxis kaum er-

reichen lilsst, so fragt es sich noch, wie die in der Tabelle

vorhandenen Werthe, insbesondere auch für « bis y zu
verändern sind, um diesem Uebelstande Rechnung zu
tragen. Es muss solches geschehen, wenn man für die

durchgehenden Träger dieselbe Sicherheit gegen Firuch

Sa« Hau» des Vereins BexUner Künstler. Architekt: l'rof. Karl Hof facker -Charlotienburg.

An*ichl der EingangiUialle.

d.

Bei der für C,

= g, wird A o für

maassgebenden Belastungsan pi

:

I 1 -f x»'

bei a- = I für n = 2,3 wie vor

, * = 2 , B = 1,7.

Gleichung 7 gilt danach für n>a,3 bezw. 1,7.

In der Tabelle sind die Weröie für f und ^, sowie
von y und y' in derselben Reihe enthalten, doch sind die
Werthe von f und y' durch schräg liegende Schrift von
den flbrigea getrennt.

Ferner ist in der Tabelle, da es nur auf das grösstc
Biegungsmoment ankommt, von den Werthen if, *, rf" tmd
t' jedesmal nur der grAsste angegeben und zwar die
Werthe für *' wieder in schräg liegender Schrift. Werthe
von < kommen überhaupt nicht in^age, solche von nur
für Werthe von n, die oci x = 1 zwischen 2,3 und 2,4

1

a6. November 189&

haben will, wie bei Trägern auf ja Stützen. Die hierauf
bezügliche Untersuchung ist aber bekannthch wegen der
vielen maassgebcnden Faktoren nicht allgemein durch-
führbar, doch wird man im allgemeinen sicher gehen,
wenn man einen solchen Unterschied in der llßhenlage
der Stützen annimmt, der einer Vermehrung des grössten
Momentes um 331/8 °/o (also um ',',) entspricht. Es er-

giebt diese Annahme für die gewöhnlichen Fälle schon
wolil messbare Höhen-Unterschiede.*) Ks soll nun unter-

*) Dirnr Annahm«! Ut Allrnlinr« xunArhnt nur rmr willkftilirhr, »Ir

fAlU »brr mit der in drr Praxis biincr gebrlufhlichen. dahrr bewahrten
ADiiahnie 3 = i fflr die am KAufightrn vnikomnit-tid**!! Wrnhe von n
(N > ij6 bi« K. Tabelle Iii fast genau zusammen; auch emchrint eine
Vetmrhrtui|; der B)rpin£*«p«nnuDg um '.i de* rrchiirriMhca Wertitea ala
inaierste (frcu/c , r% liegl daher kein Grund vor, fQr die Berecbnunc der
Wenhe von <t bi» nitch girt. i»rte Seiikuncrn rin/ufnhien. Zwetfelloa
wäre e« am riehtifiiten, die Kontioaitlt der Balken /se|;ebeaenfall« erat

nach dem Verlegen) durch Sl^cschiiitte von etwa >i'i der Habe der Balken
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ndaH werden, nm wieviel sich bei dieser Annahme die
Anflagerdniclie A. bis C. andern. Liegt die MittelstOtze
tun hoher als die LndstQtcen, so wird:

(»)
^( ^ '/ «' ., _L 3 . _ 7 n» P

Tabelle IL

Die obige Vorausseuuiig J, = ^ </ ist erfüllt für

(II) ^ "(I + »*). qt*
_

* I + n 'laBJ
FQr die&en Werth wird:

(14)

(i6)

A and C weiden grösser, wenn eine SenlcnDg der
Mitiehitme WUenounnien wird. Ist dieie wieder «, so iit

SeWiBn1UeiiiidieWcnbefDr«andyein,«>ergiebl«ch:

(.3) ftr,-.A-V(i-^^)=£i...(«0
und ffir T = a:

2 ^" V»'
I r n'

6 fi- u 4- n I

a4n*(i + «)'

E» wird «, " o für « = 2,8 bez. 5,i»7.

Die Formel für /i, Kllrhg 12) ist so lange gillig, bis
bei gehobener Mittelstüt/e und der für ßmn maassgeben-
dcn lirlastunpsart = = </, A=o wird, d. i. bis n = a,o.

Die Formeln far j-, ((ilolig. 16 und 17) gelten, bis bei der
für C™., i<iliit;en lielastungsweisc und bei gesenkter
Mitlel.stützc yl = o wird, d. i. für x — i bis n - ^,8. für

1 = 2 bis « — a,I. Ist « grosser als die antirnrhrnrn
Werihe, so gelten die frfiiieren Formeln für ^

,
' und

f, da diese Werdw von einer Senkung unabliän^ig sind.

-^der.ft(g«Ddfnt Tabdle D sind £e Wcnhe für die
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Träger als Balken mit Ciberhiliigendein Knde z\x berechnen.
Zahlenbeispiel: Ls sollen die ßflJken nnd AuJIager-

drucke in einem gewöiinlicben Wohnhaus von unten-
stehendeni Querschniu i>erecfaaet wefdeo. IN« Balkca-
Entfemnng sei die Betaittnng spokc auf .

Es werde ansenominen. daaa die Balken^ mte Mtber
üblich, auf der stärkeren Wand AT geaiowea tind. JUa-
dann wird: 6,as .

a — = rd. 3^75
SiSa ,

das erforderliche Widernandaminineni des Balkana OP
wird, da « s 3 ist:

ir- 5^ • <r. : - a7fo;«)

e unabhängig von der HOfacnlage der
*-

i Balken mh IF« «14;
iContiottiilt wuen cffordcfba:
Oer angcnorometie Wenk" Ar

ist in diesem
Stüzen. Es genO«:t danach i Balken mh fF» tut',
ohne, Berfick^i'-hiltung der KpittiotttHt wuen Cffordcfba:
Balken mit

jr betrigt in diesem FaUe:

-.ivi- i.«^«.«.Hi^'üch gegen frOher indem,
«ttaailMn toMiellt. Aus einem Verdmh der TabeUen I
und n eiiiebt sich: Wahrend sidi <fia Moment dudi den

•4* 40

angenommenen Hohen-Unierschied (für n=>ip bis»bm)
oin 33V»% vermehrt, vergrösscn sich der-Aaflagerdruck B
nur um 8— ia'',% (leuter Werth für « = 2). Dergi«osle
Werth für ß ist nunmehr 1,5 für n = 2 (vergl. oben 1,431
für M = 2,3). Der Werth von (' wächst bei einer ent-
sprechenden Sciikiuik; nur um 6 8"

,, (der grösstc Werth
für » =3 I); verhälinissm.'issig am meistrn .Inden sich X
Legt man die Werthc der letzten i aKicll<- zugrunde, SO
dürfte man fllr die Praxis si*"hrr ^fniig rct:hnen.

Sehr fehlerhaft ist es zweifellos, für $ nur den Werth
t,o zu setzen; auch nimmt man vielfach viel zu grosse
Werthe an, wenn
man « » i setzt,

währendeswieder-
um bedeaUlcb er-
scheint , bei an-
nAhernd gleichen
Feldern </ = i anzu-
nehmen; nur der beim Auflagerdruck C bisher gemadtle
Fehler ist weniger bedeutend.

.Man erhall noi h eine .sehr einfache, aui h dem Ge-
dächtniss leicht eiiuuprAgende Formel für p, wenn man
die wenig b^rttndeie, aber bisher In der Praxis ge

bräuchlirhc Annahme macht, dass stets If= / alflO
o

(Ts I ist. Dies ist der Fall bei einem Hohenunters4-hied von

:

fi8) jf = « («-!)
''

'l , Dafür wird

:

K-'^ (.+ :).
Die sich hieraus ergebenden Wcnhe fOr fi stimnen

fOr •« 1,5 bis ayo annAbemd mit den Wertben der Tabelle
n aberein; fttr •< 1,5 sind sie kleiner. Fftr «>a ist der

Pener

beiy-o:

wird die Belastung der Hauer N anf iH

nnd die BelastiBic der Mauer o: (unabhängig von f)

0 = 500
6p+ a,o

«37 = 2740''«

Danach erhftlt die schwächere Haner einen 1,6 bis

t^mal eo starken Druck als die atlrkere Manerl
Liegt dagegen der Stoas der Balken bei o, so iM

»B^^«a,4 und es wird

a
1710,

MtnlwbM. Mn bchUi bei dItMm Vcrfalmii« VatlMI«*• sIllflwlMS
VcrtccoB der BdlMa, aadi die Maflichfceit, die BSBms Sb Anker M to>
DoiMik eifMMct dier dl* MeclHlMaa So böge aeleliis U «er PnsJs
bar etcbt aescUdi^ smu aaf die ICaMiBakMd«r - -

Last der aiarkcicn bekommt. Danach dürfte es sich
empfehlen, von dem bisherigen Verfahren, die
Balken anf der stärkeren Wand zu stosscn, Abstand
an nehmen and iBr fewflhnliche VcrhltnisBB denSioaa
derBaiben anf der schwächeren, jedoch ndndhMens i Stein
starken Wand anzunehmen, noinl auch Uer die Anflager*
fliehe stets reichlich gross eriiBllen werden kann.

Ist an Stelle der wand 0 ein Triger von beispiela-
wcisc 5.0 "> Stfiizweiie aittoordnen, so ist das erfordeniehe
Widerstandsmoment

:

Wm^^^-^ ^ 228; dafür i.st erforderlich I Eisen N. P.
••.TS?..

No. ai mit W = 2.(6, wahrend ohne Berflcksichtigimg der
Kontinuität ein I Lisen N. P. No. 18 mit 11'= 162 genügt

bitle (erforderlich IV = '^-^ = 166J.

genügt

Der Unterschied
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Balken RAduiclit (t-

vncbead «iflabi sieh

;kxx>^. 500

8.730
MM also erheblich, obwohl er im Beispiel noch nicht den
nngOnstigsieii Werth hatte. (ScUom Mgi)

9 Ks ist hidbci die Bcbitaee aer aaf de U
dCT prKtot*; Htmi ek Stauwek« iduBMirea, let b«t

Udhle Wdle der

No.98.

Digitized by Google



MittbetluDgea aiu VerelnflO.

Vereinigung Berliner Architekten. Die !. ordentlii he
Versanimlunc f.inH am 17. Nov. unter dem Vorsitj des

Hrn. von der Hildo iiml unter Theilnahmc von 5.) Mn
gliedern und 1 Gast biau. Nach einigen Icuizen ({esciiaii-

udicn MittbeUttnj^, unter welchen sich eine Einladung

zam Benich zweier Vortrage ober .das deatscbe Urfaeber-

recbt nad Mine Refom" befand, die voo Hm. Dr. Albert
Oitecriedi un i. Dez. (du littenuisclie Urheberreebt) tmd
atn 9. Dez. (du ItBiMuerische Urheberrcriit) iro Sitznnga-

aMle des kUMTi PUeotamteB, Luisen - Strasse 34, abge-
hallen werden, sowie nach doeni Hinweise auf ver-

schiedeite im Saale aufliegende DrocicMchen verkttndet

der Vorsitzende die Aufnalime zweier neuer Mitglieder,

der Hrn. üOnther-Nanmhurg und Naumann.
folgeti Mitilieilijngen de; Hm Gocrkc über nrne

baupoh/cilichr I->s'.sL-t<!unt;cii un<i iLiitioheidungen. Kediicr

bogmni 'Piiic ^!IIthrllunl:^^ n-.il tirm Ausdrucke des Dankt-M

gcf;(-n den k^l. I'oh/fi-
1

'riisidciücn und <l;r Abihrihin^; III

de» kgl. i'ulizei • Fr&siUiuui», wcltlie nuntiiphi scii inwn
a Jahren die Architekten Berlins in den Stand tcvct/i

hatten, mit der Baupolizei mehr Hand in iiaiid lu pichen,

als dies froher der Fall gewesen sei, wo es für die Mit-

g^eder der Vercini^ne oft genug geboten war, Stellung

gegen die baopoUzedicfien Ocfuie zu Dchmen. Ein Ver-
MOMen gegen <fie BavordBiiiq; kAnie heute nicbt mehr
dndnrch vorkommen, das» man hinter den Th&ren ge-

fanie geheime Bcstimnnnigen und Auslegungen nicht

kenne. Diese Kenntniss zu verbreiten, dienen die Mit-

theilnngen Ober die baupolizeilichen Festsetzungen und
Ent!;rhcidungen. Diese zerfallen in verschiedene Gruppen.
Die I. Gruppe betrifft Kechtsgrundsätze des Ober-Ver-
waltungs-Oerirhtt-'. nhcr K.lumr ;^'im dauernden Aufent-
halte von Mrn>i hrn l>ir II fJruppe betrifft Bekannt-
machungen iitcM' .Hll^;'nulll^ H;iu- bezw. Konstruktirins

Vorschriften und /war i. üht-r die Standflhigkeit \ lt-

bnndcner Gcrüsif- ^<-^cn Winddi in k; 3 Ober dir. 3rula>-i;:r

Beanspruchung Nun i-'lus>tri5en mit 875»- k'-K'-" 7.S0''-' -''i'

Schweisseisen, eint- WiPM-hnf:, die nach Ansicht dt-s Red-
ners dazu beitragen durfte, die Verwendune von Fluss-

eisen im Hochbau m luidcm; betreffen die Mittheiluiij^eu

Bedingtingen , unter welchen gewisse Konstruktionen,
aamenilicn massiverDecken undlreppen, durch bestimmte
Untemehmier baapoltzeilich zur Aaafllbraqe zugdaBien
werden. Dabei Uaat «kh das kgl. PoKzat'PAcidiuw oidit
darauf ein. zu prftfen, ob die betr. Konstrolltion patentirt

ist oder nicht, nnd es thut Recht daran a) weil es auf
dem Verwaltungswege gar nicht fe&stellen kann, ob eine
Patcntverleizung vorCe^ oder nicht, und h| weil e» im
allgemeinen Interesse !ie<rt, si',-h ni» ht /nrn Fi'rfirrer einer
zu \s ciiKelicnden l-'aiciiiirunp-.^ULht mai^hen Denn
wem SCI CS nicht schon begci'net, dasi man ihm eines

Tages ein Patent gezeigt habe ,Tuf eine Konsimktion. dir

man selbst schon einmal anspefCihn habe, ohne .Aulbebens
davon zu machen. l>ie l'hatiijkeit des ,\r -liitekten er-

fordere oft genug aurh die Krfinduiiji neuer Konstruk-
tionen, ohne dass man sie f;leii;h ,:iitn l\'i'ei;t atiiiielde

Es gebe Dinge, die eine Art Gemeingut seien. — In vierter

Reine betreffen die Bestimmungen des Polizei-Prftsidimns
die Ueiwrtragung oder das Erlöschen von Finnen, denen
«wisse Konstmktlmien for die Ausfohrnnff awäi feMh
OMpolizeilichenVorschriften genehmigt shid. £nm Scldw
seiner dankbar entgegen genommenen AusfCkhrungen weist
Redner noch darauf hin, dass die Bedingungen, nater
welchen die Berliner Baopolizei gewisse Konstruktionen
znlAsst, namentlich die Vorsdirifien Ober Eigengewicht,
StOtzlasten, Spannweiten usw ,

<io weit sie von allgcnicinem
Inieresse erscheinen, aus/uiiswelse in den deutschen
Baulcaleiider lür lügg aufgenommen wurden. — fm Vor-
laufe einer kurzen Ilesprcdiung Ober diesen Gegenstand,
an weliher die lirn- KiiKe!. Kayscr und Kfirte ilieil-

riahmeii. wird derWunsi h aijsgesnnn hrn, auf ^;eeii:n<-teni

Wege möglichst sofort voti den Verfügungen des Polizei-

I'räs:diiims Kenntniss zu erhalten, welcbc «Of Miltlieiinng
an die Vereinigung gelangen.

Zum dritten Proerammpunkt betr. die Ausstellung
und die Besprechiwg der aus einem engeren Wettbewerbe
h«rvor gegangenen lEatwOrf« zu einem »Hofn—nhanse*
m der Sigismimd - Strasse zu Berlin, weldie die Hn.
Kayser & von Groszheim, March und Stahn zu Verfassern
haben, nimmt Hr. F.ndc das Wort um darzulegen, wie
die Deutsche Chemische Gesellschaft den I*lan gcfasst
habe, zum Andenken an den verstorbenen Professor
von Itofmann mit einem Kostenaufwande von a6oooo M.
ein Hofmannhaus zu errichten, welches einen Sitzungssaal
nu; i:-,o— »00 Si;7p!ätzen nebst Vorbercitnngssaa!, fJarde-
roben und anderen Nebenraumcn, ein kleines > lieniis. hcs
Laboratüriuiii, cm Lesezimmer, einäiuiuguiituuer,BiXreau

a&i November 1898.

rSume fftr die Redaktion der l>eiiis hen Chemiker-Zeitiinj:

nnd i(tr das Sekretariat der !)eut:»chc« cheiiiisLlieri Ge-
>ells' haf'., sow ie Kaunie fur die Berufseenosscnschaft der
deuts ben 1 henii.schcsi hitluiirie enthalien sollte. Nach-
dr-m -^tbnn von verschiedenen Verfassern eine Reibe
Vuicutwüi'le Angefertigt waren, wurden die ^cnaooten
Architekten zu einem engeren Wettliewerb imigdnd—

.

Zur BeunheiluDg der eingelanfenen ArbeiteB waraen die

Hm. Geh. ReK.-Raih Prof. Ende, Gdi. BcOi. Orth tuid

Geh. Hofirath Wallot anfgefordert Nur die erstgenannten
beiden Herren traten zur Begutachtung zusammen. Redner
betont, dass den Begutachtern nicht die Aufgabe gestellt

war, den besten Entwurf zu ermitteln, sie hatten vielmehr
lediglich ein Gutachten abzugeben, dem gegenüber sich

die Deutsche Chemische (^cseltsrliaft freie Hand vorbe-

halten habe. Redner erläutert nun die i Km würfe im
Kinzeincn; den Ausfiihrnngen iedorh können wir olitie

Wiedergabe der riiliie nu l;l tollen, Nai h der F.riäuterung

entspinnt sich ^wisrnen dem Redner und lirn Kay.icr
eine sehr lebhafte Kontrov erse, weL he sirb um den i'unkt

dreht, ob es in der Wurde eines Mitgliedes der ,Ver-
eiriiyiini-'- hege, wie im vnrhetienden Fädle, ein Gutachten
ab^ugcbt-n, welches für den tmpfänKer in keiner Weise
bindend sei oder ob es nicht vielmehr mr das Ansehen des
Bcurtheilcrs förderlicher sei, nur dann eine begutachtende
Tbttigiceit anssnObeo, wenn damit ehie für den Eninllnger
bindende Enischeidimg verbanden seL Diesem Panne
wird eine solche Wichtigkeit beigemessen, dass er einen
Theil der Tagesordnung der nächsten Siuung bilden wird.

Zum Punkte 4 der Tagesordnung, Vorlage von Ent-

würfen der Hm. Reinhardt & SOssenguth, nimmt Hr.
Reinhardt das Wort, um die F.ntwürie der Firma für

ein neues Museum in Altona, f(tr ein Rathhans fOr Göthen
und für ein Rathhaus für Dessau zu erhiutem. Die Aus-
arbeitung der Ausföhrungs - Entwürfe für das Museum in

Mtnna, welches naturhisiorische, kuliurhistorisehe Samm
luntien und eine Ausstellung aus dem Gebiete der Kisrherei

anfnelimen snl!
, wurde den Architekten aufgrund eiuc»

weiiei eii und ei lies cni;eren Wettbewerbes zugesprochen.
Die Hausumnic für das im Sülc der nordischen Renaissance
in /iei;elfiij:enbau und Sandstein zu errichtende Gebäude
ist äul M. bemessen, sodass bei einer bebauten
Fläche von J74o<i<>> der FlAcheneinheitsprets aBo M., bei

einem umbauteo Räume von 30500 der Preis der
knbijKben Einheit 16 II. hentet. — Aiij± die architric-

tonischen Arbeiten fltr das Rauhaas in CBthen sind den
Künstlern auf dem Wege dsSWettbewerbes zugesprochen
worden. Für den jetzt ZU errichtenden Theil des Rath*
haoses steht eine Bausumme von a86ooo M. zur Verfügung.
Ans einer besonderen Stiftung von 30000 M. wird der
ganz in Holz zur Aosffthninp pelanpende Sitznng^saa!

cnisiehen. Die bebaute FliV bc bctr.igt hier 030 die

Fliu iicneinheit kommt auf ^oo, die kubiai he Kiiiheit auf

17.75 M — I'.is dun h die Künstler zur F.mchtung ge-

laimende iUithiiaus iür Dessau ist wieder ein F.rfolg in

einem Wettbewerbe. Die Baukosten bctraf;eir Q.^oooo M.,

die behaute Flächeneinheit siell' sich dabei aul 567 M.,

die kubisclie hlnheit auf ^7..v=> .M. Die Stilfassung beider
Ratbbäuscr ist die einer strengeren deutschen Renaissance.
Die ausgczeidmele Behandlung der architektonischen

Formen, das virtuose kOnstlerische Können errang sich

den lebbaftea Beifall der Versammlung. —

VcnnneliteB.
Zur Berechnung von Aidleger-Beltragen. In der Streit-

sache des Kaufniaims M. wider den Magistrat zu Höclttt

a. M. bezeichnete der vierte Senat des Ober-Verwaltungs-
gerichts die Auffassung des Beklagten als unzutreffend,
dais die StndiEremeinde von einem für den Gnmderwerb
beiiuls l'reilr-uung einer neuen Strasse aufgewendeten
Ka[i]ial /inseii ohne Rücksicht darauf, ob sie selbst soiclic

-.^e/atilt hatie. lediglich schon deshalb beaiisprui licn könne,
weil du- /mscii ein Aequivalent für die entbehrte Kapital-

nutzuiif,' darstellten. Für einen deiarlij^en, si. h nicht nur
auf die ihataachlich gemachten .-^ulWendungen, sondern
auch auf die entgangenen Nutzungen erstreckenden Er-
stattungsanspruch bietet das Baufluchten - Gesetz vom
a. Jnli t8j5, das die caaachüeaalidie Qndle der öffentlich

rechtlichen Verpffiehmng znr ZaMang der Anlieger- Bei-

trflge ist und Aber dessen Vorschriften hinaus eine solche
Verpflicblnng Öffentlich-rechtlicher Natur fiberhaupt nicht

anerkannt werden kann, keinen Anhalt. Wohl aber ent-

spricht es der Absicht und dem Wortlaut des Gesetzes,
dass den Gemeinden die von ihnen für den fraglichen

Zweck that^-adilich gemachten Aufwendun^^cn volLstAndig

erstattet werden. Sind dühfr die Gnjnderwerbs - Kosten
tiiidii au- bereiten Mitn-^n der Siadtjjeineinde , -iJiidi'rn

autf eiucr besonders aufgcnommcnca Anleihe bestritten
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worden, n cehOreB dirse thatsKchlich gezahlten Zinsen
ebenfalls m den nach § 15 a. a. O. zu erstattenden Kosten
der Freilegung einer neuen Strasse. Dass das Strassen-

Bausiaiut der Stadt Höchst in dieser BezicLung cmt
Eiti&chränkung der Erstattun^spflicht hat herbeiführen
wollen, Iflsst »eine Fassunu nu iit erkennen.

Ein Anspruch auf Kr!>iauiinc: von Zinsen efpcn die

aagrcnzendf n Kiücnthünici kaiui nlxa unter keinen L'in-

stänrfrn über dm /ciipunkt dt-r Fmiustcljunt; der .'^irasöc

hinaus /ugcsiaiidrii werden Nai h der im § 15 Abs. 1

des Gesetzes von 18^5 vüri;e^rliriel)enc-n .\ri der Be-
rechnung der Kosten is! daran frstzuhaltm. dass bei der
gleichzeitigen Feststellung der Kosten gegen die sflmmi-
Heben angrenzenden Eigenthümer der neuen Strasse auch
der Zinsenlauf gegen die sftmmtiichen Pflicbligco mit
doDMlben Moment «difn auM nd <kn ab «it-
dhodender Zeitpunkt kern uderer inbeindM koonnen
kann als derieiuge, an dem die Stadtgemeinde in der
Lage ist, die Pfliätigen zur Emattung des von ihr Vo^
geschossenen beranzoziehen. Sodann unterscheidet der

§ 15 bei den Ztt crtlatteaden Kotten genau zwischen den
Kosten einer neuen Strassenanlage und den Unterhaltungs-
kosten einer neuen fertig gestellten Strasse. Daraus er-

gieht ^ich mit Xnthwcnaiglceit, dass .>\iisiapcn. die erst

narh h ertigstelluiig der Strasse crfurdct liih yewordfn
sind, also nwh Zinsen, die die Stadtf;eiiifir.de etwa für

einen sjiatcrcn /citraum grzalilt hat. keinesfalls unter den
Begriff der Kosten fallen, die von der Stadtgenieiude zur
Aiu^pnig doer neuen Strasse aufgewendet worden sind.

K.
Ueber das Schiffergildenhaus In Gent iiniiison des

baicliei'ibj, Uber Uicacs. Juwel der uatflacsdrischen ilaupl-

Ktadt aus der Ucbcrgan^zcit der Golhik zur Renaissance,
waren vor einiger Zeit beunruhigende Gerächte ver-

breitet, welcbe wiesen woUien, das stark vom Zahne der
Ziüt benagte Gebinde werde abgetragen nnd an adner
Stelle ein neues Post- und Telegraphen Gebäude errich-

tet. Da« trifft jedoch elOcklicherweise nicht zu, es bat
vielmehr der Provinziaf- Architekt von Ostflandem, Hr.
Eticnne Moriiei , von der Regierung den Auftrag er-

halten, das Gebftude wieder herzustellen. Und diese Er-
haltung verdient es in vollem Maasse. Im Jahre 153t
wurde es am Quais aux üerhes in Gand errichtet. Es
baut sich Ober einem holicn Sockel in 3 Vollgcscho«sen
auf, die durchaus in Fenster ain'teiA«! sind, Heren Trennung
nur dünne StQtzen bilden. Darauf luht, nii; fler vollen
Breite der Fassade hcyitinend, cm stattlii her Fruntgiebel
von srh'in beweinter l'mnssi inie Das Haus pehiin nn-
fitreitig zu den edelsten der zahlreichen bel^is'-liea Gilden-
hAliser. Nicht uninteressant ist seine Gesc-hiehtc. Als es
errichtet wurde, standen die flandrischen Innungen in

der BIfltfae ihrer Macht. Namentlich die Schiffer waren
afolz und iirettbar, im Besitze weitgehender sttdiiacher
Freiheiten imd Privilegien. Aia im Jahre 1539 die eherne
Zunge der bertkhmten Glocke Roland in Gent zum Auf-
mhr rief| betheiligten sich daran auch die Schiffer, wofür
Karl V. ihr Haus konfiszine, es ihnen aber bald darauf
wieder zurückgab. Ihren höchsten Funkt erreichten die

Macht und das Ansehen der Schiffcrgilde im 17. jaltr-

hundert. Den kostbarsten Schmuck erwarb «ie lür ;l)r

Haus, so den die Kapelle schmückenden „.Sterbctideu
Christus* von Van Dyck. .VK- sirh der Weltverkehr
andere Hahnen suchte und die Xiederlande winhs: b.-jltln h

znrürkgingen, stieg auch die Srlnfferinnung von ihrem
Ruhme herab. Nunmehr soll ihr .stark verfallenes Ge-
bftude in verjaogtero Gewände erscheinen. —

Todtonscliau.

8lr John Fowlsr f* Am 90. Nov. d. I. ist in Bome-
moolh fin Alter von 4i Jahren der englicebc fawenienr
Sir John Fowler, der weltbekannte Erbauer der beribmten
FurthbrOcke gestorben. John Fowler wurde im Jahre
1817 in Sheffield geboren. Seine technischen Arteitcn
betrafen am Beginn seiner vielseitigen Thäiigkcit sowohl
das Gebiet des Wasser- wie das des Eisenbahnbaues. Als
der Ingenieur Leathcr die grossen Wasser-Reservoirs für
Sheffield, das englische Solingen, erbaute, war Fowler
sein Gehilfe Seine Thatielcet; anf dem Gebiete des Eisen-
bahnwesens srt/te ein mit den \'':inu lieiten für die Linie
Slourbridgc—Birmmgham. i:ei en Ausiühruni: der Inecnieur
Brunei begann und Fowln wjlleiidete. D( 1 Name how
lers ist mit dem .Vusbau des vvi.sstrn Theiies i.ler !.i-en-

Ijalineii Liiulaiids .mt d.'.^ enuste verknilpit Als Inuenieiir
und licinebsdiicktur der bsocktun- und U,4rilepuul-Bnlm,
als Chef ingenieur der HahnUnien Manchester— Sheffield —
Lincolnshirc, als Ingenieur zahlreicher Eisenbalai-Uiiter-
nehmiHM|en, die er von London aus, wohin er inzwischen
seinen Wohnaitt verlegt haue, leitete, hat sich John Fowler
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den Namen des angesehensten Eisenbahn -Ingenienn der
Gegenwart erv^'orben. Sein Rnhni breitete sich luh der
Fertigstellung der 18^ begonnenen I.ondoner Unterrrund-
bshn und mit der Konstruktion ihrer eigenartigen Loko-
modven schnell aus. Bis iSBownrFowlerCnef-Ingenieurder
&g>-piischen Eisenbahnen. .Sein Haupt- und Lebenswerk
ist die eemein-^rhaftlirh mit Unkcr entworfene, in den
lahren i88i.' 1880 mit einem Ko>itenaufwandc von 2,5 Mill.

Vid. St errii htete, nahe/u 2,5^™ lange Liscnbrdcke Ober
den Fu th of Forih bei Oticeusfeny. Die iftpo dem Vcr.
kehr abei>;eliene HrQeke, eine kontinuirliche BalkrnbrQcke
mit Cielenken ( ( antilever-Brücke), mit 3 Muieluffnungen
von 522 " äpaniiwciic und a Seitenöffnungen \ ori 204«
üchier Weite, nimmt unter den Brfickenbanwerken ihrer

Art den cmten Rang ein. Sic bedeutet eine der kahnkieo
ThaieB ingenicar-iWiaenBchnftlitBher Konamktionskunst,
und wenn anch ihre Ponn vielfadi nicht den Anklang
eines auf SchAnbeit bercduMten Bauwerkes gefunden faai^

so bleibt davon doch ihre epochale Bcdeotmig als eines
bisher in seiner Eigenart unflbertroffenen Brflckenhao»
Werkes unberührt

Fowler war Präsident der Institution of civil engineers
in London und war als solcher in der I.age, wesendich
für die VcrbcK.'ierunK der Vorbildung und die Hebaog
des Standes der IiiEcnicurc m wirken. Als eine Ehrnog
des fiesaniinten ingenicursiandes wurde es betrachtet und
nnt leblialler 1 Jenutthuunc begrüsst, als Fowler tiaih

der Vollendung seiner ForthbrOcke die Würde eines

BMonet xngesproeben wnrde. —
Oebstanar KomoMnlMraith Bngca von Boeh f* Am

1 1. November d. J. verschied in Mettlach nach ktirttr

Krankheil im Aller von 90 Jahren der Geh. Komm. -Rath

Engen von Hoch, der Senior des weitbekannten Hauses
Villcroy & Hoch, welches die Bauindustrie mit so zahl-

reichen ausgezeichneten Fabrikaten beschenkt hai. Im
Jahre 1809 gründete Jean Fran\-ois Boch . der Vater des

Verstorbenen, in den Gebäuden der Alnei Mettlac h die

erste fflr Kehirnfenrnin^ eingerirhffte -Steintntfabrik, in

demselben Jährt, ui wekdiem am 2 Mai Fufien \''.)ri Bu h

in Scpliontaines geboren wurde. Im Jahre lö^a ülienahtu

sie der IclZtcrc, nachdem er vurlier die I'or/ellarit.ihrik

in Septfontaines in Lu.vrinburs geleitel lia;te Vun dieser

Uebemalnnean datirt dervVufsi hwimg der Mettlai her Fifirik.

Im Jahre 1841 kam umcr der Fama ViLcroy 4c Bot:/) eine

Vereinigung der Boch'schen Fabrik mit der aus dem Jahre

1769 stammenden Villeroy'schen Fabrik in Walleiiaa^ettn'
»tandc. Im gleichen Jahre wurde die Steingoifnbrlk htPtei'

den, im Jahre 1869 die Mosaikfabrik in Mettlach erhant
Im Jahre 1679 erwarb^ Firma auch eine Fabrik in Merzig.

Die Seele «ler dieser Unternehmungen und der fort-

schreitenden technischen Vers-ollkommnungen der Fabrik

katc war der Verstorbene. Schon mit dem Ende der
vierziger Jahre begann die Fabrikation von Bauomamenieif
(Terracotten, Fliesen usw.) und im Jahre 1853 wurde die

Technik der Troi kenpresstin^ von Mosaiksteinen einge-

fühlt. In stellten \'er\ oUkonimnunuen st^ej;en die kera-

mischen Fabrikate für Kunstgewerbe und Bauindustrie

bis zu ihrem heutigen Weltrufe an -- .Mit äusseren Fhrrn
war der Verslorbeiic rei» h bedaiht. Neben l 'rdcns Ver-

leihungen wurde il^ai die .Vus/ei -hnung zutheil, wegen
seiner Verdienste um die keiaiuisihe Itidusirie und um
die U'oh'.fahrts-l- inrii'htunuen für seine .\rbeitcr von Sr.

Maj. dem Kaiser 111 den erblichen .'\deii>staud erhoben zu
werden. —

Personal-Nachri chten

.

Bayern. Uer Ii«. L i b e r t u I« mit dem Wohnutie zu
in 4sa Aenst der pftu. Eiaeob. ntgeBoamsB.

Pienasaa. X>er Mcl.>B«uin<p , Brth. Manebow in DnMddoif
. Reg - u Rrth,; die Rrg.-Iiüir Gust. Kloittermaan au«

Halle i. W. (InKlid'h.), F.rich Bcieridorf »u« Suhl (Eiseabfcli.), Gurt.
Fi »eher aus Btilin und Herrn. Meyer «US Haunovcr (Masch.

-

Rfeh.) Hiiid Ivri* IHrisIrn. rmunnL
Württsmberc. I>co tecbn. Expcd. tiu Bituinif . S c_h m o b 1

in BibevKb and Peter in Gtoenä ilnd die ~ ~

i»t z.

Brie^ tmd FnieekMlMi.
Arch. P. In Str. I. B. Kii hicn Sie Ihre ikatrafa aa

da* Sladlbanamt in Kottcn»tlicid.

Anfrappet an den Loaerkreis
Welche neu« 11 t 1 >«dcnbclag-M«tcriiilieri haben sieli )Qr

>r'_-Mi,Jr' . k'. 11 (luf 'li.i^'-iii na hl zW!S.rltcn Tri^;einl bewftbri

J.
Ii, in H

Inhalt: I^t-, ^ui<.i- .Ntubjulr.t- Lirf- l U;^ H.iuj. Ut Vci i^c-rUiic/ KilnsUer.
tl^tlrvurslijiHHr .1,

— l'rbrr drn r;iil;u><H drr Kuiiliuuiült def BallLaa und
Tm^rr im ll.iciibjiu. — Miulieiluncrn uui Vereinen. ^ VerlBi»chle4. «
ToJtrnHL-tiaii. — Prr^Mi»; Nu. In iftitr ii — Rriff- nnd Fra^kaaten.

Kuaunl»ion>vcrlaK v«n Fr»»i Tor ehe, Bcriia. Fllr die Rcdaktioa V--r-

antwwtl. K. O. Frilacb, Bedü. Unick «wi Wilh. <ic*»«. BsiUik aW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXn. Jabixuig No. 96. BerÜD, den 30. November 1898.

Ueber den EtnflnH der Kontinuität der Balken und Trlger im HodibM.
(SchlUM.)

n. Triger auf 4 Stützen
(Uv Rrt hiuing nichi zu verwickelt zu erbaltea, i«t

eitle »\ nimeirische Anordnung nai'h AbUMtMC 3
mit zun&chsi gleichhobenStOUpun kte n aogenommeiL'

AbbUdg. 3.

Dies iM der Fall für:

ul* m .(m' r ' >

Alsdann wird:

Ii
2

1 f

"-inZ *— ; js
—

—

Bei den im Hoi-hbau vorkommenden FMlcn wird fast

stt\s m > I sein: es ist dies daher auch angenommen. In
diesem falle ergiebt >^ich bei gleichen BezeiclmungeD wie
früher durch ähnlii:he Rechnungen wie oben.

, , ,
'/"''/' '»»•^ + ' \ V

•y ( )« + 11/
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femer fOr j: = i
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':'(-
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Nach die^eu Formeln i*t die Tabelle IV berechnet;

(21» B„„ - 1 /

ferner fOr = i : /i, = 11.,
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_ ./«.'• /2 <(».' 4- I» .

' 8 ftii-iam + 3)' 8
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(ai'i schliesslich .V, m.i =
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Setan man liieriii

ein, so eigieln «cfa
r*b('ilr III.

tmi Jir.ja

1.4

I.B

*•
4P

•'JHU

ofti-

•MttoJ

I.LCKI

1.103

MS»

Danach schwanken die Wenbe für die Koefflzicnlen

nnr wenie; critanere Aendemngen treten ein fOr m<i.
Wie Trttner, werde auch hier wieder eine ungleidie

Htfhenlacc der Stützen angenommen, und zwar betrage
der Höhen-Unterschied der Punkte B und C gegen A
und l> das Maass :t: r/, wobei </ wie oben dadurch be-
stimmt werden soll, dass sich durch die Senkung iffwn
(für i) am 33';» "/o verrochn.

a,Ht<- O.01H
0.H63 ' 0,91

..,l*)n <n01J

0,6913 0906
.,,«91 .^ft^Q

ISSg [ ^
«vB77

I
«»78

Hieraus folgt:

1, Hci Hcrticksichtigung der angenommenen Senkung
ist das Stni?enmi"iment stets grösser, als das Moment an
jeder Rt!(l>.-;en Stelle. (Bei glei< h hnhrn Stfitxrn ist H-rs

nicht Irr f .ill.)

2, Während sich das gr<">sstc Muujcih dun.11 Kcbcn
der MittelstOt/c:i imi 33'

^
'\( vermehrt, vcrgrilsserte sich

die verschiedenen VVenhe .\uf lagerdruck B lür die gewöhnlichen Wcrthe von
m r3 I bis tit = 5 nur un. bis 5,4. im Mnu ; 4,1 "

,1. Hei

einer deich gra»6cn Senkung der MiiicUtüt/en vergrösaert

sich der Aiulagerdmck A fOr dieselben Wcnhe von «
wie \w,^

bei Sml um 1.3 bis 6,5, im Mittel um 5,3 "
1,

« »= » « 4.2 u 6,8, , „ i>
,

3- Mit Rfidtsicht auf die gerufen Unterschiede in den
Wenben der Koeflizienlcn, kenn man for gewöhnliche
Verhältnisse ohne grössere Fehler setzen:

ii'9sO)i9 for m > I

ß' = '.«5 • 3 > » > '

^ 1.2 ,. n >3
und <>• = 1,1 ., i,i> n>i und förii>4

J- = 1,0 ., 1 >«>3
(/' — n.f)

,,
^> ^ H ^ 1,1.

Setzt man der Kini:i. l-.li' ii luillx'r durchweg J' = 1, so

hat man für gleiche Siüuiwcuen eine geringere Siciier-

heit, als bei ungleichen Stützweiten

Wilda bei Fosen, im August iHo-

K. Dieckriuiii 11 , Reg.-Bmstr.
Oberlehrer a. d. kgl. Baugewerkschuie.

1 I * m9 I, X B •

«kJM

o.8«>

0.704

<>tJt»>

0.7JD

0,71 j

Oft»
1

olUrj 1 ^^7^o 1

0««
1

o.Htri

0.7";

'.>.7aj

0,70)^

«J813

Zur Pensionining der alteren Baubeamten.

lia >a»:hen des Intendantur- und Hauraths a. D.
B, gegen den Keicbs-M ilitäriiskus hat, wie
den l-escrn dieses Blaues belcannt ist, das Reichs-

gericht in Uebernnsthnmung mit dem Kanuneigericht
und Lnidgericht I. Berlin dahin entschieden, dass bei der
Pensionining der Haubcamien die aufgrund eines Ur-
laubs im Privat-bisenbahndiensi zugebrachte Zeit
auf die pensionsfähige Dienstzeit anzurechnen
sei. .Mierdings gründet sich diese EiNacbeMuig auf
Reichsrcclit (Keichsbeanitengeseiz vom 31. Marz 1873).

Da indessen das Kcichsrechl in dieser Frage mit dem
prf.msischen Pcnsionaircsetzc überemstimmt, <n kniT.mi

Ilt lurch das !<<; ii-ucrichlsuriheil klargtlcutc Kc
/ii-t.iiiil ai!i"h df!i ;irt-a:-nicchen Baubeamten /uu-.itr Ines
-i h<-:ii; jfiliii n .11 der ])i-oiissisrhcn Zcntralm-i.ni7 nicht
aur i k.iiirit zu wcitjcu. ii^ --ci mir deshalb ui^tanet, im
IiiUTCNsc iti i zahlreichen i:ilK-tr:ii hi ki>m:iir-:ii:en Haubc-
atijitu ilic Kcthtslage d.ir/.U!.telkii, wobei ich gleich be-
merke, dass dem im Privateisenbahndienst zugebrachten
Urlaub auch jeder andere Urlaub gleichsteht.

Die eifrige Bauthätigkeil, die sich auf dem Gebiete
des l'^lsenbahnbaucs abbald tmch brfindnng der Loko-
motive entwickelte, erforderte eine gra«se Anzahl aka-
demisch gebildeter Ingenieure. Der Staat verfOgte Ober
eine erhebliche Men^ derartiger KrBfte nnd sah es nicht

ungern, dass sich seme Beamten beim üisenbahnbau. der
sich fast ausschliesslich in Privaih.'Vnden befand, bethätigten.

Hatte er doch dadurch die Möglichkeit, seinen Jüngeren
Beamten eine grOndliche Ausbddung zutheil werden zu
lassen, wozu es ihm sonst an Gelegenheit fehlte. .Xuch

benutzte er die Gelegenheit gern, deu L'eberschuss seiner

Kräfte abzuschieben, fitinr - i ' !i dnnrmd vr>r. ihn«*!! zu trennen.
Ls wurde desiialli n , iil :iur 1' a u k 11 -1 u k t c u reii,

d. h. drn ni<-ht ft:-t üimt-^iclUt 11 l-';ml.i;:aiiilrn 1 1 i.iiinin -tcm
und li.'iüf iiiirrrr. I, -.ijiii!rni .ui'h firn .1 f, l:,

»-<
1

I t e n

Beaiiitcn /üiiiii Ali- '.M MCs'r [ iiii:cm-:ikMn;ir,eu iiibezug

auf rii.iiili-crlli<-ilu:iL' ucw.Uitt Nai 1. iJci .\ I 1 c rh i"> i:h sl e

n

Ordic vuiii ly. jaiiuai lii^a iietruii die L'rlaubszcil,

die den fest angcsiellien Beamten gewAlirt wurde, bis zu
sechs Jahren. Allein mau i>ali alsbald ein, dass die

dl?
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1'ri\ atbahnen, weil sie ihren An^;est!-llien sonstigere Be-
diiigutigcn boten, dem Siaaic di«- bcsir;i K'rafie enuovcD*),
wie dies der Kinanzmirji--tri von Unf wcll in einem Anme-
diatbcrii-hte vom 147. Oktober lö^j au.sluhrte.

Man suchte deshalb der gefabrlicben Konkoirenz zu
begeguen uud erwirkte die Allerhöduie Onlre vom
7. lilin lAu, nach weliier den cUUmiMig ange-
ttellten BBUbeamreii eine dsvernde BescMftigung
bei Eitenbrihnrn nur dann, wena aie «hne Aiudcht auf
Wiedetan « llurih aus demStaat-idiensleatisscheidenwollen,
gestattet und den Hau -Kondukteuren nur eine drei-
jährige Beschäftigung bei l^isenbahnbanten bei
ihrer KQnftigen Anstellung und bei ihrer Pcnsionirung
in Anrechnung gebracht werden sollte. Aus dem Wflrt-

chen „nur* ^^<^t si; h mit Sicherheit schlicssen, das» man
früher den liunk oLuluK'.r 'jien noi-h mehr als drei lahr'j

angercchiK-i h.ittt- ! '-mci lässt sich aus der AUrrhöc^sicn
Ordre eii^nflinini, iln--- iii.'iii die Baukondul;ieurc auch
während liirci iicui laubsiiig als Beamte ansah. An letzterer

Ani.:> ht hielt man auch später fest. Dies erhellt z. FJ. aus
dem Krlass des Mini.stcrs für Handel, Gewerbe
nnd Öffentliche Arbeiten vom 21. Januar iB.=)7,

nach welchem die Baukundaktcurc, wenn sie eine Privat-

beiddtfitjCiitiC Iwttca, Ober ihre TbiiiiglMit jUhriich eine
Mcbweisoog duimtchen halten und venfbchtet wireo,
jeder Aaffoi^erung des MiHi$ien rar Uebemabme einer
Beschäftigung oder einer festen Anstellong zu entsprechen.

Dies war der Rechtszustand bei Erlass des preussi-
sehen Pensionsgesetzes vom 27. März 1B72 {O.S.
S. 268). Dieses Gesetz stellte einhcillicho Normen für die
Berechnung der Dienstzeit auf und beseitigte alle ent-

erB<'nKtrhfnden alleren Gesetze und Verordnungen (§ 38).

1 - V, ii: dcn nui lu- Bestimmungen aufrecht erhallen, die

im Vergleich nir. licni neuen Kechte eine Begünstigung
bedeuteten l§ f^- f'ji r ine solche Vergünstigung fasstc

die Verwaltungipraxijv seit 1872 ain'h die Ordre von 18
}^

auf. man rechnet deshalb den Baubeainten stets drei
Jahre P ri va te ise n bahn - Dicns tzei i auf die pcu-
sionsfahige Staatsdienstzeit an, aber aiich nicht mehr.
Diese .iVtisicht ist jedoch irrig.

Mochte die Ordre von lAis auch nach dem damaligen
Rechte fPenaionB>Reglemeni iBr die Zivil-Siaatsdiener v.

30. April i82p) eine begOnsiigende Ananahme bedentea,
nach dem Gesetze von 187a ist sie es nicht mehr, im
flegcntheil gewahrt dieses (Jesctz den Beamten grössere
Rechte. Denn nach § 13 wird <lie Dienstzeit vom Tage
der Ableistung des Diensteides nr> i;crr hnet Sie dauert
bis zur Entlas.sung an, soweit n; ht c;iu- Jcr wenigen Aus-
nahmfn inbctracht kommt. Zu diesen .Ausnahmen gehört
A*>(-y riH.ht die Urlaubsbewilligung. Es ist denn auch die
ständige Praxis, dass Krankbeits-, Jürbolun^urlaub wtw.

in liic I >if ii-t/rii eingerechnet wird. Hj- /u wt-l )kt l 'r-

lautiMl a 11 (• r aln-r ist Hirse F.inrechnung j:ül.i>sir ^ Diese
Frage beaniworift -.i.-h cmfnrh dahin: die Kiiii fcli-
nung ist auf ketuc Zcitdituer beschränkt, weil
das Gesetz eine derartige F.inschrünkung nicht hciA'or-

hcbt. Wenn es sich um eine Beurlaubung zum l'rivat-

dienste handeke, half tama sich bisher mit der Erwttwifi
dass der Beamte dann ja wShrend des Üilaubs nicEt im
Staatsdienste gestanden habe. Diese Erwägung ist aber
unzutreffend, denn auch bei Beurlaubungen zu anderen
Zwecken leistet der Beamte dem Staate keine Dienste.
Eine Abgrenzung nach dem Zwecke des Urlaubs würde
zu Rechtsunsicherheit und Willkür führen und würde in

allen Fällen eine Untersuchung erforderlich machen, ob
Her l'r'rmh such zn drm anspfjrbrnen Zwrrk \'rr\veiii:}et

\s'' i:';i"ii i>( Hn^ Ki i. Ii-m': Iii lull deni) aU'-li :ii dcni in

Sachen Hoetlike contra i i-kiis am ja. Mai 1H9H '-r..Mn^i'-irn

Unheil für das Reichsrcchr a-.i-ijr-prochen, d.i--- li.i-. [iicii^i-

verhaltniss der Beamicn wahrend des nrlaurjs bt-siehen
bleibe und desluill) au: die Dienstzeit ini .--innc des Ge-
setzes als fortlaulend anzusehen sei. Neiiaciiswerihc Ein-

wendungen hiergegen konnte der Fiskus nicht vorbringen,
Hieraus iolgt, dass die Urdrc von 181^5 als aufgehoben

«nsaCTbetnidat blcib«R nme und daaa deni jireussiseheii

Baubeiniten die im Privat'EtsenbahntHetMte itigebractue
Urlaubszeil ohne Kückaicht auf die Dauer angerechnet
werdeu muss. Dies ist um so mehr gerechtfertigt, als dem
Staate, -wie schon oben hervorgehoben ist, die Erfahiningcn,
die sich die Beamten im Privatdicnsie sammelten, zugiiir

gekommen sind. Allerdings wird damit eine lang;iührige

v'erwalturiKspraxis zerstört, die auch in anderen vcrwal-
lungszweigen zur Hcrr'irhLift f;flan:rl w.nr H-t- ist aber
nichts Neue- -11 un -rrcm S[.i.i'.^l(-l!cn, ir i;l ii;c \'ri a altuni;

wird sii h in den neu g'-.. iiallt-n. n /u tainj iiineinfinden
— bis vielleicht ein iie.n - iir>f r/ bisherige Pkasis
icgitimirt. aber nicht mit luckivsi kcndcr Kraft.

Freilich haben die an der erörterten Reclasfrage Be-

theiligten noch eine Klippe zu unischiffen, da-i i.^i der

^ 23 des Pensionsgesetzes, naih welchem riir iNechic

innerhalb einer Frist %on 6 Monaleu geltend iu macLeu
sind, und diese Fiiat wird bei viden schon verstrichen

sein. In wenJsen FaUen wird aber Itber die eroncne
Streiifnge eine besondere Entscheidnageisangen sein, und
wo das nicht geschehen ist, hat der Lauf der Frist oodi
nicht begonnen. Gleichviel aber, qb die Frist crrstnc/ic-ri

ist oder nicht, der Staat wird sicher uldlt dicjcnij^cn Ue-

amten im Sii<-he lassen, die nur wegen eines iormeUen
Mangel> ihr Recht, dessen man sieb bisher nicht faewasst

war, das aber jeut völlig klar gestellt ist, verloren haben.

—

Mittenwaide. Amtsrichter Dr. Boeihke.

Mittheilun^cn aus Vereinen.
Architekten Vereif. za Berlin. \'<-r^. vom 24. Okt. 1898.

Vors Mr Bc< t .\ii.ves. 78 Mit! 1
. A I äste.

Die '1 age -1 .1
' IniKi]' des x\bend> l>csi hränkir sich auf

einen Vortrag ilr ; ; II Stdibrih. K rause über die während
seiner .-\mt.spciioilc m Stettin unter seiner Leitung ent-
worfenen und zum grosseren Theile aiisgcfühnen Hafen-
anlagen, über welche auf .S. 205 u. ff., Jhrg. 1897 der D. 15.

Iiercits dn aiufflhriicher illustrirtcr Aniicel des Redners
erschienen ist, sodass bezgl. das Inhaltes des interessanten,
durch eine grosse 2^1 von Zeichnungen und Photo-
srai^iien erlftmerten Voitrsges auf diese Verairentüchung
hingewiesen werden kann.

Es wurde ausserdem die Wahl von s Verbands. Ah-

S
«ordneten vorgenommen. Gewählt wurden die Ihn :

ubendcv, Hinckcldeyn, Hossfeld. Germcliiiann, ."Sarrazin.

Vers" vom 14. Nov, 1898. Vors. Hr. Hinckcldcvn.
Anwcs. 121 Miigl , 2 G.^itc.

Der Vorsitzende eniffneie dir Siiziing mit einigen
i;er-chilfilichen .Mittheilungen, imier denen die .Nnkrimliiiiiiig

hervorzuheben ist. dass auf die iianieiillicli für <len I tti-

b.iii des Vereinsliauscs .nuszucebenden neuen (irund-
schuldbriefe iiunnichr die Zeu-hnuni; seiiciis der Wrciiis-
niilgliedcr erfolgen kann. Iis wird ferner auf tlie Ein-
ladung des Vereins „Motiv" zu seinrni am 3. I>ez. bei

Kroll stattfindenden Winterfesi liiiiijeuiescti,

Seilens des Ansschusscs für den Schinkclwetibewerb
wurden die Programme f&r die neuen Aufgaben vorgeli^t,
in der Form, wie sie dem Ober-PrOfunesamt vorgelegt
werden «ollen. Grtfensiand der .\ufgabe für den Hochbau
iNi der Entwurf ?u einer terbnisclien Horhst liulc für eine
l'ioviriziailiaixpistadt, für den W.-3-.~ei b.-\u der Entwurf zu
einer S. hlrusenanlage mit ijo'" Gef.die, für den Eisenbahn-
bau der Entwurf /u einer Eisenbahn im Riescni-eliirge,

*J Uvradc Ht wie bful« >a Mblickbcu FUlcu, vergl, dca iail Klinke.

618

die vom Balinhuf Seitenberg auf den Glatter Schneebeig
führen, bei i "> Spur im unteren Theil als Adhftsionsbahn
auch far Zwecke des GBterverkehrs, im oberen Theile
dagegen nur als Toiuistenbahn mit einem den Steigungs*
Verhältnissen angemessenen System konslruin werden soll.

Ueber den Wettbewerb für die zweckmässige Um-
gestaltung der oberen Rätune des Vereinshauses berichtet

Hr. Geyer. Der bez. Aussehuss hat keinen der 9 einge-

gangenen Entwürfe als eine einwandfreie Lösung ansehen
können und daher keinen I'reis erihcilt. Auf Cirund dieses

Materials soll ein nenr' I'rr/irra-iim aiisK>»arbet!rt nnd ein

2. Wettbewerb verfti -uih.ri \vi ri:< ii

Als .Monatsaufgai>e aul tifiu Gebiete der Atcliiit-kiur

war zum 1. Nov. <ler Entwurf zu einem Doppe!grab>ieri
gegeben. Von den eingegangenen 4 Lösungen crhich
diejenige ni;- leii; Kennzei>-bcn: i. November 18981 Veif.
Hr. Fritz Schwager, ein Vereins-Andenken.

Den Vortmg des Abends hielt Hr. Hasak über die

Frage: ,llat es im 13. Jahrbuuderi eiueu deutschen üeber-
gangsstyl gegeben?" Redner kam au dnem diese Frage
verneinenden Ensebnisse. Allerdings blieben seine Aus-
führungen nicht ohne Widerspruch. Nameotlidi stellte

sich in der an den Vortrag ankntkpfetiden Besprechung
Hr. Stiehl auf den Standpunkt, dm nwa das Vor*
handenseiii eines Uebeigaogsstyles nicht ohne Weiteres
leugnen kAnne, — Fr. E.

Areh - und Ing.-Veifia «u Hatnburg. Versamtnl. am
28. <)V.' HjJ- Vors.Mr. Zim in ermann; anwes, 94 Pcrs.

Zum .Xtiir.ii; einer grosstm Zahl Von X'ercinsmitgliedern

betreffend Einlenuiig eine« öffentlichen Weubewerbs unter
deiiiselien Künslleni zur Erlangung von Entwürfen für das
in Hatnburg zu erriilitende Hisinai ckdenkntal gicbt Hr
Lf)wengard die Begründung, Naclidem in kurzer Frist

die l)enkiiial~l)eiir,1t;e die Summe \ un nahezu eiii< : ha^l"

Million crrcw-ht liaben, darf die vaicrstädüsche Bevölkerung
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eine der Ufthc der Aufgabe und der eininenien Bedeutung
der Angelegenheit fQr llambiin: cin-preihcnde Ij'-tii-.^'

cnvarien, welche zur Zeit au Ii U)r <l:c Platzfracr no Ii

fehlt I ><T Vorschlag, dem Coniiic den auch vom Kuusiler-

vcicir. t;<-iiu---r ; tcn und in allen Kreisen der Gabenspender
laut werdenden Wunsch dringend znr ErfOllun»; zu em-
pfehlen, wird cinstimtnij^ angenotnnien. — Abgelehnt wird
der Antrag der Patriotischen Gesellschaft auf Verlegung
des üur Zeit mit den Qbrigen Leseräumen vereinigten

tcohnischcn Lesezimmers aus dem ersten in das dritte

Geschoss. weli'hcs die Bibliothek enthilt.

ilierauf macht Hr. Caesar Miitheilungcn aus der Praxis
beim Bau der zur Abkürzung des Weges von Beittn nach
dem Norden 1893 bis 96 ausgeführten nl. 9a** Innren
Bnbn Hagenow Oldesloe. Die Strecke enthalt keine
Schneidung grosser Wasserläufe, wohl aber Sieigunsen
voni:i.so. Schwierigkeiten bot die Ueberbrili lciMW flCK

vom Ell) Tra\e- Kanal durchzogenen Siecknitz-mies,
för welche cm Viadukt mit 34 «' weiter Milielöffnung und
je 39™ Weile der beiden seitlichen (.Jeffnungen geplant

war I>if bei Hrr .Ausführung zu Tage getre»«'nen ('Rirr-

grundscliw ir 1 ;t;krr,i ti in.;higten zur Aufgabe du i:i:pl;iMii-:i

H«-'on«ründung, und nachdem auch diel'fahl- uml Iii ii:ir;cn-

( ii ;iiuhmgsversuchc eine im übrigen dem l iuwurt enl-

-pi liende Ausführung als ni< ht raihsam haiicn 1 r-i lumcn
1.1--' entschloss man sich /u einer erheM hci: l'l.uiiinde-

ruiij^ auch hinsichtlich des Oberbaues, Au-^cluiin lal ein

230™ langer Viadukt bis jenseits des Kanals, wo grosse Sand-
lager eruiitlclt worden wareiL Der*elbe erhielt zwi&cben
den Widerlagern 3 durch BalkenirAger verbundene Hwl-
ßfeiler, deren Starken unter Zugrnndelegung der vollen
remskraft ennittelt wurden. — Der auf dien auggesiellten

zahlreichen Plänen dargestellte Bahn-Ban erwies sich naeh
der Atisfahrong al» durchaus vorwurfsfrei, obwohl, wie
Hr. Caenr in senien inleressaiiteti Mittlieilungen naher
crlfiuiene auch an anderen als den berührten Stellen

die I !
( r-irllung des Gleichgewii-htes zwischen den bc-

w€!-'rti Mnor- und rhoi»mnssen und die Bewältigung %'on

\\'.u>erzudrang durch I ''oiiiciicintreibungen nicht gofinge
Schwierigkeiten bereitet hatte.

Line Parallele auf dem Gebiete der HochbaiigrQndung
liess llr Necker folgen, indem er die Ausführung sehr
zaiilir rlu T .-inilbi unnen bei der Gründung des Zivil-

geiJtJusucubiuic-j beim Holstcnthore schilderte. Der süd-
ösiliche Theil des Gebäudes kommt auf die Stelle des in

der Mitte der fünfziger Jahre beseitigten allen Stadtgrabens
zn stehen. Wie die vom Redner erklärten Pl&ne setgen,
haben die weitesten dieser Brunnen einen lichten Durch-
messer von 3" bei zwei Suäm starken Wänden, die
weniger belasteten einen EOlcfaen von 2,5'» bei i' .St,

Wand^tArke. Eine solche von nur 1 Si. bei den'^'»
weiten Brunnen erheischte eine Verstärkung auf 1

' St,

Auf den aus 3 Reihen Hohlen bestehenden, mit Winkel-
eisenschneide versehenen, gut verankerten IJrunnciikranzen
erfolgte etwa.s" .-Vuf'nn'icrn-ii:. dnrti .Afi -cnlcung bis zur
Kiesscliicht und Heli'ii;iu>l.:illur.^, umk r ! ju^^ifMung a,5 ">

Inncrr senkrechter .-\nkcr und Ijc« Verstrdiing üerBniniten
c.iwrr einander durch Horizontalcisen. Die über den-
selben lagernde 1 "» starke Hetonschicht wurde in vier
Schichten gestam;iti I ieim L'ebergang des schlechten
Grundes in dcu etwa 80 unicrKclIei'sohle liegenden guten
wurden \>olle BetonfundamentkArper bis auf den Kies
ausgeführt.— Gslr.

Dar Arobttsktsn« nnd Ingeniettr-Versln tat MsdsttlMla
und Westbden besichtigte am 9. Nov. die in der Fertig»
Stellung begriffene neue Synagoge am Knnigsplatz tud
die Tlr- -je SU- Kirche am ZQlpicherpIatz. Line grosse
Au, 1,1 r Mitglieder mit ihren Iiamen war der Ein-
ladung gefolgt. Zuerst fand die licsichtigtini' (icr Syn.igoge
statt unter Führung der Hrn. .An h. .Si

1 1
.

1 re r und
Helow r'r-r Schöpfer des Uaiir-, iitr! des bauleiteiiden

Arch Hill Si iiütz. llr. Schreinni t-iläutenc an den
nusgesiellicti Plänen in gro-sen Ziiijeii die (»rimds.'itze,

die bei der Fesilegung <les Programms ^ur öffentlichen
.\usschrfibMii!.' ans drr die fenannlen Herren als Sieger
hcrvorgr i.injvi •H '!. in.i.-i-.-:.rl,riul «Mri-n I

i.i- im roma-
nischen .stiU atisiicäulii ic imjiiutneniale GeUaude ist bei

30 1« breite und Tiefe als Zentralanlage mit niächtijjcr

Vierunu und Kuppelbau ausgelührt. Die in romamsi lien

Formen gehaltene Faamde wirkt diu^h die geschickte
Cruppirung der Vorbauten, Vorhalle. ThOrme und den
Kuppelbau, sowie durch die gewAhlien echten Bau*
Materialien nnd die originelle Deckung höchst konatlerisch.

Im Innern des miU'htigeii Raumes ist entgegen sonstigen
Ausfohningen das Anbrin^-rn von .\ri-hitektur Ghcdern
vermieden worden, an deren Stelle eine herrliche Aus-
malung getreten ist, ffir welche die mäcliiigen Gewßlbe,
fiurtbögen. Watsdf! ichen und die Kuppel den weitesten

30. November 1898.

Spielraum boten. Dieselbe ist niMli EntwArfen und unter
1 eitung des Hrn. l'n»f. '^ch aper- Hannover in K.nsrfn-

tLiibcn auf rauhem Y'u:/ lu-i-gcstellt. Die eigen. iiiiltc

Umamentik, in die l ormen IrOhchrisilicher Kunst übcr-
gehend, verbunden mit einer ziemhch .^tLi:ii;iit ii lurch
iold belebten FarberiijebiinL'. üben eine geradezu gross-

artige W^rkiiii:: .1U-. Die K isten des Bauwerkes sollen

einschl. Liiuicüiuiig auf 4äuüoo M. betragen. Das Hau-
werk wird kommenden Jahres dem Kultus übergeben wcr^
den und stets eine Sehenswürdigkeit Koln's bilden.

Ilierauf begaben sich die Theiinehmer zu der auf
dem 2alpichcrplatz erbauten ffir den katholischen Kultus
bestimmten Herz-Jesn-Kirche. Der Bauleiter, Hr
Arch. K088. gab an Hand von Pllnen die Erllttteru^en.
Die Kirche ist nach den Planen des verstorbenen Ob.-Brth.
Friedr. Freiherr v. S c h m 1 d I in Wien unter der Oberleitung
seines .Sohnes Heirir. Kreih. v. Schmidt in .München
ausgeführt worden und ist wohl als das letzte grJjsserc
Werk t\rf, srrnialen Meisters anzusehen. Die Kirche isi

e.ne .lve:-.i ;ii(;il:c Hallcnkirohc, deren Mittelschiffs-Weite
10,;' ' lieti,i-L Seitlich an die 4,5™ breiten Scitrn-- hiffr

uiivv !ilie>-.ei;.i sind noch 2,3 in tiefe Nischen «nl'-i Iviii'eilm

angelj.iiu /iir Aufnahme der Beichtstühle, I'ie K;i Uc
besteh'. .111- vier Langschiffsjochen. Bis zu den K.ipiiellen

der sciilaiiken Pfeiler beirflgt die H^ihe 14 wulitend die
Ilfthe bis zum Sehlussteine der Mittelschiffs - Gewölbe
ao "I niisst. Von Aussen ist die Kirche mit Weibemer
Tuffstein verblendet. Die Säulen, .sowie die Ubngen
Arcbitektur-llieiie im Innern «ind Aeussierw des Gebäudes
sind aus Cordeier Sandstein heiwesidit. Das Lang- nnd
Querschlfr Ist bereits seit 1895 dem Gottesdienste Ober*
geben, während man jetzt mit dem Bau des hohen Chores
beschäftigt ist, den man bis zum I lerbsi 1899 fertig zu stellen
gedenkt. Der bereits fertige Theil hat, einschl. des mit
Kupfer bekleideten Dachreiters, 520000 M. gekostet. Hr.
Ross machte noch auf die reiche und schflne Bildhauer-
arbeit aufmerksam, welche nach den besonderen Angaben
des Hrn. Prof • Schm t», München, !r.o<lel!irt ist. Kin
Fenster i;n in lili. heu (jueiM-h-ff ni:t cer 1 iochzeit Von
Kani). iuiv liiiti Ateiicr i!er liri K eu t e r u nd Re i c ha rd i

hcrv'irL;ei::inf{cn, erregie .il Li iiicine Bewunderung.
Zum :>chluss wtirue il.i-- lu cb verpackte, in lironce-

guss ausgefühiie Sk Ii II! I il 1 lienkinn. besichtigt, welches
in Hochrelief luii ai . imcksuiii^clici L unahnuuig die Büste
des Meisters wiedergiebt. Dasselbe ist von dem Bildhauer
Pfeifer aus München nach besonderen Angaben des
Prof. V. Schmidt unter Benutzung der Tilgner'schen BOste
heivecicllt. Bis heule harrt das scbtae Denkmal noch der
AufstcilimA da "o^b keine Einiguiiz aber den Aofstelinngs-
platz zwischen der KirchenbehOrde nnd dem Denktnalans-
schuss stattgefunden haben soll,

F.s war cm hochinte!ea^a^lter und belehrender .\usfltlg,

welcher die Theiinehmer desselben in ihren Erwartangen
«tJier nicht geitescht hatte. A. Unna.

Vermischtes.
Bevorstehende E i r.fti li r u n g v an polizeilichen Vorschriften

über die Rauchverbrennung in Preussen. Mit der Knlwii-kc-
lung der Industrie hat im L inie .le- Jahre, namentlich in

den grossen Sindten, auch tiu; Ka-jchbelästigung in einer
Weise zugenommen, welche es dringend w m- iienswerth
macht, mit durchgreifenden .\]aas>regelii gegen dieses

Uebel vorzugehen. Schon vor 6'
i , Jahren, am i . April i Bat,

hat der preusinat^e Minblcr fOr Handel und Gewerbe
eine Kommission von Sadiversikadigen berufen, wdcher
die Aufgabe gestellt wurde, die bisher vorhandenen Vor-
richtungen zur Verbrennung des Rauches zu prüfen und
ra untersuchen. .Viiuierweile hat man auch in Frankreich
mit derselben .•\ngrk-geilheil sich beschäftigt und ist zu
deni Linsehiusse gelangt, auf dem Wege des polizeilichen

\'erboles Abhilfe /u \ ersuchen, Line Verfügung des Pa-
riser PoIi/ci-Präsirlrnieii vom 22. Juni d. J. uiiiers.igt für

die franz<'isis( ln- Hauptstadt die Kntwicklung schwarzen,
dii'keii und lang andauernden l<au> hcs. Linen ähnlichen
Schritt auch für Preussen und zun.'ichsi fur Berlin \or/u-
bcreiien, war der Zwci k einer Versammlung, zu der die
oben erwiihnle, unter Leitung drs lirn Geh, Kommeiz,-
Rths, Delbrück stehi-nde Koiiimi>sn m 11 vf. No\Tmber
d, I, mit zalilre ichen \'crtreieru der Staats- und städtischen
Behörden, sowie mefarer bei der Angeicgenhcit bctheiligier
Vereine zusammen trat.

Nachdem ziaftchst Hr. Ing. Diesel' Manchen den vom.

Ihm kenstrnirten Wirme-Motor erMuten halte, bei dem
eine Belästigung duri h .Abgase vermieden wird, berii lilcie

Hr M e y e r- Malstaii über die Ligebiiis>e, welche mit ver-

scliiedenen, bisher konstruiiien Vorm htunireii zuv Raiu h
verzchrung erzielt worden Neieii 7un;ichHi über die

Kohlenstaub-Feuerung, dann Ober die Feuerungs Kini i li
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Iiiagen von Langer, Langenbach-Deissler and Sirauss. Es
löm hieraaf der Antrag mr Verhandlmie, den Hrn. Mi-

«iuer fQr Handel und Grwerb« «a bitten, «eine Gench-
diiping zum Kriass einer PoMzet-Vcfordoitllg fOr Berlin,

emsprcchrnd jener für Paris erpingenen ZU ertheilen.

Nach eingehenden Hrrathungcn wurde dieser Antrag in

folgender F irn» /um Beschluss erhoben:
Die K^nmu^M' III hält für zwcckinäi-M!; Lunl uu^iühi har,

dass Vorschriften, zunärhst fiir Herlin, r rlavsen werden,
durch welche die Entwicklung schw.ii /cu, dicken und
langandauernden Hauches in den Keuci unusatilagen unter-

sagt wird, und zwar vom i. Januar icjt-t .il>

AU Ue^trUndung des Antrages gelaitgtcn die folgenden

Sitze zur Annahme

:

I. Durch die Unicrsuchungcn der Kommission seit

Bestehen derselfaco ist festfestclli worden, dass es eine

grosse Anzahl naehvenehKnder Apparate giebt, welche
geeignet sind, die Entwicidnng ftbermäsMgcn Kauchc» bei

grossen Fenentllten za verhindern.
3. Es kann angenommen werden, da^is bei deraitlgen

Einrichtungen eine bcdiHUi TKlc (ikononiische Schildigung

der Besitzer in der Kegel nicht eintreten wird.

3. Ks ist zu erwanen. dass der Erlass eines Verbotes
die weitere wirksame und scgrnsrei4-hc Entwii klung rauch-
verzehrender Apparate zurfolge haben wird.

4. Durch die sich immer xernieliienden Anlagen der
Feuersicllen in grossen Städten wird ein gesundhcits-
gefährlicher, die S^chiinheii und Keinlichkcii der .Siüdte

beeinträchtigender Linflu«.» au>geübt.

5. Es bietet keine Sihwicrigkcitcn, dicken und un-
durchsichtigen Hauch von scIiwacBeni, nicht beltaligenden
Hauch zu unterscheiden.

6. Die Kommission spricht die Ucbcrzcugung aus,
das» mehr noch als in der Ein/Ütuung rauchvcrbutender
Vorrichtnngen in der nnaasgesettt soqf^ltigea nnd fadi-

kundigen mdienang nnd Uebemachung der Fcnerungs-
anlaf:e das Mittel gegeben ist, die Raucnbelistigungen /u
Verhüten."

Dass die prcusüiscbc Slaalsregierung diesem dankbar
ra begrOssenden Antrafce Folge Icisien wird, und dass
sich aus einer Durchfoiiiung desselben binnen kurzein
eine wesentliche Verbesserung der bisherigen, siellcn-

weise unerträglich gewordrnrr 7.r~ifin(^r fnjrhrn wird,
unterliegt wohl keinem Zwriir : I

:
- v i 1 ~i,it, Ii wird

die geplante Maassregel nicl:: .111! f -t rl n mul I 'rcussen
beschränkt bleiben. Wenn iic K' inini- -i m !.mbl hat,

eine solche Beschränkung emh.ilten zu mUsseii, &o hat
i!;!-. [c'IuIm h i:i .ir:it \\ orilaote des ihr s. 2. ertheilten

V. Kramer-Namberg, Dr. Rtfe-NOmbcrg ondDr. Spon-
sei -Dresden. Ntheres durch das Bayensdie Ceweibe*
Museum in Nürnberg. —

Auftrages seinen lirund.

Krettbauinspelctoren all Stadtverordaata. Nach einer
Entscheidung de» Ober-Verwalntngsgerichts vom 10. No-
vember iSgB^sind Kreisbauinspektoren zu Stadtverordneten
wählbar. Diese Entscheidung ist dadurch veranlasst wor-
den, da$s die Giltigkeit der \Vabl des Krei$baain$pektors
Hetnxe in Stendal zum Stadtverordneten im HlnbJiclc auf
seine Bemfssiellung angefochten worden war.

Todtenschau.

J C. Kur-.kkr ; In /ftrich ist am a. Nov. d. J. der
in weiteren Kreisen bekannt yrwf>r<i«-ne schweizerisi:he
Architekt J. C. Kunkler in d'-m I uIk n Alter von 85 Jahren
einem Herzschlag erlegen. Kutikltr \Mn.1e, der „iichwz.

naui-ti-' , am 18. Dezember i'ii J ri St < ..iJIcn ge-

boren und machte .seine fachlichen Siuvl.ca ui Karlsruhe,
München, Wien und Berlin, Unter den zalilreichen Bauten
des Vcrsturbeuen ücicu geuanut; das Bürgcrspital, das
Thealer, das stUtische Miisemn, da» Verwaltungsgebäude
der Helvetia in ZOrich, Schulen in St, Gallen, Kirchen
inUebtenstein, Rappers wil usw., Wohnhauser und Villen m
Zürich, St Gallen usw. 185^ erhielt er eine Berufung an das
Polytechnik im in Xfn ich, die er jedoch ablehnte. Kunkler
wi<lmeie ci n i - I hätigltelt dem Verein zur Erhaltung
historischer Kun.sidcnkmalcr; er war Ehren-Mitglied des
Schweizerischen Ingenieur- und .\rchitekien-Vereins und
verschiedener Kunstvercinc. Seine I hätigkeit für die ICr-

haltung der alten Kunstdenkmflier wurde durch den s< hwci»
zeriscben Biuideiiraib in besonderer Wei«e anerkannt. —

Preisbc w^rhr-^Lfcn.

Einen Wettbewerb zur Kriar.>T'.;iig künstkrlscher Eat
würfe für Reklame -Plakate erlassi die litluigraphisihe

Kuubtanstali vuu Wolfrum & I laupimann in Nürnberg mit
Termin zum 15, Mflrz 1899, Es Belangen 3 Preise von
1000, 500 und aoo M. zur VenbciTung. Preisrlcbier sind
die Mm. Arcb. E. v. Berlepsch in Munchen, ProL
Brochier' Nürnberg, Prof. Eckmann-Berlin, On'Brth.

6ao

Ein PreUausschr«ib«n cur Erlangung
fOr Haad-, Anker- und Ladswtadsn iQr die Zwaek« der
BUnaaaddiUut ergeht mh Termin nun 15. Mlrx und
unter Verheissnng einer Preisanmme von looo M. durch
die Westdeaischc Binncnschiffahrts- und die Elhacbiff-

(abrie-Bcmf^nossenschaft in Dniaboi^g tmd Ibgdebarg.

Personal-Nachrichten.
Prcussen. Dlt «ich. linh. u. vortr. Rath im Miiii*t <i 0

Arb. T Ii 0 [ ist /. t.cli. Ob -Hitli- ernannt.
I'cr Wa--.ci-El«u;n!.p. ISitb. "1 liii lc ist von IJnucti uatb

Kori-.Juif VL'i>cl/t

Pic Gell. Ob -Urthi- M 1 11 ni u W n- « n <• r . .lic Orb Brtfae,

II o s s f r I d , V. r> ni ni i n u' . f i <• r m <• I ni a n n nnd v. M (i n »tcr-
in a 11 n und der knifi 01>.- I rl.-Iiit: Dr, H t r r 1- k r r in Hftriin «ind

Hl Milgl,, <ict t>ch. Ob.'Unh, Keller tu bertin i^t z. st«Uvcitr.

VanL der Abdi. IL (WsMerk) 4m TtOm. Oh/-Pir«f,^iBic> ia

Berlin ernannt.
Zu liii; Bnislrn. »ind ciii.-iiint: die Ri>; Bilii Nalan Bi Cuii-

towski t'zi-ii!<t<i< liaii. Kurl Unter ;iiis Boi i:lioIzhiiU'-cii u.

Krinli. K 1 fb> au^ Btili;! (Ho'^libf- h ); Max H c u b m c h ict-^ ??ot\iic-

bftv; iiB<l Wilh Kabiiin «u« HrJipcnbcil (Ing.-Hfch.K Siegfr.

llrtinis ;iu^ Oldcnbuii; und j<>h, l^cckcr Kleckewiu
f\Va". i-Hf. h )

Ili.ni U'.t; -Hiii-lr. Olt« W n H in Ilirs. hU-rg i ^jrhl. ist bcboh
l cbiTli itt^i in die Mrl -Himvci wultj; du- niirh^'r%, K-nl|yi«.;«iin|,' *ih

der nlim'Tii. lt;iu\r:v\ullc erllii iU.

Württemberg. Der lüg. Frbr, v. Hcriuann i»t in llam-

batx gwlorbcn.

Brief- und Fragekasten.

H. H. in O. Uirei Sai IkUi jitllutii! i.«l in «-nlni-hnu n. diiu
Sit' die Slelliin^' KI Ii iinf^;f|;ebcn liabeii , olin*: ti»ss Ibiien foldte

^:eküiidif,t «MI l>;innt Ilaben .Sie jedes KclIu verwirkt, wrkfcc»
lliiieti .1- 1, '< ibliebcner oder unii<;lrti^« 1 KOiidii'UiiK erwii« li*i'i?

\s.Vte, \'
'

I

I I !ii S luilensi^dbprui h weisen iiiijlit Innchalltit iiv.vi

3Öt;<pf;en t ri*.! knnn »1-n kenie Rede vctp. Weil Ihnen riöi ^i*:

/u»av:e iieniKt ht ist, .•im K.rhntuiiii; di-» beduncenni Tajiejiel les »ji

niAii<^-.tiebd»clcr ätvilc /u belUrwnrli-ii, ist ein Aii'^prueti aul höhere*

l iiK' eeld iHclit re«fcu«rirk$«in geworden. Si« werden miihiD nse
Kliii:e verlS«reit, wenlwlb wir tu einer «olrh«!» nSebt mthen könoro;
ih r Xiiv:ii-''ti<le warniclltbereclitj^pden Haiiheriii in veqjflicMcilllod

hat ni:< I
I

: j 1; aus eigenen MiUelii ni< iit /:iJK<'»t.'t ßr. K-

Kl a V' e hea nt wort unpc n aus dem l.e^erkfcl^c
ik-tr. v\iifra>^e in Nv. B^i «ic.'er Ifithteit vun maciT'f n

IV t r oleu ni be h ti I te I n •, c<. kiinn lullendes Vei lablea m^i'-'^'-.li-n

werden I)cr litfhOltcr tut mit kalkkicsHtrtrien, gut scbraimMn <«ii

»tiirk E'"i>ä'''t''n ZiecriMeinen, «nwie mit frisehcm, th>ni>n*«i)!«BI

l'drtland/enirnlmVjrli l ?'t niiinmi, dessfii Mis, hun^' rus -{ Ihciltrt

rauhem Ouai/wmd ui. ! II.- st l^t^rtUnd/enient besli-hr Eitl-

Kprtvjjciul den jev%'ei]i|:eii Teinperaitur-VerbiUtowcn sind die nocb

feuchten FuKenb.iiulei' der imieii' and AaauimfUklnä sack • bi»

4 Tatzen K>t);f.lltiK ausiiikrattca und die Flaeben «elbtl mit Port-

l.liidzenientiiiOr-tel f;leiehcr Hisehuflg und BeuliaffenheU , hii

tiner -St.'nke v>.n a<m «ii Obci/tehcn. Sobald der Hewuri ml^it^l,

ist derselbe mfts-ii' zu n.isscn und mit einer bwii. licii Mm rti^-

*i liM Ittr. bestehend ftiis einem I'Ih il feiilk'^^niKeIn l^iuiizsand '.iniS

einem I heil l'nnliindjement /u nlierjlihen, welclier iioeh in feust»-

leni /iislande, i-he i-r ut>i:eSiiiiileii. niit hierzu ^eci^ncleni flwberi

F.jsin );ei;(;llt<t iiiul i:ebrili<H wird l><-r rmlland/ement-l ebrtftg
dal f luu h !*erti^?.telluij^: nur dann der Srniiirnhit/e direkt aiisjje-

-^:^zi weiden, wenn die .'\ussenteni|i4 ratur unter ij"l<, bleil)l. m
anderen Fallen Mi»d «ttc i-'lüelit;n mit feuehUm Luppen m tiele^en

oder zu bc»chaUen. Nach a—4 Tigeii mH der Hel»lHer bi« an
den Rund mit Wasser gefallt werden, welche» naeh einigen Tajfca
graii-wi-isso l'.^rhunc xnninimt und sieh !:titi-i-- ri'dillill Xai h 8 bis

10 i"aj:ri] Hilles iler lii-hJllter entlee-i t uii 1 11 iiiit reinem Wa^^cr
(lehdit wf-rdeo. TrcU'4» die vorbei igen K'r«eheinunRen nach weitereal
/• ilrauni vun -10 Tofcn nicht merkhi h auf, s>> k»tHi angenoinslea
weiilen, «lass der Pe>rtiatHj#,emrnt-l eber/uc abi^eb.nideii hat. Nadk
Kntlerrcn lies hehilttcis, suwte Ahtr,i,-kn<-n der lnnenflA<'hen «ind
die-ieli>en mit weieheri Hilt-sten zu reinigen nnl hiuw;irTneOI

Peliuleiini /u nilss« n Das \'eifabien ist stets vi»n KrIoij;, wenn
reiner ijuaivsand und l'ui tland/eineiil v er wendet »n*! rationell ver-

arbeitet werden und der i'ui lland/ement keine wesciilhi hen V.^
luiiieiiveT;iiuleruni;eii aufwii^t

/u d<T in N>>. Hü >:estillteii .\ hau uber .ReitUU/ie^cl au«
Zi nieiil" ist !:i h< nierkeii, dasv deren Lbiuei haftii;kcit und ijwei k-

ni."i^si>;keil kiinen Verclen h mit 1' «Izjie^ielit .lu« ent^pietliend t;e-

ciKueiem und gut j^vbronntcra i'hun ciiieclKn kaaa, MauptvAehlicb
irilCI die* far Geäcndea m, welche abnonneD TcmpeiMw^ und
Wineran(>«9eliwati\unKen unterwcn-fca aind.

Mflii. hen, im Nuvenib. r iflgß. B. H*«*, ArthUellt.

Aiifra);eti an den l.eterkrels.
^iind in let/ler Zeit Ke^-elbahnen im Oberijesiehosi siu^ise-

filliit, sind die darunter liet'enden Kiiuine bewohnbar und vsic sind
ditselbru n ,Si hall g< s)i |teit wor^Ien ? M Hrrtnen.

Inhall: 1>Lit dfi Kmdus» iIm K.iiiliiiuitni der inltm ü:,iI TrA^er
iia HuctOkiia (ächlMiii. — Zur PeaNouirunc der altnca Baabeaaileii. —
MlMheitancea aiu Vcieiaen. — VcnnlacbM. — TwUenMhWi — FiciSbe>
«•crbuaEni. — Pefaoeal-Xachnehlni. — Drief' «ad Fiagebartctb

KeaadsalMMMilM «M Enat Tecehe, BeriiiL Fat die Redaktkn v«r-
k«tw«tiL K.E. OTriiach. BeiMa, Dnwk vaa WOb. Creve, Bariln 8W.

Kol «d
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XXXII. JAHRGANG
*

BERLIN, 3. DEZEMBER
* 1898.

I

'

u3pi'3iv^^ DEUTSCHE BAUZEITUNG. *

Berliner Neubauten.
88. Das Haus des Vereins Berliner Künstler, BcllexTiestrasse 3.

Archiiekl: Professor Karl H o f f a c k e r Charlouenburg.

SchluM. (Hima die AbbUdiuigrn auf S. tm und «aj

)

ie künstlerische Haltung
des neuen Gebfliidcs ist

die einer frischen Eigen-
art; allerorten ist das
Bestreben zu erkennen,
ausgetretene Pfade zu
verlassen und neue zu

suchen. Dass dabei die

nordische Kunst als

der neubelebende Jung-
brunnen aufgesucht

wurde, ist in einer alten

Neigung des Künstlers
fOr die phantasiereichc

Formenwelt dieses in

sich abgeschlossenen
charaktervollen Kunst-
gebietes zu suchen. Was
unter seinem Einfluss

und in der glücklichen
X'erschinelzung seiner

mannichfaltigcn Bildun-

gen mit einem maass-
vollen Naturalismus er-

reicht wurde, zeigen un-

sere Wiedergaben orna-

mentaler Einzelheiten.

Wie dankbar diese

Kunst ist, wenn Motive
aus ihrem Ideenkreise

für den monumentalen
Schmuck gewählt wer-
den, zeigen die Darstell-

ungen von Ma.x Koch.
Doch wir wollen nicht

eilen, jedoch jetzt schon
andeuten, dass das Inne-

re des Künstlerhauses
heute, wo noch eine

Reihe von Flachen der
ihnen zugedachten ma-
lerischen Ausschmück-
ung harren, eine ab-

schliessende Bcurtheilung des dekorativen Gesammt-
cindruckes nicht wohl zula.sst. Diese ist einem spate-

ren Zeitpunkte vorzubehalten.
Wer sich aus dem Getriebe der Bellevue-Strasse

in den Vorgarten des Könstlerhauses jjerettet hat,

den begrOsst aus einer reichen plastischen Um-
rahmung die allegorische Darstellung der drei

SchwesterkOnste Bildhauerei, Malerei und Architektur
als musivisches Gemälde nach Kartons des Malers
Koberstein aus der (jlasmosaik-Anstalt von Wilhelm
Wiegmann in Berlin. Ueber den schöngezeichneten
Figuren ruht ein Hauch romanischer Strenge; das
Bildniss Albrecht Dürers nach seinem SelbstportrSt
überragt sie als die svmbolische Darstellung der
Vereinigung deutschen Wesens in der Kunstbewegung
unserer Tage mit maassvollem Naturalismus. Die
plastische Umrahmung zu dieser Darstellung wurde
durch den Bildhauer Prof. Otto Lessing-Berlin
modellirt und durch den Bildhauer V'oicke in Stein

übertragen. Hat das untere Geschoss der Fassade
seinen alten Charakter im wesentlichen beibehalten
müssen, so deutet das fensterlose Mitteltheil des Ober-
geschosses (S 625» an, dass hier Ausstellungsräume mit
Oberlicht-Beleuchtung sich befinden. Man darf wohl
sagen, dass der Künstler in dem Bestreben, der
Aussenseite seines Werkes ein bestimmtes und indi-

viduelles Gepräge zu verleihen, einen schweren Kampf
mit den l.V-berresten der alten Wohnhaus- Fassade
zu bestehen hatte, aus diesem Kampfe aber so sieg-

reich hervorging, wie es ein leidiges Kompromiss
nur immer (gestattet.

Durch einen breiten, im Korbbogen geschIos.sencn
Zugang gelangt der Besucher in die foverartige I lalle,

über deren strahlenden, rothleuchtendenXlarmorpfeilern
geflügelte Vogel-Köpfe iS.622» die Leuchtkörper halten.

Der Eindruck dieser I lalle mit ihrem weichen Teppich
und mit ihrem abwechselungsreichen Schmuck hier

aufgestellter plastischer Kunstwerke ist ein warm
einladender. Den zur Linken liegenden Erfrischungs-

raum zieren eine reiche ornamentale Thürumrahmung,
deren Bekröiuing eine Sopraporte von Meyerheim
einzurahmen bestimmt ist, ein landschaftliches Gemälde
von Kamekc, ein orientalisches Genrebild grossen
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Maasstabt s und die Itbcnsgrossen Vollbild nissc Hol-

bfins, Schlüters und rvter N'ischeis von Menzel,

Steffcck und von Heyden. Ein feiner blaugrauer

Ton mit gelbem Ornament überzieht das gut profilirtc

Getäfel.

Aus der lanffgestreckten Kingangshalle tritt der

Gast des Kanstlerhau&es in das geräumige, lichtdurch-

flulhete Treppenhaus. Seine Decke ist nach den Knt-

würfen von Prof. Max Ko< h mit narstelluiigen aus

der deutschen Mythologie geschniOckt. Die Wände,
sowie die Stirnseite des Treppenhauses mit dem Hin-

gang zu den Ausstellungs&alen sind der späteren Be-

malung vorbehalten. Rechts und links dieses mit

ornamentaler Holzschnitzerei ivon G. Riegelmann)
iimralmilen Einganges schmücken die Wandflächcn
in halber Höhe zwei Flachreliefs des BiUlhauers

H. Hidding mit der idealen Darstellung dt-r Erden-
wandening des Künstlers. Die eine Darstellung zeigt

in einem grösseren Mittelfeld den Künstler, welcher,

den Wanderstab in der Hand, vom Genius zur Erde
geleitet und auf sein hohes Ziel hingewiesen wird.

Dieses ist durch den Zeus von Otricoli nach der
Phidias'schen Auffassung angedeutet. Schlange und
Domenkrone deuten auf den Leidensweg des Künst-
lers und auf die Versuchungen hin,

welchen er ausgesetzt ist. 1 >ie zweite

plastische Darstellung zeigt den ruhm-
vollen Meister am Ziele seines .Strebens;

er wird von der Idealgestalt

der Kunst mit leuchtender
Fackel zur Unsterblichkeit

geführt. Sein Wanderstab
ist mit Eichenlaub umwun-
den, zum Himmel schwebt
der Adler mit dem Lorbcer-
zweig des Ruhmes, durch-
stochen ist die Schlange,
aber gleich der in das Meer
hinab tauchenden Sonne
steht der ruhmvolle Künst-
ler meistens am Abend des
Lebens. Wenn wir recht

unterrichtet sind , sollen

diese vorlaufig in vergäng-
lichem Material gegebenen
sinnreichen Darstellungen
später in Broncc gegossen
wi-rden. Auch die holzge-
schnitzte Umrahmung ent-

hält beziehungsvolle orna-

mentale Bildungen. Das
schöne Geländer der Haupttreppe
schmiedeten nach Hoffacker.i Entwurf
Methling & Gleichauf, welchen
auch die Hrnstellung des Frontgitters übertragen war.

Ein eleganter Vorraum führt im Obcrgcschoss
zum Festsaal, aus welchem unsere Bildbeilage eine
Gesammlatisicht der KUckwand und i-ine Theilansiclit

der Bühnenwand brachte. Der Saal hat ohne Bühne
eine Grundfläche von etwa 300 'i™ und eine Empore
von etwa 50'<™. Die Bühne hat ein Flächenausmaass
von 35"!"" und rechts und links übereinander liegend
je 3 Ankleicleräume; sie ist im übrigen für richtigen

Bohnenbelrit b eingeriehu t. Die architektonisch wir-

kungsvolle Gestaltung <l»s Fesisaales ist aus unserer
Abbildung erkennbar. Die Programmbestinimung,
dass auch die Festräume und das Treppenhaus für

Ausstellungszwecke brauchbar sein miissten, licss eine

nur bescheidene, zurücktretende «lekorative Ausstattung
dieser Räume, insbesondere auch hinsichtlich des
malerischen Schmuckes zu. So kamen durch Prof. Max
Koch nur zwei grös.s<re Darst<llungiii tl< s Saales
zur Ausführung: eine Darstellung in der Bogenöffnung
der Bühne, die wir am Kopf< unserer Nummer wieder-
geben, und « in grösseres vVandgemälde an der Rück-
seite des Saales, welches auf unserer Saalansicht an-
gedeutet ist.

In lU-m I lalbnind über der Bühnenöffnung ist der
spatgriechische siegbringende Ritter des Mythos St.

6aa

ausi!

Georg in nordisch-germanischer Umbildung und mit

romanisirenden StiTanklangen als siegreicher Zer-

störer der das Gelingen des Werkes bedrohenden
Zwietracht dargestellt. Das zweite Werk des Künstlers

ist das grosse, kleeblattförmig begrenzte Gemälde der

Rückwand mit einem frei behandelten Motiv aus der nor-

dischen Mythologie. Der nordische Apoll Baidur steigt

in einer LichtwoTke, die von dem strahlenden Sonnen-
aufgang b< leuchtet wird, zur Erde nieder, den Erden-
wesen Kunst und Dichtung, Licht und Feuer bringend.

Die Phantasiegestalten der reichen Märchenwelt sind

zur Bevölkerung des lichldurchflutheten Acthers und
der gross gedachten Waldlandschaft aufgeboten. Die

im Holzcharakter durchgebildete Decke, deren mitt-

lerer Theil als übcriicht ausgebildet ist, weist im

westtntlichen nur den Schmuck des Adlers auf, welcher

von den Worten begleitet ist:

Halte schirmend, Kaiseraar.
IJcbcr deutsche Kunst den Setlild,

Dass sie schaffe treu und wahr
Deutschen Wesens Werk und Bild.

Neben diesem malerischen hat der geräumige Saal

einen weiteren wcrthvollen Schmuck erhalten tlurch die

ezeichneten Schnitzereien von G. Riegelmann
und die schönen Beleuchtungskörper
von P. .Stotz in Stuttgart.

In dem Grad der künstlerischen

Diiixlibilclung, wie er für den Fe&tsaal

bestimmt wurde, ist an-

nähernd auch der Kneip-

raimi gehalten, von welchem
wir auf S. 624 eine Wieder-

gabe nach einer leider nicht

sehr günstigen Aufnahme
geben. Das Bild über dem
Eingang zur Vereinskneipe,

St. Lukas, rührt von Prof.

E. Docpicr d. J. hrr, die

ornanu'ntale üemalunc; des

Kneipraumes selbst von dem

Maler Böhl and. Auch aul

die Fassade nach dem „Gar-

ten* erstreckt sich die künst-

lerischeAuschmückunj; Hier

nialtcG Barlösius sowohl

das frische KOnstlerwappcn
wie die Wappen der Stadt

' Berlin und des Reiches.

,,Ohn' Gunst — alle Kunst
— umsunst", verkündet als

das Produkt einer künstle-

rischen Lebensanschauung, welche

mehr von der Philosophie einer prak-

tischen Auffassung des Daseins, als

von dem vielbesungenen Künstlerstolze beherrscht wird,

ein weiser Spruch. Ein behagliches Bdiardzimmer und

zwei btimmungsviille Kegelbahnen vervollständigen den

dem täglictu n geselligen Verkehr gewidmeten Theil

des Hauses.
An seiner Ausführung waren eine stattliche Reihe

von Bauhandwerkern und Künstlern bctheiligt, welche

letzteren zum grössten Theile schon genannt wurden.
Die Maurerarbeilen führten Held & Francke, die

Zimmerarbeiten H. Görisch, die Klempnerarbeiten
Thorn und die Dachtleckerarbciten Neumeister aus.

Die Tischlerarbeiten der Kneifx-, des Billard-Zimmers,
der Bibliothek, der Empore und der Bühne des grossen

Feslsaales waren dem 'I'ischlermeister Stiehl über-

tragen; die Arbeiten der Decke des Festsaales waren
den Meistern Heideklang und Bilecki anvertraut.

In die übrigen Holzarbeiten theilten sich die F"irnicn

Stiebitz \ Köpchen und J. C. Pfaff. Die Bild-

hauerarbeiten in Stein führten Ph. Holzmann & Cie,

die Bildhauerarbeilen in Holz G. Riegelmann aus.

Die Schlosserarbeiten lieferte Rott, die Bronze-Thür-
bcschläge S. I,öwy, die Malerarbeiten Gebr. Eilers,
die sammllichen Glaserarbeiten einschliesslich der

Kunstverglasungen J. Schmidt. Die DrahtpuU- und
Zugaibeiten waien an Boswau in Knau er, die
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Stuckvcrzif-rungc-n an Bildhauer Schirnicr übertrafen.

Die Marmorarbcitca lieferte Kicfcrsfeldc Die C»as-

und Wasbcranlapen bi-s<>rj;te David Cirovr, <lii-

Heücungs- und Ventilations-.Anlagen Riet>chel \-

Henneberg. £ü wurdea 3 Niederdruck-Dampfke^<iel

ftufgeKtellt; einer derselben liefert das beissc Walser
rar die sinnreiche Warmwasserheizung mit Platten*

faeizkOrpem in den Aontellungsrftumen, eine Anlage,
welche die bteslichcrf selbständigen Heizkörper ent-

behrlich macht. Soweit sie nicht von Paul Stotz >;4
-

liefert wurden, stammen die HeleuchtungskOrper der

elektrischen Lichtanlage von C Kram nie. Die Treib-

arbeit der Bronzekapitclle der Marmorpfeiler des Kest-

saalev (ibern.ihm G, Lind. Die gesatniiiti'ii Zrieh-

nuti^n am Ii liir die dekorativen Ein/elheitt n lir-.

inneren liclerte der Architekt des Hauses. Dieses

hat zu seiner Herstellung nur der kurzen Frist von
wenig mehr als einem Jahr bedurft.

Ks war ein mflhevflies Werk, welches nun glOck-
licli und zu aller Zufriedenheit vollendet ist. l'iid

wenn der Künstler aus den vielfältigen widerstreben»
den Gewalten, welche ihm aus dem alten Hause und
aus der Mitte seiner Auftraggeber entgejgen traten,

dennoch eine ausgezeichnete Arbeit persönlicher Eigen-
art hat ausreifen las^icn können, so ist das nicht zum
geringsten seiner lebliaftcn kQnstlerisrhen Phantasie /u
Verdanken, die, auf realem Boden gewachsen, tleti 15f-

dOrfnisstn des Lebens nicht fremd ist, diese aber mit dem
Glänze künstlerischer Wredelung zu »migeben weiss.

Ein KOnstlerheiin h;itle nun tlie Berliner KUnsilerseliaft;

ei möge ihr ein Wegezeichen sein für unbetretene

l'fade mit neuen Offenbarungen. Das tbut noth. —
-R—

Der etektriflche S^ttaael.

'Bnias> 1 aiit iIk rrehlzritijjc Krlcdii;ung von mancherlei
IHx (je^iluilicu und l'flii'Utcn ätOrcnü einwirkt, wenn eina^ Schlüssel zwecks Aufschlieaaung «jnes Raumes vat
seinem gewöhnlichen Aufbewahmngaort nach einer eat^

feniten Stelle hin- und zorftckgcinigea werden muss, Ist

eine Jedermann bekannte Thatsache. Dieses Hin- und
Henragen der Si hlüssel ist mit grossen Zeitverlusten ver»

banden; Zeit ist aber nach l.a4ie der heutigen WirlhschaftS-

verhältnisHC soviel wie GeUl und kann nii ht wieder er-

setzt werden, l'm diesen Zeitverlust zu vermeiden, wird
meist der gici In- S-hUls-sel /ahlrcichfii Pcr-oncn über-

geben. Es ii.u <l<-r Ucbclsiiuiii ciu. li.i--. ("in abge-
schlossener Kaum ieieht Von Unberechtigten benutzt oder
dajts ein Raum überhaupt nicht verschlossen wird. Ist

nur ein -S'hlnssel \orhandcn, -so kann der zeitweilige In-

haber de- ^l iilü«.sels zur N'erantwortung gezogen werden,
besitzen aber mehre Personen den gleichen Schlüssel, so

ist es in der Hi-ai-l uuniöglich fesizuslellcn, wer sich

eine Nachlässigkeit hat zu Schulden krunmen lassen, ts
tritt dann eine Unsicherheit in dem betreffenden Haus-
baltungt>beirieb ein, die (Or alle, welche den gemeinsani
«ugAnglichen Raum benutzen, gfosae Kachiheile zurfolge

haben kann. Ich erinnere beispielsweise nur daran, zu
welcher Unsicherheit gegen Diebstahl es führt, wenn In

anseren grossen Miethshäusern die Schlüssel zu den Gftngen,
welche die zahlreii hen Hodctikaniinern bezw Kellerräiinie

zugänglich machen, jedem Mielher besonders /ugetlieilt

werden. Ks ist kein Wunder, dass diese Käunie iit i der
Nachlässigkeit des Dienstpersonals oft stundenlang unver-
schlossen bleiben und dass dadurch Dieben Gelegenheit ge-
biiti-ii uiril, die Käume und ihre Verschlüsse kennen zu
ieiru i;. eine Herniihuiiß vorzubereiten und aus/ulührcn
Wie (itt k.irtir:it es :r::ii i nicht vor, dass ein abgelegener
Vorralhsrauts) mclu i>rclic.in>.':sniässTg verschlussen wird,

entweder bleibt der S. I'.1iin-»-| stei kcn oder der Kiegel

des Schlosses wird zwar tieiausgescholien, die Thür aber
vorher nicht ordentlich geschlossen, so dass der Riegel

nicht in die Vcrschlus&öffnung eingreift und man die
Tbnie doch öffnen kann.

Diese Mangel, welche den mdsien unserer Verschtuss-
Einricbluncen anhaften, sind Jedermaon bekannt und doch
werden nur geringe Bestrebungen gemacht, sie ab/iisir llen.

Meines Dafürhsliens mOsste es gelingen, dieselben zu be-

seitigen und dadurch dem für die Sicherheit jjriisserer

MiethshAuser In erster Linie verantwortlichen llaiiswart

eine grössere Erleichterung seine> Dienstes, den Be-
wohnern rlfu !!-.ittse^ aber r)ir (bewahr riner •^nissercn

Sict'.i'i licii ihi r-- K.ijrnlhiinis /u ccHi-r.

Im I- 1 .cii')al:iiwe»tn »iiid dem Scliiiis»el einige wcrdi
vdllr I .i^!-iiscli;i:ten beigelegt, deren allgemeinere Kennt-
Mi!>s i'iellci. !ii (l.ii'u beiträgt, da wo ein tiedürfuisis vorhcat,
vullkommeneK \ ' ^ NchlusgeinrlchUmgen einzufahren, als

dies bisher der 1 all ist.

Zunächst muss aus dem Eisenbahnwesen der zahl-

reichen Fälle Erwähnung gcthaii werden, in welchen ein

Schlttssel dacu dient, eine giiBaaere Sichentng der Weichen'
anlagen herbeizufohren. INe Umstellung der Weichen
wird auf vielen Bahnhöfen, insbesondere der Neben-
bahnen, bekannUicb davon abhängig gemacht, dass zuvor
ein Riegel dUTCh einen Schlüssel beseiligt wir<l. wobei
zugleich derSchUlsael aus dem fest mit den Miitter-ichicncn

der Weiche verbundenen Schloss nur dann entfernt

werden kann, wenn die Weiche zuvor in eine bestimmte
Stellung crhrar'ht und in .1cr-;cH>!*n vetN''hlfi«!<;en ist Uf
der Well licil--' l:lü>>cl lulf :ii cincv .\ii>l'T;iL'iit'ü '.'"l"<tii

den, so gewinnt der Stationsbcatntc zugleich mit der
Uebeigaba des SchlDsaeU seitens des Weiaienstallera die

3. Dasemher tBgSw

Hestätigung dafür, dass die Weiche sich in der voige
schncbcncn .•Stellung befindet, in derselben verschlossen
ist und von unbefiipa- Hand nicht umee^tellt werden
kaniL Die Betriebssicherheit auf den Bahnhöfen hatdnrdi
diese einfache Einrichtung in so hohem Grade gewonnen,
das« es kanm einen Bahnhof gtebt, auf welchem nicht
einzelne Weichen in dieser Weise verschlossen und Ober'
wacht werden.

Eine solche Einrichtung auf ThCirverschtOsse in der
Weise übertragen, dass aus dem llesitz des SchlQäsels ge-
folgert werden kann, dass die Thür eiwa einer Vorraths-
kammer nicht allein ordnuiigsni.issi>; ge>clilos>en, sondern
a'.ii h '.•er>chloiseii ist, würde zweifellos nicht allein zur
>rlii v.ki iiurolle des S< hlüsselinhabei-s, son<lern auch zur
Kontrolie des Dienstpersonals in vielen KiUlcn aU ein

werihvoller (lewinii empfundrr. i,crrdcii.

Es kann nicht schwierig sein, einzelne wi' htigc Räume
absperrende Thören mit solchen Einrichtungen zu ver-

sehen, dass bei geöffneter Thür der Sdilüssel sich weder
berausziehen, noch bewegen lässt. Wenn audt die Schloss-

und ThOrkonsimktionen dadurch etwas an Einfachheit
verlieren wOrden, so dttrfte dieser Umstand doch den
grossen Vorzügen einer solchen Einrichtung gegenhber
nicht ins Gewicht fallen. —

Eine andere wenig beksnnie Eipenschad, die dem
SehlQssel in den iet/teii jHlireii im Eiseiibahnwe>cn br-i-

gelegt Worden ist, ist die Möglichkeit seiner X'ersendung
von einem Aufbewahrungsort nach einer entfernten Stelle

und unigekehn. Freilich geschieht dies 111,-hi in dem Sinne,
dass <ler Schlüssel selbst hin- und hergesenclet wirrl, aber
inbezug auf die Wirkung der gesainintcii .Vnordiiung
crreichl der Vornan!? den «leichen Zweck, als wenn thal-

säclilich ii.iivici iii.i 11:1 S l lussel vorhanden ist. Die
Elektrizilki i>ewitki disca Wunder und man kann deshalb
bildlii'h von einem „elektrischen Schlüssel" sprechen.

Um .seinen Ursprung nachzuweisen, muss das soge-

nannte Zugstabsystem (Train staff) und seine weitere
Ausbilduni! kurz beschrieben werden. Das Zugstabsvetem
dient im Eisenbahnbetrieb dazu, auf eingleisigen Strecken
die Zugfolge zu sichern, und zwar soll dietse Einrichtung
in England für die sicherste BetriebsreBelung gehalten
werden, für sii'hcrer, als die bekannte Regelung des Zug-
verkehrs mithilfe elektrischer Blockeinrichtungen.

Das Zugstabisystcm bat seinen Namen davon, dass man
sich bei demselben eines Stabes bedient, ohne welchen
kein Lokomotivführer eine besiinimtc Strei ke Ijcfahien

darf. Die ganze Strecke ist in Abschnitte getheilt, an
deren Enden sich die Zugfolge- bezw. Kreuziiiigssi.inonen
hefiiiil«'ii Kür jede Strecke zwis.beii zwei Stationen
-1 nur r-Mi einziger Stab vorhanden, welchen «Jeijeiiige

l.ok.oiiioir> I uhrer, der die zugehörige Strecke befalirt,

unbedmpl bei sich führen muss. I>er Zug.-tal) ist also

gleichsam <ler Schla>sel, welcher dem Lokomotivführer
eine Strecke zum Befahren frei giebl. Den verschiedenen
Thcilsirecken entsprecheu verschicdeuc Gestalten und
Farben des Zugslabes, auf welchem hflufig auch die
Namen der den Absdinht begrenzenden Stationen, fOr
welche der Zugsiah Giliigkeit hat, angegeben sind.

I>ie ganze Einrichtung macht bei vorsrliriftsii);l^--iger

llandkabnue die gleichzeitige Anwesenheit zweier ZQge
auf denwelben fiahnabschnitt unnioglieh. Ein solches
System mit seiner Starrheit setzt ab'-r voraus, d.i^s

einem Zuge aus tier einen Kiclitung stets ein Zug aus
ffer anderen Richtung folgt, 'la-s heispirlswcisr, wenn
i!'

I erste Zug von Station A na> ii Slaiiun U tiilirt, der

näcti»tc Zug \'on Station ti nach Station A fuhrt, da>s

also der Stab immer hin- und hergefahren wird. Nun
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bedingt es aber jeder Betrieb, dass^^Qgr oiicrl-oküiuotiven

sich zeitweise in derselbet« KichiunR fokcn. Für soU-he

Falle, bei welchen der Zugstab niohi zurQckgckehri sein

kann, hat man das Prinzip verlassen müssen und die

Einrichtung sdi'offen, dass dem Lokomotivführer des
ersten Zuges von mehren einander folgenden durch
den diensiihuenden Stationsbeamten eine Zugkarte über-

geben wird, aus welcher hervorgeht, dass der Zugstab
folgen wird, dabei ist dem l.olomoliviahrcr der Stab für

den Sirrckcnabschniit vorzuzeigen. In derselben Weise
wird mit den übrigen Zügen, die von der Station abzu-

lassen sind, bevor ein Zug aus der eiilgegengeselztcn

Richtung zu erwarten ist. verfahren, jedoch mit Ausnahme
des letzten Zuges derselben kichiun«, wch hcm dant» der
Zugsiab selbst mitgegeben wird. I)iese Abwciiiiung in

der iJurchfOhrung des Verfahrens, wonach der Zugsiab
selbst stets im Desitz des Lokomotivführers sein soll, ist

nun seit einigen Jahren durch die beachienswcrthc Ein-

führung des elektrischen Zug^tabes entbehrlich geworden.
Diese Einrichtung besteht darin, dass in je einer hohlen
gusseisernen Säule an den fcndpunkien je eines Sirecken-

abschnittes eine grössere Anzahl Zugsiäbc gleicher

Gestalt und Farbe aufbewahrt sind. Diese SiAbe kOnnen
nur einzeln durch ein im oberen Theilc der Säule befind-

liches Loch herausgezogen werden und zwar nur dann,
wenn die Nachbarstation bei vorhergegangener Ver-
ständigung einen elektrischen Verschluss löst. Sobald
nun ein Stab der Säule eninommon wird, ist die elektrische

Abhängigkeit zwischen den beiden zusammmen gehörigen
Säulen solange aufgehoben, bis der Stab auf der Nachbar-
slaiion in die dortige Säule eingeführt ist. Ks kann dann nach
vorheriger Verständigung nach Bedarf einer rückliegenden
Station ein Zugstab wieder frei gcijeben werden, wobei
Ursache und Wirkung dieselben sind, als ob der Slab
selbst ihai^ächlich mit der Geschwindigkeit des elektri-

schen Funkens einer Station zurückgesendet wird. Da
bei dieser Anordnung immer nur ein einziger Zugslab
verfügbar ist, kann auch immer nur ein Zug aul der
Strecke verkehren, während zugleich, da ja stets der Zug-
siab auf elektrischem Wc^c der Nachbarstalion zui'ück-

gesendet werden kann, eine Zugfolge mehrer Züge in

derselben Richtung stattfinden kann, (äne dass die strenge

Durchführung des Zu^stabbelriebcs durchbrochen zu wer-

den braucht. — Ob ein Schlüssel die Gestalt eines Stabes,

einer Marke oder irgend eine andere von der gewöhn-
lichen abweichende Gestalt besitzt, ob die Einrichtung,

die ihn festhält und freigicbt, eine Säule, ein Blockapparat,

ein Markenautomat usw. ist, ändert nichts an dem Kern
der Sai he. Das beschriebene System des Zugstabbciricbe*

zeigt, dass die Versendung eines Schlüssels auf elektri-

schem Wege praktisch durchführbar ist. Nun lehn uns

die Entwicklung und Ausbreitung aller Erfindungen, das
wenn eine fruchtbare Idee in der Technik erst einmal in

irgend einer .XusfOhrungsform mit Erfolg zur EinfOhrwig

gelangt ist, zahlreiche Ausführungsformen folgen, die den»

Bedürfnis*, je nach seiner Besonderheit, in mehr oder

weniger einlachen Weise Rechnung tragen.

Zweifellos ist es nach I.aj|;e der EntwicUune; der

elekirischen llauseinrirhtungen maghch, bcispiclswis«

für grosse Uttels Einrichtungen zu treffen, durch welche

von einer zentralen Stelle aus nach vorhergegangener
telephonischer Verständigung die Schlüssel in emfernie

Geschosse des Gebäude», wie bei dem Zugstabsj-stem,

hin- und zurückgegeben werden können. Haben ausser-

dem die Schlicssvorrichtungen der Thoren die Eigen-

schaft, einen Si hlüsscl nur freizugeben, wenn dieselben

zuvor geschlossen und verschlossen worden sind, so würde
von dieser zentralen Stelle aus nicht allein die Benutzung
der Schlüssel überwacht und geregelt werden können,

sondern zugleich auch eine Ueberwachung darüber statt-

finden, ob wichtige Räume sich unter Verschluss be-

finden oder nicht.

Nicht ausgeschlossen möchte es sein, dass auch in

grossen Mietbswohnungen, in weit verzweigten Fabrik-

Eiablissements die Ausbildung derartiger Einrichtungen
als ein Fonschriti empfunden werden wtSrdc.

Oft kommen in einem ganz besonderen Zwecken
dienenden Betriebe Einrichtungen zur Ausbildung, die

auch bei anderen Beirieben in nutzbringender VVcise

Verwerihuiig finden können; die vorstehend angegebenen
Einrichtungen möchten daher wohl die Beachtung aller der-

jenigen Fachkreise verdienen, welche sich mit der Ver-

vollkommnung unserer Hauseinrichtungen befassen. —
G. Wegner, Eisenbahn-Bau- u. Betr. Insp.

SIT:

Die Lage der Strassenbahngleise in breiten Strassen.

?r beachtenswerthe Vorschlag von Sc h impf f in

.\o. 50 d. Ztg., die Strassenbahngleise in brcilen

•Strassen in der Mille anzuordnen und beiderseits

durch Fiisswege einzufassen, die als sichere Ein- und Aus-
sieigepläize dienen könnten und zugleich den Strassen-
bahnvcrkehr in wirksamster Weise vom sonstigen Strassen-
verkehr zu trennen geeignet wären, fusst auf dem ganz
richtigen Grundsätze, dass in grosstädtischen Strassen, die

des Strassenbahn-Verkehrs nicht mehr entbehren können,
sich die Strasseneiniheilung auch der Bahn anzupassen
habe und nicht immer als etwas unabänderlich Gegebenes
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angesehen werden dürfe, dem sich die Sirassenbahn unter-

zuordnen habe. Jedenfalls ist in sehr vielen Strassen der

Sirassenbahn- Verkehr der wichtigste Verkehr und nament-
lich der Wechselverkelir zwischen Fussgängem und den
Sirassenbahnwagen ist so bedeutend, dass er die weitest-

Gehende Rücksichtnahme verdient, jedenfalls mindestens
ieselbe Rücksichtnahme, wie der Verkehr durchfahrender

Frachtfuhrwerke, Droschken usw. und die Wechselbe-
ziehungen zwischen diesen Sirassenfuhrwerken und den
anliegenden Häusern. Im Jahre 1897 sind auf den Ber-

liner Strasscnbahnen annähernd 100 Millionen Personen-
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Fahnen ausgefühn wor-
den, d. h. auf den Kopf
der Ficvölkerung rd. 1 13
Fahnen'), und in Lcip-
i!ig kamen gar 120 Fahr-
ten auf den Kopf**).

Jede der in Berlin vor-
handenen 8000 Drosch-
ken mauste aber täglich

schon 30 I'crsonenlahr-
(cn leisten, um rd. 50
Fahnen auf den Kopf
T.u erreichen. Da sich

nun aber die Droschken-
fahnen auf alleStra^sen
vcrtheilcn, während der
Siras-scnbahn - Verkehr
auf einzelne Strassen
heschiäiikt ist, so er-

hellt ohne weiteres, dass
in diesen Strassen der
Wechsel- Verkehr zwi-
> hcn den Strassenbah-
neii und den Fussgän-
gern gegenüber den
übrigen Wechsel - Be-
ziehungen von ganz
überwiegender Bedeu-
tung ist und daher neben
dem reinen Fussgänger-
Verkehr auch in erster

Linie berücksichtigt
werden sollte.

Das geschieht aber
nicht, wenn man die
Strasscnbahnglcise in

die Mitte der Strassen
legt.denn hierdurch wird
der grössie Theil derer,

die sich einer Strassen-
bahn bedienen wollen,
zum Ucbcrschreiten der
Hälfte des Fahrdammes,
mit den damit verbunde-
nenUnannehtnlichkeiten
und ficfahrcn gezwun-
gen. Für die Fussgänger
und den Durchfahrver-
kehr einer Strasse ist es
im wesentlichen gleich-

giltig, ob die beiden
Gleise einer -Strassen-

bahn in Strassentliilte

oderan den Seiten neben
den Bürgersteigkanten
liegen; da diese letztere

Lage aber für die Sicher-

heit der die Strasscn-
bahnen benutzenden
Personen, also für die

überwiegende Zahl aller

Stadtreisenden die ge-
eignetere ist, soerscheinl
es doch wohl nicht be-

rechtigt, sie ohne weite-
res mit dem Bemerken
abzulehnen, der sonstige

Wechsel- Verkehr zwi-
schen Fahrdanim und
Anliegern leide unter
einer solchen Anlage zu
sehr. Da, wie gezeigt,

die Droschken und an-
deren Personen - Fuhr-
werke unter diesem
sonstigen Wechselver-
kehr gegenüber der Be-
deutung des Strasen-
bahn - Wechsciverkehrs
zurückstehen, so bleibt

nur der Verkehr an
Frachiwagen und son-

stigen Geschäftsfuhren
übrig und da fragt es

**) SIrhr Brrtiner Verkehr«-
VerhWUii«»« S. 400 d. i
•*> Zeiwchrift f. Architektur

Dod Infcnieurwcira, Wucfacn-
Aui(tbe, iHgB, S. j«}.
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ütä» deon doch, ob dessen Tnieresten so bedeutende sind,

<htB rie es nicht vertragen, vom BOrgenleige au^ ^eschen,
erst jenseits der Ktra.ssfnbshB abgefenigt zu werden. Diese

Frage wfirde «her bei emsiliafier Prüfung wolil recht «fi

xa verndaen »ein, und wenn man glei> lueilig zur Eni-
lasltn^ der Straä^^en wahrend der verkelir>reiclisteR Tages-
stunden gewisse Ges. häftsfuhren grundsäizlirh auf die

weniger belebten Früh- und Abend- oder no. li l)esser

auf die Nachtstunden nas't» Mitternacht vi»rwpi*t. -<> wQrde
wohl in so manchen der belebtesten Si-.i it -r Anlage
der Strassenbahngleisc an den Horj;cr-stc(!<kantcii nichts

int Wejie stehen.

Die Sicherheit der Fussgänner erscheint bei aus-

loii hend breiten Hurgersteigcn bei einer deraniRcn Lage
lief ät^as^>enbahnglei^e ebenso i»ewatirt, wie bei deren
Lage in der Strassenmitic; denn die mit Ktickiiicht auf

die in ^y>—40o<" AbsMnd liegenden Hailesiellen, den
sonstigen Fuhrwerkaverkehr wul die zahlreichen Ucbei^
cänge flberiMttpt mOiiliche Geschwindigkeit der Strassen-
bahnwagen. die m. £. iussersien Falls 3ok<» St betragen
kann, im al^eroeinen aber anf i5>i» St. wird heschiAnkt
bleiben mOasen, iu auch lang« der BQrgcr^^ieigkante un-

bedenklich statthaft. Die in der lterHner^iras-.e in i har-

lotlcnburg zü sammelnden Erfahrungen werden wohl vor-

stehende Ausfrihrungen betätigen.
.Mirr .lücr-rn^s wird e.s sich in manchen Fällen ans

nn.li ini l r-^n li<n verbieten, die Sm asscnbalingleiic an
die üuigcrbsetgiiante zu legen, so nan:enilicb in Strassen
mit 2ahlrcii heren Abi:we;i:i[ii:;r :i nach Qnersirassen, denn
die AbzwcigungsbOgeii wni ilm I :f r unter Unisthndcn fOr

einen sichcicn iir J ln
'

nu :iic .1 i n iin b /u klein werden.
Scliimplf will nun Jic Su^a.>.Liib.inngIeisc in besonders

Irreiten Strassen mit Mittelfussweg ?\var an diesem an-

ordnen, aber nicht au dei^beu Auäsenbeiieii, bouderit er
Bcbllgt vor, den MittelsteiK in xwei Tlicik «• trennen
und diese oo weit ajueioaDder su flicken, dass sie die in
der Sira^senmitte liegeitden Gleise einfassen und vom
obrigeri Strassenvericenr trennen. Er brgrtkndei seinen
VoraditiLg ti. «. mit dem Hinweis, dass die auf eioem
Mltlebte^ wartenden Fahrgtoie das Gleis, bei strenger

DtifdifDhmr« des rechts Atif- und Atücldgens, vor oder
hinter dem Wagenzuge fiberschreiten mOssten. um auf die
Einsiei|tcseite zu gelanijeii. (lewiss wäre solche Glcia-
tibcrschreitung von grossem l.'ebel, aber ist es denn nOth-
wendig, an dem rechts Auf- und Ab.steigen unter
allen Umstanden feBizuhalieu'.'' Es j>i wirklich ni<rbt ein-
zusehen, warum bei Strass<-it%:il;ii'-n ni<"ht ebt-r^-^fsuul von
einem MitteKteige aus anl ilcr ' nken Sc u- <lr r ZtiK-
richtung :i'if und abgestiegen werilrii kar.ii, v. le z. Ii,

auf der I'. 1 ir.cr Stadt- und Kiiigbali:i. d' tWatinseebahn
usw. 'i ii.usai hhch wird doi h auch jci?.i schon auf der
Berliner Dainpi'stras>enbahn in der HnloW', Kleistsirasse
usw. links auf- und abgestiegen, ohne dass dies Verfahren
irgend wchhe L'cbelstUnde hätte, und warum bei Kin-

luhrung des elektrischen Betriebes hiervon abgewichen
werden miisstc, wie Sehimpff das anzunehmen scheint,

ist nicht recht erklärlich. Lin Miticlfusswcg von 3—^
firdle ist aber sweifellos ffir alle fielheiligte erheblich
mehr wenh, ahs zwei getrennte Fuaateige von nur 1,5 bis

3 Breite; so sdbmale Streifen wftrden ftberliaupt lOr den
allgemdnen Fussgänger-Verkehr kaum von Nutzen sein
können.

I)er Vorschlag von Schimpff hat j« tittverkennbar den
Vor<?ug. dass er den Strassenb.nhn- vom iVbnj.;< i) Fuhr-
verkelir der Strasse wirksamer treilin, aK ui:,n tlie

Slm-KCfiliahngleise unmilielbar am Rande der Kutirbahn
lieu' 1 Vl.ier kann man in der letzigedachtcn I-age wnrk-

licti eine crrisili. lic Beeinträchtigung des allgemeinen Kuhr-
vt-rkehrs erblicken, hegt zu der von Schimpff vorge-

schlagenen scharfen Trennung wirklich ein zwingendes
Bedürfnis« vor '.' Ich glaube, ilic-c I i .igen können unbe-
denklich verneint werden. Dciui, nuch einmal sei es be-

tont, die Geschwindigkeit kann auf Stra-ssenbahncn in

belebten ätraj>t>en dodi nieiiialti eiue weacuüicb größere
sein, als die der ftbrigen Stmssenfnbrwerke» und auf

wenig iwfahnnen Strassen, also wohl vottu^swelse m
solchen der äussersieo Bezirlie, scbMigt erae etwas

grossere Cescbwindigkcti, etwa bis zu ^>ua/St., deo
Abrigen Stnasenverkchr, anch bei unmittelbarer ßc-

rOhmng, kaum in nennenswerther Weise. — ninni

Mittheilungen aus Vereinen.

Verein für El&enbahnkunde zu Berlin. In tct Sitzung
am 8, Nov., unter Vors. des Hrn. Wirkl. (.Ich 1 lii I iauraiii

Strecken, sprach Hr. Oberst a. D. Kb k uIv.t die
preussischcr. f.i-t r.bahnen im Jahre 1848. .Vril.i--!: h der
jetzt seit dem jähre 1848, dem 10. im licsiclicn des
prcussischen Eisenbahnwesens, verflossenen 50 Jahre gab
der Vortragende einen Ucberblick aber die' damaligen
Ereignisse^ soweit sie das nreussische Eisenbahnwesen
berOnrt haben. Die l»%rdMiule Krii^is, die, Ende 1845
beginnend, haupt^lilieh in den Jahren i%6 und 1847
den Geldmarkt heimsuchte, war durch die Februar- und
März -Revolution 1848 derart gesteigert worden, dass die
preussischen Eisenbahnen in eine Nothlage geriethen, die
verhüngnissvoll zu werden drohte. Glocklicher Weise
konnte die Siaaisregierung durch ihr |)azwisi:heiitreten

manchen Verlegenheiten einzelner Verwaltungen begegnen.
Die dicserhalb von ihr eingeleiteten und beabsichtigten
Maassnahmen - insbesoiii)r>rc la-A'ersiaatlichungs l'rojekt

des Finanzminisiers 1 1.1:1 -im. iriii . .vie die interessanten,
die Richtung der ()stbahn txtrvllciiden Verhandlungen
dir pi(ii>^i- chen National -Versammlung wurden vom
Vonrageiidcii eingehend besjirochcn; sie beseitigten zwar
einigermaassen die Nothlage, indessen bheb der Abschluss
des Jahrcü J848 fOr die einzelnen Verw.altungcn iiuiucr

noch ein mehr oder weniger unbefriedigender. Einen
ganz anderen Eindruck von dem damaligen Stande des
preussischen Eisenbahnwesens gewinne man aber heuiei
wie der Vortragende weiter auaftthrte, wenn man ihn mit
den l^istungen vergleiche , die zu jener Zeil d.i.s Qbrige
Deutschland und das benachbarte .Ausland nach dieser
Ktchtung aufzuweisen gehabt hätten. IVeussen bcsass
Ende 1848. also na- h lojühngem Bestehen, ein Eisenbatm-
netz, das sich von Berlin aus bis zur l^nde>grenze und
MecrcskOste nach allen Kichlungen, den (.ibtcn der
Monarchie ausgenommen, trotz der noch zwisi hen liri > r:

den Si.talen Hannover und Braunsi hwriii
,
gleichn .i -i;'

entwickelt hatte, ein Vorzug, den es noch eine Keiiii in

Jahren vor allen grösseren Staaten des europiiiv I.' n

Koiitiiieiitcs behielt. Diese-. Netz war durch die iib;i.-rii

Eisenbahnc i .Xm 1. 1<m- hl irids zu einem norddeut- 1;^ 11

erweitert, das gewisserniaasscu den KristallisationsiJuiiki

ffir sammtUche Eisenbahnen Mittel - Europas bildete , und
in dessen Gebiet ein einheitliches Zusammcuwirkeu aller

bedieiligien Verwaltungen, wie e« zw Erleicbtertiiig und
Sichemng des Verkehrs von der preussischen »aais-

«a6

regicrung und dem Verein detiischer Eisenbahn • Ver-

waltungen angestrebt wur lc, s l. in 1848 in einer hi>:list

vortheilhaften Weise sich gclu n l ma.-hte. VerelciLlie

man dieses mit dem Zustand« , i.vi /m.'i it bestehe, so

dilrfe man wohl .sagen, das' hi- 1:11'. linii lalire 1^48

voll'.ii'icir erste Dezeii:iUi:i' mi l^<---t' ncti di-r iiii-iitsistUcn

Eiscnijatmen einen durchaus bciriedigeiiden .Ahsihluss

gefunden hat.

Hr. Keg,-Bm>tr. Leschinsky filhrie .tlsdann »eine

ihm vom Verein deinseher Eisenbahn-Verwaltungen p(til''_

tekrOnten Vorrichtungen zur Sicherung der Bahahob-'
infahrien vor. Die Signale und Weichen der Bahnhofe-

werden bekanntlich durch die Stellwerke unter VerscbluM
gehalten, derart, dass bei der Einfahrt von ZOgeii durch

eine Schiene, die „F'ahrstrassenschienc", die Weichen
verriegelt werden. Diese Schiene \\ int Linn durch das

gezogene Signal verschlossen. f)ic Mr iv.crke haben nan

drei M.liigei: Zunächst kann der Weichensteller das Signal

iiAcli vor der vollständigen Einfahrt der ZQge einziehen

und eine der Weichen unter dcni Zuge um.stellen. Sodann
ist es ns i^li I:. für einen Z 1^. wd ler einen anderen über-

holt, das Einfahn'-iL'na' -/u /.vlir-n, .uich vve-in der erstere

noch nicht ganz ciu.'r-l.il jrni .-n-i m liltr. S iilio-lii Ii V.ann Ii

bei Kreuzungen tk-iu Zuge, wrlclicr iiJ» /.weiter ciii;»ihrs,

das Fahrsignal gegeben weiden, auch wenn der zuerst

eingefahrene Zug in die F.infahrtstra.sse des zweiten gc-

ralhen sein sollte. Unachtsamkeiten der WcirhensteUer
verursachen in den bezeichucien Fällen leiciit Eiseobahu-

UnfMIc. Die vorgefahrten Vonichtnngen geben .einen

mechanischen Verschluss der Fahratrassenscbieiie, wo-

.

durch es dem Wirter unmöglich gemacht wird, einen

jener verbängnissvollen Fehler zu buchen. Sie bestehen^

aus einer am (jlci.s angebrachten elektrischen Druckschiene
und einem an das .Stellwerk anzuschraubenden elektrisch

gesteuenen Versi'hluss. Derselbe versrhiicsst die Fahr-

strassenschiene in der Ruhelage und verhindert somit

Uli Ii ')n- Ziehen des Eiiifahrlsignals, falls die Fi?ifahn-

Ii i", f Cf - Zuges nidit frei ist. Der Verschluss \ r::i(K' ll

Icriit r d t l-'ahrstr.tssen- hirnr ii? gezogener Stellung uach
h Hill il ii l: des Liii'iiliri-

:

ji;il und hiermit auch die
'>^ ci lic ;i Icr J jnfahi i-;r,i-s(- -1 i'. ie die feindlichen Signale
-u l.iii,:c, in- il.i- Irl -i-.- Iv.iri ,|r-., einfahrenden Zuges eine

Ii dci i-Jci Uichkcii itsi/u>ci.<iende Stelle Oberfahren
hat, so dass Imhümer bei der Bedienung der Stellwerke
sclb.stthätig ausgeschio.ssct) sind. Zur Vollendung der
Sicherheit lasseti sich diese Vorrichtungen qoch mit «oem
elektrischen Knalli>ignalc kombiniren. Dasselbe besteht
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aas einem vor dem Uahtihofe am Gleis Ix ff .•it;cnii' r'.

eisernen Kasten, wcirher eine ciii r nichrr Kp.iJp.iin

enthalt. Dieser Apparat ist gegen vui ubcrl.ibrciuJi. Zuü,!;'

so lange ganz unempfindllL'h, als ein elektrischer Strom
ihn durchilicüst, macht jedoch einen der ächct!>i>c zum
Abfeuern durch den Zug sofort twreit. aebaM die Leitung
irgendwo muerbrochen wird. Die Lenting wird nun von
denn Knailsignale zum Bahnhofe dorch die oben erwähnten
Druciuchienen gefOhrt, wrli he an den kritisrhen Steilen
der Einfahrtstrasse befestigt sind und die bei Belastung
durch Eisenbahnfahrzeuge die Leitung unterbrnhcn.
Würde alsdann nach Ertheilung des llinfahnsignals ein

Kangirzug die Einfahrtsirassc berühren, so legt sich selhsi-

thätig das Knallsipnal vor, welches der einfahrende ge-

fährdete Zug sicii ><-lb--t ohne Mitwirkung eines Menst hcn
abfeuert. Hierdurch wird der Hcfchl zum sofortigen

Malten ertheilt. Da tnau die Leitung natürlich auch mit
der Hand unterbrechen kann, so- führt man dieselbe an
allen Posten der Station und am Stationsgebäude vorbei.

Bemerkt alsdann einer der Beamten des Bahnhofs kurz
vor der Durchfahrt eines Zuges eine pliltzlich auftauchende
Gefahr, etwa einen auf dem Nebengleis entgleisten Wagen,
80 ist er in der Loge, unmittelbar und sofort dem Zuge
durch llnterbt«chnng derLcitun|[ ein anttcdingtes ,llalt'

entgegen zu senden Die Vorrichtungen haben sich bei
mehrjähriger Erprobung als unbedingt znverttssif er-
wiesen und befinden »ich auf mehren grOBSeO Balm-
hOfen im Betriebe. —

Als einheim. ord. Mitgl. wurden aufgenommen die
Hrn. Eisenb.-Bauinsp. Breusing. Kcg.- u. f^rth. Schnebel^
£isenb.-Betr.-Dir. Schaeidt und Preai.-Lictti. Stroebe.

Vermischtes.

Aufdeckungen in limi Sthlijsseni von Bruchsal und
Mannheim. Im NOiibül des I Std. kes des Bruchsalcr
Schlosse-, wunien vor einigen Jalircii Spuren von Mnle-
reien iiiuüriln kt, die auf Anordnuti^; <lci Si:i.it-\ 1 1 walturii;

blosgelep^t wurden. Dieses Geschält isi nun bccinii;;! und
der Besucher des Schlosses erh&lt jeizt einen Begriff von
dem, was der Scblossherr und der Meieler einüt hier ge-
wollt haben.

In dem Polygon anter der Treppe nnd die Wand-
flachen, Säulen und Gewölbe mit Figuren, Pflanzen, land-
schaftlichen Darstellungen bemalt, die zwischen wenig
Seschickt gemaltem Felsgestcin, das bis in die Gewölbe-
äclien sic-h erstreckt, hervorschauen. Der Zustand diese»

Schmuckes ist kein schlechter, er hat verb&ltnissmässig
wenig ucliticti uiitt-r der deckenden weissen Tünche, die
sorffaliiL' ctufrrnt worden ist. Weniger ciii erhalten sind
die I><-k<ir;ii:<i(irii des vorliegenden rechte kiurn Vestibüls,
deren ursprttnglich wohl <t )ton matte Fariiengebung stark
verblasst ist. Die Vouic n.'. h der w.tgrechicn Decke war
mit Grau in Graii gemalten llcniienkaryaliden geschmückt,
die Sil h iiai Ii licm Spiegelgesinise stemmen. Sie sind
stark verblicli<jii mid zuintheil durch Putzrissc und fehlende
Stellen im Putze entstellt. Den Spiegel ziene ein figuren-

reiches Deckengemälde mit Architekturen in der An der
yperapeciive curieuse\ da» aber vor der Uebertflnchung.
nach seiner jetzigen Verfassuiig an nitlieilen, schon stark
Noth gelitten haoen musste. Die Winde zeigten eine
helle Färbung, die Säulen hatten aufgemalte Kaneluien,
die plastischen Herroen-iCaiyaiiden an den Pfeilern, die
oieht alle vollendet worden sind, zeigen sich als flache,
minderwerthige Leistungen, wie die Dekoration imgan/en
sich nicht entfernt mit der messen kann, die im t)ber-
gcschossf in =n horhi-nllriiHelcr Weise aufgestellt ist. An
der unr< icii Flu, hc ilc-, itmcren Architravs über der Ein-
gaiigsthürc >ic:K-ti <l:c WUnc; ,,romm!ncinio n ffip-itsjfre

a frcsco il Mar. Inrn i^^i '

l iir ^c untcic \'cN(ilni!ilr-K.j-

ration hat tlt nmacii ein itaiiemsclier Meister bcsuigt, der
wolil .IUI Ii die Bemalung der äusseren Wandflächen an
den beulen Corps de Logis rechts und links des Haupt-
gebäudes gemacht hat, die nach dem (larten stehen und
nach diesem wohl einst offene Hallen battcn. Auch diese
Maiereien sind al freaco beigestellt, nacli den Einriizungen
der Umrisatinien an dem Mttrtel au oniieilen. Von ihnen
ist noch soviel erhalten, dass deren Konmosition nnd
Farbengebung iQckenlos aufgestellt werden Kann.

Auch die Restaurationsarbeiten am Mannheimer
Schlosse, die vorwiegend technischer N.vur sind und
grosse Mittel erfordert haben und noch erfordern, haben
einen intercisanien Fund zutage Befördert. Zwei Fenster
eines Primfcsaales, der jetzt zu /Cur, km der Staatsvcr-
waltuni: n u/liar gemacht werden - II, . l igen noch die
ursprüiii'lr Ii!- Wrfil^sn'ig mit kleinen weissen Facetten-
glilscm, Iii st iui i /. it Lils sehr werthvoll cracluct worden
siimL Wenn wir uns erinnern, das>ä in chriatlicher Zeit
(die antike bat sie gekuntj die erste Verglaanng »it

ticllem Gla"? in die zsveiie Halde des XV'll. JahiiimiHcrt-.

I.illi, il.i-s er-; l.uilw;- XIW die farbigen Glfl«ci lu::^

»Itii t c!i-»scrii vcrbaniiie utui dass der erste Versuch, daü
helle Glas einzuführen, dun h Maria von Mcdicis im Palais

du Luxembourg gemacht wurde, wo in Silber gefasste böh-
misch« Gitoer verwendet worden sind, deren KOSAarkcit
dw Nachahmung aber 30 Jahre verzögerte, wenn wir femer
daran denken, dass ähnliche Gläser, wie die atifgedeckten

nur noch in der Spiegelgallcrie in Versailles erwähnt
werden, die ans der Zeit der Dekoration des Schlosses
stammen so dürfte deren Vorkommen in dem
Pfälzischen Kesidcnz.schloss L':r\c'.s^ beinerkenswerih sein.

Die Facetten sind schriinl und flach, damit möglichst
wenig von der geraden Scheibcnfläche verlfircii ring.

Als „verre de Boheme, taille en biseau sui >c? bords,

comme nos Glaces de voiturc" werden sie v.m dm Fran-
zosen angeführt.

Karlsruhe im Nov tSofl Dr. Jusci Dur tu.

Die Ausführung des Nii .ir.igua - Kanal» scheint nun
doch durch die Verein 11 St.i;i;( u von Nordamerika in

.Aussicht genommen zu sein, dciiii die Senalskommission
zur Vorberaihung des Planes nahm vor einiger /cn eine

Vorlage an, wel<:lie bestimmt, dass der Kanalbau duich die

Vereinigten Staaten ausgeführt und das ganze ßaukapital
von diesen Obcnioramen werden soll. Dass der Krieg auf

diesen Entschluss irgendwelchen Einfluss ausgetün liat,

ist nicht anzunehmen, denn der En^'erb einer KohlenStation
von Cooia Rica duroi die Vereinigten Staaten von Nord-
Amerika wird mit dem beabatchtigten Kanalbau in Ver-
bindung gebracht. Eher ist möglich, dasa andere Ver*
hältnisse ihren Einfluss nicht verleugnen werden. In
dieser Beziehung wird folgendes gemeldet:

„Der Vertreter der sogen. „Caribischcn und Pacifischen

Transit Cie.* (l'im, Forwood u. Cie., Liverpool wil! den
.Ankauf der drei Nicaiaguer Dampfboote auf dem M>iri,if;ua-

see sowie der IC9 MriV-n S^n.Hsrisenbahnen für 6 Mill.

Doli, abschliessen un I :,iniii tim Fahrstrecke querdurch
ganz Nicaragua rihi r t-nu-ri riici; der der amerikanischen
»Maritime t'an.il 1 on.p.irA lirn u.s 1886 für den Kanal-
bau bewilHeieii Kouie im 'A'tubcvverb gegen die letztae-

nannte (.t -eli,. haft erwerben. Vorigen .^epiciiiVier iiaJim

der Nicaiiii^ucr Kongress ein Gesetz an, das der Ailas-

Dampfschiff - Gesellschalt für die Dauer von 30 Jahren
einen Freibrief für ausschliessliche Daupfsclüffahn auf
dem nus»e San Juan del Norte verlieh. Diese Bewilligung
gab der Gesellschaft das Recht zur Vertiefimg des Fahr-
wassers an verschiedenen Stellen und zum Bau einer

Eisenbahn vom Selicasce bis zum Flusae. Die Aus-
grabungen für den Kanal beginnen in der Hafenstadt
Greytown. setzen sich westlich fort und vereinigen sich

mit dem San Juanfluss und Nicaraguasee, der seinerseli«

wieder durch künstlichen Durchstich mit dem Siillen

Ozean in Verbindung gestellt werden -nll Dir N'crli ihu-ii;

ausschliesslicher Schiffahrtsrechte auf diesen li< nicn

Wassers! rasscn . wie die .Atlas Gcsellschati sie bean-
sprucht, beeinträchtigt die Befahrung des Nicar,igua.secs.

Die von Präsident McKinley berufene Nicaragua-Kom-
mission vollcMi eii- ihre Arbeiten an Ort und Stelle im
März, wird ihicu auiihchen Bericht jedoch erst nach Be-
endigung der \>rmessungcn durch ihre noch in Nicaragua
weilenden Ingenieure einreichen. Es bezweckt die Atlas-

Gesellachafl, aich in den ausschUeaslichen Besitz der
BefArderunerecble Nicaraguas zu setzen und mit dem
geplanten Zwischenaeekanal in Weltbetrieb zu treten.

Die Kouie der Atlas • Gesellschaft durch Nicaragua bietet

dem Kanaluniernehmen offenen Widerstand. Die Bahn*
linie, welche die Atl.is • Gcscllsi hafl bauen will, soll sich
iiriiiiite'k.i ii< in L'fer des San Juanflusses bis zum
,\m ar.iL;ii,. ee ;in>chliesscii , auf genau derselben Strecke,
aul der der Kanal abgesteckt ist. Die Herstellungskosten
für den Kan.il sollen sich nach den neuesten Ermittelungen
der Kommission auf 00 05 MMl Doli hA<'!i<tens beziffern,

Die amerikanische Re^ieruii^ imt hereit> einmal dem
Präsidenten Zclaya Voi Nielhinrtii wegen des Freibriefes
der Atlas-Gesellschaft semai lu und dieser hat beruhigende
Versicherungen gegc!>< n \Utn ist jrtz! sehr darauf ge-

spannt, ob die Kicar<it:iier Ke v,,.; i;,,^ ..,1 i, aus dieser
zweideutigen Lage ziehen und der .Alias - üe^ellscbait
den Kauf in der voigeschlagenen Form schllcadich ab-
schlagen wird."

Bücherschau.
Dr. E. Gllnzer, (irundriss der Festigkeitslehre.

Dresden 1898. Gcrh. Kahlmann. Pr 2,8o.M.,geb 3M.
I n;- \ I rliegcnde Buch ist für weitere Kreise berei h-

net, denen die Hilfsmittel der höheren Mathematik ntcht

zngebote stehen und eignet sich daher für den Gebrauch
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in Baogewcrlc^chulcn und Masthiiicnbausi-hulcn, insbe-
sondere ahff /um S^lhsttiiitcrriitit wrgen der grobbcn
Zahl im iillnt'nie:nc:i L'ut Kt-wuhltf-r l 'rbun({sbcispiclc. En
isi rin Mangel der nicis'.cn 1 .< hi buihcr, dass sie sich zu
t':)it auf die Entwi. kliintj iki i ieselze beschränken, ohne
6ul ili ri Obrauch dcisclljcri in praktisi-hen IJcispiclcn

sii h cin/iJa-hCn. Das ! r^^chni-s ist m;r zu oft ein gäni-
hell uij\ t.1 J^tute* Wissen, wckhcs rein theorelisth gefassf,

im praktischen Gebrauch völlig versagt. Aus dieser Kr-

kcnniniss heraus verdient das vorliegende Buch unge-
tbeiltes Lob, md aeia Studium darCte auch vieten von
Nutzen sein, fie sieb in dtn böberen Regionea de» be-
kandehen Stoffes bewegt liabeo, denen es jedodi an Aa-
wcnduDg> Cele|tenheit gefehlt hat

Freilich hat sich der Verfasser sehr enge Grenzen
f!$tecl(t, denn wenn er auch die Zug-, Druck-, Schab»,
iegungs-, Drehungs- und Zerknickungs-Fesiigkcit erörtert

und an zahlreichen Heispieten erlSutert, so umgeht er —
wohl mit Absicht — die etwas schwicripeim Falle zu-

saniniriiijesetzter Beanspruchung, beschränkt sich auch in

lief tiiiuicklung s<ets auf cltp rinfai'li«Tcti F^IIr So sind

z H. durrhlautrndr ( kuiitiniiir^.h'"! I r;!n;rt' nur Hl rincni
lirir-pul lijciie bciüiufin crwiiitit, uinl ilii---fs l'.ri^picl,

da^ ;i:ih'ebUch eine „nur un<rt-f;ihre, aber \'(/Uki..ni:iicii iiin-

rcichendc Berechnung" rri;ii-lii, leite }f - 14600 (.-»tatt

12383 rakgi ab. AiiL-l. i< 'i\>i. IM il.c- üci-pu l nicht eben
glücklich gcwäJilt. I- üi" den 1 Yaktikcr isi aber der Vor-
wurf, dass der Versuch einer elementaren llcrieitung der
elastischen Linie einge»i>anDier Träger unterlaäi>en ist,

kein beaomders achwerwicttnder, weil derartige Trtger
wenic In Cebraocfa sind. Die Durchbiegungsfonneln tor

verscliiedene Belastungsschablonen sind indess ohne Be»
grQndung mit^cthcili, doch ist auch das Beispiel in An-
merkung I Seite 64 nicht gut gewählt, weil bei der in der
Stabmiitc auftretenden Biegungsspannun^ von 37^^e/<l"
die Elastizitätsgrenze erheblich Obrrschnitcn ist.

Da aber das Buch imganzen ein so brauchbares ist,

so mOge die Miltlieilung einiger Unrichtigkeiten als ein
Beitrag fOr die kommenden Attilagen BcrOcksichtigung
finden.

Gau norichtig ist die Berecbnnng anf S. 93, denn

die äusseren vcnikalcn Kräfte — ^ ¥ Q-- ^ geben die

Rcauliaiiic o ci zrugen also keinen Horizontalechub.
S. 79 i;i hililni beulen horizontalen nur durch \ i r nkalen
verbundenen lliil^c-r keinen Gitterbalkcn, sondern wirken
nur %vic zwei .Tulrinander oder nebeneinander liegende
lüinzclbaikcn. 5. a: Satidstein mit aoki; <|in Druck zu
belasten, erscheint zulässig — aber mit einer ebenso
crosKen Zuganstrcngung - - noch lia^u in den Fugen
aas ist nnintalich! Die S. ao. 5b miigeitaeilie Formel cur
Berechaung der Plattenstftrfcc gehört, da sie in sich imbe-
ptndet ist, nicht in da« Bncn nnd am ao weniger, als

man in der Praxii ioA fOr gewöhnlich Lagersttrken
verwendet. In IV. Bicgttngsfestigkeit könnte eine richtige

Formel ftir die Plaiienstiirke eingeschaltet werden. S. 6. i

:

Statt der errechneten unmöglichen Beanspruchung mit
mehr als 53 ^tr S"" gicht eine richtige Berechnung nur
a,73^«T"" (vergl. S. 15 Annierk, oben). Dir- Fussnote
aufs. ^ ist ebenso unnchtig wie Qberfltlv-iii ll.ute der
Antnr si^h klar semarhi, Hii«-^ die Rcijrrni-unf; dt-i 1 luM mo-
tiletf-j ~k;ila dun ii den (irfrier und Sicdcpiiiik'. de?- \VLi-!-erB

cbenaü wiUkiirlirli im, wie die Zericf^uiig dK'>cs .-\bsiandes

in 100«, s'i wr.rde e: nnUt kritiklos einen Redaktionsfehler
seiner sonst vortrefflirhm ijuflle — Taschenbuch der
Hotte, XVI. Aufl. nai liL;e-|)iochen haben. Bci.-piels-

weise ist, unter den Au.-,di:liiiungs-Kuoffizienien Ittr 1"

Wärme verstanden — «, : « für Scht:iii deinen cva5, für

Blei 1,4. Gegen die I>rfinition viin Kund '

' mti*;«^ airrh

fjnsprinh rrhobeti worden, denn bn der r-iiersirllunu

einer \>rli'inh'er uni; be/%v. \'ei kCirzung um die eigene
I.iinye de>. Sialirs dun Ii den Zug bezw. Druck von H-^K,

falls dtc Kl.i>ii.'ii.'4i soweit reichte, kommt der Umstand
nicht zur (ieliuni;. d.iss eigentlich A* und C keine Kon-
stanten, sot;dcni lUr verschiedene Spannungswcrthe ver-

schieden sind — Überdies ist eine VerlcOnting tun die
eigene Länge ein logibdicr Widersinn.

Trotz dieser tmd «onflifcr gietitigfAgiBer Vcnehea
(S. 21. 13 u. a. m.) knn dtanoch dw Bneh anr als ein
gutes bezeichnet werden, dem bei dem Mangel «n solchen

Wcrkea ein grösserer Leserkreis vonuaächtlich nicht

fehlen wird. — _ S.

PniabewertmiigMi.
Watlbawstb betr. die Umg^Mmg des Kaiser WOhdm-

Dsakmals anf dm Rathhausmarkt In Hamburg. Dem uns
inawischcn zugegangenen Protokoll entnehmen wir, das*
von den 59 eingelaulenen Entworfen wegen kOnsllcriscber

ddB

Unzulänglichkeit zunächst 18 F.ntwOrfe ausgeschieden
wurden. Hinzu traten em Entwurf wegen Propramm-
\^ idngkeit und ein ausser Wrttbewei b emueren luer Ent-

wurf Einer zweiten S-'-hiunü (ic>n writrrr 20 KniwOrfc
/um Opfer, danintfi jedoi )i „nmn iie ^'uic, \on Talent

und bcwusstem Wollen zeugende" .\tbcilcn Ls kamen
somit 18 EniwOife auf dir er^ere Wahl; aus ihnen wurden
fhe schon t'cnieMr tru tatwüile uitt Preisen ausgezeichnet.
l)(-n niit dem I I'reis gekrönten Entwurf der Hm. Gar-
be.rs und Bdi luch bezeichnet das Protokoll als einen

einheitlichen Entwurf von monuumunlerEiBiacUmL .Der
KOnstler sieht von architektomtchea IMEoralionsbnlen
ab nad acfamAckt den Phu nur mit blastiscben Werken,
Brunnen, Fahnenhallem und Kandelabern*. Bei dem mit

dem U. Preise bedachten, .mit bestrickender Schönheit
vorgetragenen Entwürfe" der Hm. Thielen u. Duyffcke
erblickt das Protokoll in der Abgrenzung eines DenkmaJs-
platzes gegen die GrOnpläizc eine gute L^ösung der Auf-

gabe und in der Anfsie;iunt; der figurcngeschmOckten
Flaggenmasten eine der rniprbun^ des Denkmals ent-

>prrrhrndr Bereicherung ücr küusilerigchcn Atiisr^iaUung
cie> I'Lit.'es In den übrigen preisgekrönten iCniwürfen

treten die Vorzüge nicht mit solcher Uebcrmacht gegen
die Nachtheile hervor, wie In den hier nilier beaprocfieaen
Entwürfen. —

Der Wettbewerb unter den Architekten Hamburgs betr.

Enfwflrfe far kleine Wohnungen des Bau- und Sparveretn«

zu Hamburg ist wie folf;t cni>i hieden wurden; I. Preis

rteni ^ nt wurf „Arbeitei w ulil " des Hni .\r Ir Rzekowski;
11 i'reis dem Kniwurf ..Kns> h <;e\\af;i" de* Hm. Arcb.

tust- je ein III. Preis den Entwürfen der Hrn. Arch.

. Vincent tmd H. Maudiz. —

>

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reicb. Die kg}, pt. Rex^Bntt. Wilb. Riedel,

Konr. Thun». Max Gärtner, AUr.^randt aiad n luit,

Kce -Ktbn. und Mitgl. det FMent-Anlcs cmumt.
Der Mur.-Brtli. u. Mesfhiocnb.-Bctr-Dir, Vcith i«t i. Jliir.-

Oti.-Brlh. oncl Maxcliiiiciib. Dir. and der Mar.-Ma.-H-h.-Baoiiup

Strunumcyer i. M»r.-Brth. u, Ma-irfiirrenb B<rtr.-Dir. cnuniit

Bayern. Der Bsuamtni. W 1 d ni » 11 n i>t .<uf die erl.

Vorst.-ätcll« bei «iem StiuMm- u. lu&iiOauamtc Ueggrndnrf be-

luhN vmi des* Slastehanasrial. Kreuzer in Scbwetnfwl i«t die

Acieiaontelle lie( dem watfttt. Amte Obcrtragcn. Dem Biiuel«-

a«. J 11 II 15 k !i -i ; in Weillieim !«t der Titr! nnti R.i-ij eines ifl

Bauamlmimn-. •'.l-.h '-f,ntsMiu,i--r-r <.i n- -.
,

; /. *ii:url»uK mr
t.okulbauk. MUiicticii, ist die älellc ein«« A»tea». estra iUtiaB bei

d. StiHs^cn- u. KIus§bauRintc Speyer »frli<>>n.

Der Bauaoitsass. Frlir. v Frilitacli In Meabaxg s. IX M
weKcii Krankheit in den erbet. Riiliestaiid auf die Dauer I JnkCM
vcrsctil und Ist die hirrd. i^ich erled. Assessor -Sldle dCB StdlS-

bflua»5ist. F i s c h e r in Schtwciafnrt verlieben.

WOrttemberf. Der Arch. Udw. WlttBiann in SlsM|«t
ist gcalofbcn.

Brief- und FragekasteD.
Hrn. Gebr. Sch. in Fr., Br. Wir haben die uns zur Ver-

fOpung ••tciicrnii.il l iiir.tiivt!rjeii-lmi»»e sor(;fillti^ durchgesehen und
nii<b die Anieigen der St hwciz. Bauleitung studirt, ohne eal»

«prerht nde Hilltenwcrkc zu finden. Vielleicht «ntemehmeo Sie

drii \'i T-.'i'5i. du T%!-(i. dr: Schwri? Bar-'cÜunf in Zürich, FMka*»»
t -rii .\ r 'kunll .' i Ijit'rli.

Hrn. Bautechn. A. H. In L. und J. M. In Dr. Wir
empfehlen Ihnen die Abstbiiitte: ,Ul. PcrspeKlive* und ,V, Bai»-

nui'lmnik* unserer HDlfitwiasuiis^baftcn zur Uaukuode. Berlin, £
Tucclie. Sie kennen die beiden Abaclnitte dattia crwdbOL

Hrn. Arch. K. 8. la Br. Um lit eine solcbB VerOfTcet-

lielitiiig nicht bekannt.

Hrn. Arch. A. B. in München. Die Entiichtung > r

Steniprlgcbnhr von 1 kr für jede in Oeitcrrcith zum Vertrieb

gelangende Nuitimcr der Dciilselien Baiiicitung ist eine behördlich«
r.inriihtiing, (Iber deren Auflii-biitix dem Ottcrrcichi^rhen Parl»^

Miente Vorlagen l>ereits lupegansc» iiisd oder doch gemacht werden
dlh-n- I'nsercrsL'its kunii düjiCKCii ni> lits geschehen. Ut Ihnen

denn alt (>e»ierici( lier der Zciluntsulempcl M UiibekMiat? Ihre

iihriKen ziilili dehcii Aiifr»);ea finden Sie in der FngcbeantwoituBg
S. 540 d. J. bciuitwoilct. —

Hm. N. a J. P. In Bh Fr. M. Ja Dr. Wb «emdaMa
bei Duer Aninge den Nacbivek de* Beiagea unMi«» BlaMM>

M. R. W. in D. IHcIrtcB Sie Ute AafrMeaa die RadUdaa *

der .ZeUtchrilt fbr KimeA-Sclilffthit*, Berün, UHaowatr. 106,

Fl agtbcaiilwui tunken aus dem Le»crkrei»e.
Hrn. Prof. M. in A. Zum Gebrauch in technischea Mitld-

seliulen iv| der:iöem lan^e Reehcoacbiebcr voa Ctbr. Wi r h m ano
in Berlin, niil Tlirihing auf Celluloidpepicr and mit Ltnfcm rum
Preise von u M. ganz KeeiK'iei. Prof, N.

Inhalt: H^-rlinrr Nrubfln^rn. HB. Os* Hau* de* Verein* Berliner K ü r..-.

la-t. It4'll('vurvtris>e j iSrhliKs.) — Der clektriicbe 8dil0aa«L — Die Lage
der Strii---ciil>alirisici!ie iii

V«>m>»riiirt liü. brr«cbai>.—>uMii! itiiiini«.— Pewottal-Waehriehlea.
— Brici. und FiacrkasWai

ItiimihillWInriM iwn Enat TMCb«, BerUo. FOi die Rcdatctioa vcr-

«MitMlL K^ETaTrUMk, Bwita. Dankm Wlih. Gf«««. B«rlia SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 9S. Berlin, den 7. Dezember 1898.

Aendeningcn in d«r obersten Leitung

II.

^ritiit:tu wa «Iii N". ^4 J- Iftl- .Ilirgs. u. Blj utiier der

I
voi-stchcndcn L'cbrrsrhrifi die Frage eröncri haben,

' welche Folcen sich aui» der geplanten UeberweUung
de« stMtlidien WaBserbauwesens u du Ministerium
ffkr Lindwirdischidt, Domlnen und Forsten fflr die Bati-

verwaltung des prcus^is(:hcn Staates ergeben dürften und
ob demnach int Interesse derselben die Durchrnhrung
jenes Planes empfchlcnswerth sei, hat der Streit um
letzteren nii lil aufschön, die Öffentliche Meinung des
Luiide:^ za beschaflijjen. Wenn wir aber damals noch
annehmen konnten, dass der Antrieb zur Ablösung de*
W.-!-:' crhauwescns aus dem bisherigen Ministerium Her
' >i !' iiilichen i\rbei(cn lediglich aus der Wahmehnu'n;:
t;! iii' iii'-r Staats - Interessen und zwar zunftchsi aus dem
W'ur - i lic fntsprunfjen sei, dieses offenbar überbürdete
MidisSviusm zu entlasten und demnächst 7u einem Eiscn-
bahii'Minisierium uin/utie--ia :i, -1. -]ui\ wir durch den
Verlauf des Streites leider düiulici belciiit worden, dass
jener Plan in der That auf die Forderungen der Agrar-
Pariei zurückzuführen ist, welclie bei einer Vereinigung
des gesammien Waaaerbaimecens unter dein Ministerium
fQr Landwirthschaft, Domlnen und Forsten die Interessen
der Landwirthschaft besser gewahrt glaubt, als nach ihrer

Ansicht es gesenwänig der Fall sein soll. Verschiedene
Landwirthsi hafis-Kammcm haben das mit Fnis>'hiedenheit

ansfjesprochcn , w.lhrend auf der anderen Seite ver-
schiederte liandelskanimern usw. mit gleicher Kntschieden-
heit für die Ansicht eingetreten sind, dass bei einer der-
artigen I eitnng des Wasserbauwesens den nicht minder
.V

:
Interessen des Schiffahris-Veritehrs die Gefahr

einer V'crnachlässiL'uniT drohen würde.
Von den Ini< ri -.^oii der Technik und ihd i- N'i riretcr

ist bei diesen Kesoiurii>ucn so gut wie garnicht die Rede
?;ewesen und auch ui Im Erörterungen der politischen
'rcssc — mit Ausnahme der augensi-heinlich von sach-
vci>t.1ndiger Seite bedienten Köln. Ztg. - sind dieselben
tiur ab tutd zu beiläufig gestreift worden. Und doch sind
es diese Interessen, welche hei KnischeidoRg dcT iorede
stehenden Frage, welche ja unmöglich auf die knnftige
oberste Leitung des Wasserbauwesens beschränkt bleiben
kann, sondern in Wirklichkeit die künftige Lcitun|! auch
aller i|bri|gcn Theilc der Staats - n.iuvcrwaltung betrifft,

noihwendig den Ausschlag geben müssen.
Denn es kann keinem Zweifel unierliegcn , dass es

i^wal im hohen (Iradc wünschenswerth ist, das gesamm t c

,

gegenwärtig zumtheil dem Minisieriiiir drr rffentÜ tipfi

.Arbeiten, zumtheil dem Mun -i':! !!.!:!! tur Lar.-Uvinli:,. tuft,

Domänen und l'orsten unterstehende Wasserbauwc-r-M
des Staates in Zukunft unter eine einheitliche Lciiui;;.;

/u siellcn, dass aber der Umstand, welchem Ministerium
diese Leitung anvertraut werden soll, für liri; !:andel
und Verkehr einerseits und für die Landwirlli.-cli.iti ande-
rerseits keineswe^ ^ene Wichtigkeit besitzt, welche die

kurzsichtige i'arteileidenBchaft ihm zuerkennen möchte.
Wir haben deshalb In unserer fitkheren Erörterung keinen
Anstand genommen, offen aniuerkennen, dass sich gegen
die Ucbcrwcisuns desWasaerbauwesens an das 20 einem
Ministerium der LandesiciUtur zn erweiternde landwirth*
schaftlichc Ministerium vom Standpunkte des Staatsmannes
aus grundsätzliche tinwendungen nicht erheben lassen.

Das Gleiche würde natürlich L'clien, falls das Wasserbau-
wesen einem neu zu bildciulcii i'.autenministerium unter-

stellt wftre. Die eif^entlich tecluti;^ben Aufgaben worden

ler preuMiscben StaatabaOf-Verwaltung.

in beiden Fällen von denselben sachvcrslUndigen Tech-
nikem gelöst werden; von dem leitenden Minister und
seinen Ministerial- Direktoren aber dürfte man woht mit
Recht erwarten, dass sie von einem höheren Gesichts-
punkte ans allezeit mit strenger Objefctivitti lediglich das
allgemeine Staats-Interesse vertreten würden. Ist es doch
ein geradezu an Beleidigung sireifcndt:« Misstrauen in

unsere Siaatsregicrung, wenn man annimmt, dass ein

Minister, dem neben dem Wasserbauwesen auch die
landwirthschaftlichen Angelegenheiten anvertraut wären,
dem ci-sten seine Pflege nur so weit würde angedeihen
lassen, als es zugicicli der Landwirthschaft dient oder
di'.ss ein Minisirr, der mit dieser unnimelbar nichts zu
tliiin hätte, .1^^ l.!-iit r et-- \\':;-.-c i liaiiv. i--.ci;-. -liti gegen
sie mit Scheuklappen abschliessen und einseitig die Be-
dürfnisse des Verkehrs ins .\u^e fassen würde!

tianz anders steilen si. h Hie VcrhJilinisse dar, wenn
man ins Auge fasst, v.i ! I < I rlj» n lia Li filat 'i- L'eber-

Weisung der Wasserbau-'» ci .vaUuUji an ti.is Ministerium
für Landwirthschaft, l)omänen und Forsien auf das allge-

meine Bauvvcben des Staates haben würde. Wir kOnnen
ime in dieser Beziehung auf unsere früheren AttsfhbningeQ
berufen, in denen wir nachgewiesen zu haben glauben,
dass die eingebürgerte nnd. unbeschadet ihrer Verbc^se-
nuigs - F'ahigkeit, im wesentllehen bewährte Organisation

unserer prcussischen Staalshnuverwaltung, die nicht zum
letzten in dem geistigen Zusammenhange und dem Zu-
sammenwirken aller Zweige derselben beruht, am besten
gewahrt würde, wenn der Wasserbau und der Hochbau
tn rincni hc-:>-:r;<-?rrcit l'.:Tiir-nnr-ni-:ifTiiim vereinigt blieben.
Iii«.' 1- I l'aitui-.; i|if>fr i )i ua-ii:-Liiir':i uii-l der mit ihr ver-
bundenen l ctiei lit rc uni^cii .il^cr i.si ein Ihatsächlicher

und greifbarer Vta ila il. v .lii; i- nl wir die Annahme, dass
die Aiigliederung cl' -W'a bauwesens .'in das Ministerium

für Landwirthschal- . Domänen und I i r^ti-n in
wirthschaft wcscnili»neu Nutzen bringen wujilc, üc.Mcn-

falls nur als eine .Illusion" bezeichnen können.
Ein besonderes li3utcnministerium,de^en Begründung

wir hiermit wiederholt anfs wärmste empfehlen wollen,
mitsate nach unserer Meinung zugleich den beiden in der
betreffenden Frage streiteiulen Parteien gegenüber die

annehmbarste Gewahr dafOr bieten, dass in Sachen des
Wasserbatie-S weder die Interessen des Handels und
Verkehrs, noch die der Landwirthschaft einseilig gepflegt

werden sollen. Hin früherer Minister der landwinhschalt-
liehen .•\ngelegenhciten, Dr. Freiherr Lucius v. Ball-

hausen, hat freilich in einem Artik'! licr Kreuzzeitung
erklärt

:

„Die nnglöcklichsic Lösung, ja geradezu verhängniss-
\ Iii; <lic Landeskultur - Interessen würde die Bildung
eines r :i;cnr-n, lediglich aus Technikerf» he^iehendeii
Bauir-iniini-ir ruiiT.- sein Ks würde dann' /n tien vor-

handenen nur noch ein neues Ressort hinzim clt ;i, welches
eine unerschöpfliche (Juelle von Friktionen, Konflikten
und unproduktiven fleldausgabcn sein müsstc."

Einen Beweis fOr diese Behauptung hat er indessen
ebenso wenig erbracht, wie er ea flr noihwendig gehalten
bat, nacbzuweiseii, von wem denn die Forderung, dasa
das BantenminlBierinm »letiiglich* aus Technikern be-
stehen solle, aufgestellt worden ist. L'nseres Wissen»
sind liip F.rfahrungen, die man in anderen Kulturslaatenf
welche seil l.tngerer Zeit besondere Bautenministcrien
besitzen, gemacht hat, keineawegs der An, dass er sich
auf sie stauen konnte. — — F.—

Die nmie Rheintefleke bei DOMeldorf.

$e am ta. November d. J. in felerycher Weiae dem
Verkehr obergebene neue Rheinbrttcke bei Dassel-
dorf ist nicht nur als technische Leistung bemcfalemt-

Werth, sondern sieih sieh durch die Art ihrer Enlstehnng
auch als glänzendes Zeugniss für den winhschaftlichen
Aufscbwtmg, den Wagemuih und die Thaikraft dar, welche
gegenwärtig am deutschen Niedent.i in vorhanden sind.

I)enn nicht der Staat, die Provinz, tu; 11 .l;c Studtgemeinde
Liftssridorf haben dieses stolze Werk ms Leben gerufen:
eine \>icinigung von Privatleuten, die von dem Ing.

Kommcrzicnraih Th. Lueg in Düsseldorf zu fliesetn

Zweck begründete „Uhcinischc Bahngesellschaft"
ist es vielmehr, welcher die Bevölkerungen Düsseldorfs

und Krefelds die Eifattune ihres schon seit einigen
Medachenahem gebmen wiinsehea einer unmittelbaren
Vcibiadwig beider SUdte milMUe einer feMen lieber-
brflcknng des Rheines verdankt. Als geschtftliche Grund-
lage des Unternehmens, das selbstverständlich als ein

Erwerbs • Lfniernehmen gestaltet werden nnissie, dienen
die \om Staate bewilligte Frhebung eines Brückenzolles,
der Betrieb einer elektrischen Kleinbahn zwiscjien DflSssel-

dorf und Krefeld, die auf den freien .Strecken mit .(oi""

Geschwindigkeit befidiicti werden soll und endlich ilcr

(jewinn, der sich aus df:ii Vt-rtnüfe des \on der Gesell
Schaft erworbenen Haii. rim • - < 1 riseii wird. Ks lässt sich

erwarten, dass insbesuudcre das unmittelbar an den links-
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»eiligen Hrückcnkopf und den Deich sich anschhes-scndc

unifangrcichp Gclän<lr der Ortschaft (J)l>erkasscl , in dem
bereits da«i Strasscnneu ansgelcgi ist, s<:hnell bebaut un d

das» allein dadurch das auf 12 Millionen M. bemessene
Aktien -Kapital der tiescilsichaft in nicht all^u langer Zeit

gedeckt werden wird, L'cbrigcnü haben auch der Staat
— durch Uebemahme gewiaaer, durch dea liiOckenbau
erforderUcherStromkorrektioBf-ArbekeiijdieUeberweisuiii!
des bisherigen, durch den neuen Hafenbau abcrflOüsig

gewordenen Sicherheii»-Hafens an die Stadl und die Ver-

leguni; des Halinhofs Oberkaj^sel — üowie die Stftdte

Düsseldorf und Krefeld dem Unternehmen eine sehr
•werth%olle Unter^ißizung ant;cdeihcn lassen.

Welche Veränderungen durch den Hrückenbau, die

mit ihm /nsammen hänjiendc Verschiebung des linken

IJanndeicbe» nach dem Siromc und die durch letztere er-

forderlich ^;e\vordene AharnHung des vor dem Deich
licuenden l leriiclände^ . um Z wecke der IScrstciluni! eines

enQgenden ilochwassn- - 1 loiils In der (;estalnin^ und
CrMheinung de« im Westen Düsseldorfs liegenden Ge-
ländes hervor gerufen worden sind, liessc sich nur an Hand
niehrcr Abbildungen erläutern und soll daher hier (iber-

gangen werden. Auch inbetreff der Bri'icke selbst uuigen
einige kurze, im webcntltchen auf die uUg;emcine Anord'
nung bc8chr&nl(tc Angaben genügen, fi:ir die uns eine Ver-
öffentlichung des Hm. W.-Baninsp. Nalconz im C>B. d.

B.-V. als Mauptqtielle gedient' hat
Als Ausganjispunkt für dieselbe auf der Düsseldorfer

Seite ist unter mehren anderen in \'orschl.tg gel)rachten

Stellen der vor dem Gebäude der Kunstakademie gel^ene
ehemalige SicherheitS-lIafen gewählt worticn, dessen Ge-
lände mittlerweile zu den Tarkanlagen des llolganens
gezogen worden ist; die Katnpeiiaiiscliüttungen lOr die

Hrückr konirrn demzufolge m fast unmerklicher Weise
mit I« n Ii I ti i < n verbunden werden. Die Hrü> kc be-

ginnt um tiner t>etfnuiig von OC" Weite, in welcher die

(demnächst längs der uanzcii Stadt auszubaucndei Ii 1 ti

wasserfreie l'fcr- und Tlafenstrasse duri hsiefhhrt worden
ist. 1. lXt^•n die beiden HauptOi::iu:ii;'-:i ih ler den .Strom

von je ihLa^"' 1. Weite und endiicii aul dem Vorlandc
des iinicen Dfers 3 l'luth<iffnnngen von so, 57 und 63"'

Spannweite; die Kainpen des litikeii Au^gäng^uuiiUtea
sind in oatttrlicherWeise an den Banndeich angeschkwsen.
Die Ceswnmtlange des Bauweries einschl. der Pfeiler be-
irAgt zwischen den Endwiderlaeern 638"': seine Rreite
ist Hl 14.3 "< angenommen worden, wovon auf die mit

einem Doj)peIgleise ausgestattete Fahrbahn 8,2 auf die
beider.seitigcn Fussgänger-Steige aber je 3"« kommen.

L)ie Gründung der lirackenpfeiler inussie l>ci dem
L'fer- und dem Sirompfeiler, deren Sohle bis auf — 10 " D. P.

hrrahij'-ffihr? ".Vdr'le. auf nnrn'nnTi--.-hr'n WVjje Ttiiüc!«

ci-r,i'<i .SrnkkU-n-n «-rfolte-i; bei den lihrije« 1 'feile in
genügte eme geringere Sotilcniicic utiil ; t ,t._M-iindung

/wischen hölzernen Spundwänden. S.lr i ii.i. In l'feilcr

bestehen im Kern aus kheinkicsStamp?lnji.,r:: ^ie sind
iiiiti I W.i -< 1 -III 1 ;ri-,i|---:iulen, bis zur Ii' l.wa- ,er-l,inie

mit lia^Uiilava und lu liucin obersten I heilc uns Weiberncr
'l uKstein bekleidet. r)ie zwischen a sich gegenüber lie-

genden Üogcii-Auflagern befindlichen ITcHcrthcilc sind
aus Granit oesw. roihem l'fülzer Sandateio hngestellt.

Für die Ueberspannun^ der 6 BrlkciEeiidffnttiMren sind
als Tragekonstnikiion Zweigelenk-Boeen ans Flusseisea
in Fachwerk-Aiiordniiag gewAfalt w«nfen, die in gleicher

Kämpferhrthe ansetzen. Die Rrückenfalirbahn , welche
von den Endpunkten aus im Verhiiltniss von 1 : 40 zu den
linden grossen Millelöffnung' :i aii>ieit;i, hegt in letzteren

auf -|- 19,0 D. I'-, d. i. 11,5™ über dein höchsten schiff-

baren Wasserstande. Sic durchschneidet in jenen beiden
ücffnuiigen den Untergurt der Tragebd^cu, wiüirend sie

in den 4 Seitenoffnungcn aber den (hier etwas flacher

gekrOmmten) BOgrn liegt. Die von den Quer- and Lftngs-

trilgem der Fahrbahn gebildeten Felder sind mit Ruckel-
platten abgedeckt and mit Kiesbeton ausgeslampft; darüber
ist in der rechten SeilenC'ffnung Steinpflaster, im übrigen
Hol/pfliister verlegt In den seitlich der Trageböpen ans
kragenden Fusswegen sind die Felder der Eisenkonstruklion
mit Zementplatten ansf^allt and darltber Zement-Asphali-
plaiien verlegt worden.

Die architcktonis<-he Ausgestaltung Ics i'..i,u\eik- i:-:

eine verhilllnissniJlssig sparsame, l'ebcr den die beiden
|-laupiriffiiungen abst liliesseuden L'fcrpleilcrn sind 2 i)onal

artige Aufbauten errichtet worden, in denen Wohnungen
für Itrückenwarter usw. sich befinden; sie sind in Irrl i n

Kcn.'^i-^ance^urnlen gehalten und mit oblongcii Kupi^cl
hauben gekrönt, die etwa bis zur Scheitelhöhe der grossen
Tragcbü^cn Mcb erheben, Auf dem dazwischen liegenden
Mittelpfeiler steht atrom&ufwAns ein mächtiger LOwe mit
Anker (das OBsseldorfer Wappenduer% stromabwlns eis

Flaggenmast —- beide auf hohem Unterbau. Für die Gc-
sammi-Erscheinong der BrOcke ist diese Anordnung leider

ni'ht sehr günstig; sie würde erheblich befriedigender
sich haben gestalten lassen, wenn im .\nschluss an die

Ffeiler-Eintheiluu^ der in der Axe des Stromes stehende
Mitielpfeiler aueh im Aufbau am nachdrücklichsten beeoal

worden wäre. Vermuthlich sind es Uücksichten auf den
Kostenpunkt gewesen, die davon abgehalten haben, diese

inaiibettacht der linistände natürlichste Lösung zu wrdilen,

obwohl u. W. ein bezgl. F.ni'.vurf > rgelegcn hat. —
Die .\iisfahrung des Haue is-, dank der Gunst der

\'crhidtnisse, aber auih nicht nini'li - l.mk der Thatkraft

und Leistnngs(ähit:kcit der iiit< n lrii uivl ausführenden
rersr>nlichkciteri i inc na i,-'

. ih nl . schnelle ge-

wesen; sK- hat nur :4'> Jahre in Anspruch genoniiuen.

Die Aufstellung der li^isenkonstruktionen crfolKtc von einem
testen GcrOst aus. — Die Kosten der BrOcke oime die

Rampen werden nneefahr 3,8 Mili. M. beiragen.
Unter den am Bau betheili^en PenOnlicfakeitni «t

an erster Stelle der r)irekior der Gutehoffnunp» Hüne in

Oberhausen, llr. I'rof. Krohn zu nennen, welcher im Auf-

trage der Rheinischen liahngcsellschaft den für die Au»-

fHbrnng in allen wesentlu heu 'I heilen festgehaltener. Vor-

entwurf der HrQcke geliefert hat. Die weitere Bearbeitung
dieses Entwurfes erfolgte im allgemeinen durch I Im.Wasser-
ISauinsp. Nakonz, der dcunS hs« -ni -h liie Bauausführung
gelriicl hat und liierbr: diir ii <!:' Ilm Heg. HaulOhrcr
Schiricke und Schitiitit untersiuizt wurde. Der ttri.lli-

tcktonische Theil der Brücke ist von Hrn. Prof, Schill
in Düsseldorf entworfen worden, während die n.lheie Hc-

arbeitung der Eisenkonsiruktioncn in den Händen des Ilm
Frof.Krohn verblieb, da dieGutchoffnuiigsHütie diel.irfc-

rung derselben übernommen hatte; unter ihm war bei der

Aufstellung des Ucbcrbaucs llr. Ing. Bürger thätig. Die
Ausführung der Erdarbeiten und der Pfeiler war derrinna
Philipp Holxmano & Co. m Frankfurt a. IL aberlnpen
und wurde unier der OberleiinDg von Hm. Obenngi
Lauter durch Hrn. Ing. Wendehorsi geleiieL —

Mittheiltingen aus Vereinen.

Architekten -Verein t\i Berlin. Vrr vom iS. Nov.
Vors. Hr llcn

, anwc- .M.'jl, i.lasl»-

Nach einigen geschäftlichen Miiihcilungcii ergriff llr.

Bubendcy das Wort zu interessanten, mit grossem
Beifall aufgenommenen Mittheilungen .lieber französi-
- lii- Il.'il'jn und Küsten" nach Eindrücken, die er
aul einer in diesem Herbste ausgeführten 5Wöclientlichen
Studienreise längs der französischen Küste gewonnen
hatte. Redner hob bei i^eincn einleitenden Worten hcr-

wr, dass er itberall freundliche Aufnahme bei der Kollegen-
schidt und nlisends Unannehmlichkeiten auf sdner Reise
gehabt habe. AUerdingt; habe er alle Kricgsh&fen vermieden
und die Vorsicht gebraucht, nie im Freien zu skizziren.

Auff.'kllig ist die sehr geringe .Steigerung des Verkehrs
in den französischen Häfen in dem lojährigen Zeitraum
von 1887 -1896. Wahrend sich der Tonnengehali der
eingehenden Schiffe in .Antwerpen in diesem Zeitraum
von 3,70—0,52. Bremen 1,44 2,01, Hamburg 3.92—6,44
(1898 fast 8) .Millionen steigerte, zeigt z. B Marseille nur
eine Zunahme von 3,33- 3.70 Millionen Reg.-Tonnen, d. h.

Ii"..,. Die 8 HaupthAfen Marseille, Bayonne, Bordeaux,
St. Nazaire, Ilävre, Kouen, DOukirchen, Boulogne 2U-
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sammcn haben von 1887 - i8g6 nur einen Zuwachs von
0.04 9,56 Will, l onn., d. h. dVg erfahren, einielne haben
sogar im Verkehr abgenommen. Diesem schwachen
Verkehr entsprechend ist für die Hnlr ]iaiL~.rii--uing, welche
von den llanf!cl-ik;iiiin'cni, die liit-rtür ciits])rri-hrndc .\b-

gaben crlirlu n, .11 hc^ l..'..l'Vn i>t. \vcniiz .'cth.'vii, sodass

der dcuisciic iiigeincm hjciuii in den Iran^ösisclien Malen
nichts lernen kann. Trefflich ist dagegen die Ausrüstung
der Küste und der Hafeneinfahrten mit Leuchtfeuern, zu
deren .Studium es aber dem Hedner an Zeit fehlte, und
interessant die Gesammtanlage der Häfen, deren Ausl>au
von der Regierung z. Th. mit ZuacfaOssen der Handels-
kammem bewirkt wird.

BeskgUch der Freihaltung der Maleneinfahnen hal
man, wie in anderen Ltadem, aocb in Fnwicreicfa die
Erfahrung gemacht, dass da.- Irfiber beiieble Mkld der
-Spülung bei den neueren tiefen tmd wdien EinfahltCB
wirkungslos ist- Man hat zu Pa:!L'rnmgcn greifen müssen,
die da, wo es sich um reinen >ar l handelt, vielfach mit

Saiigeb.-iggem ausgeführt werden. Wunderbarer Weise
hat man in Calais trotz dieser Erfahrungen ein neues
grosses Spülbecken von rd. iry» '" Fl.l hn .iTi^r>!epi, da5 in

",'4 Stunden 1,6 .\lill. >*"" Wasser .'uiu .\i>;anl l>r:iii:cii k..ii-iie.

scheint aber nie in Tbatigkcit gesetzt worden .eu sein
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Orr !Iufcii \r.ii Bcniln^'nr \crdicm Inicrcssc, da er.

vor aiku! ala Nothhafcn dienend, so an^ele^l werden
musstc, dass die Si'hiffc jeder Zeit einlaufen können.
Ebcniio mOä&eu die i'o&tschiffe jeder Zeil in den Innen-

hafeo einlRofea kflnnen, tun einen eeregelien Betrieb zu
ermöglichen. Auch militlrisehe Interessen haben wohl
mitiiewirkt. Es Waren grosse Neuaiilagen geplant, die

aber >p!ttcr wieder aufgeseben sind. Aut.ge(Olirt ist seit

1889 eine groaie Mole, die die Einfahn vor Versandung
cehtitzen soH. Den Kern der Mole, die im oberen Theile
massiv ffctnatten ist, bildet eine Schütiung kleinerer Steine,

darauf Blöcke von 5 • Gewii-ht. An <lcr Sccscite liegen

über diesen die bis 50' SL'hweren Hrionblöi'ke, die ein-

farli von einem am Tusse der .M.iiii r gelegenen Gleise

«eillich abgcstnrzt werden. Die Herstellung der HUickc
ist in den einzelnen Hafen versrhiedcn, Tlicils werden
sie aus gn'isseren Steinen gemauert, tlteils als Heionklötze
hcrgestelll. Die Wahl des Verfahre 11^ l i-mt l u l 1 \(>n

der Liebhaberei des ausfOhrcnden Ingcnlcur^ iib/uh^ngen.
llavrc ist der eigentliche Seehafen der Seine; aber

bis nach Koucn aufwärts, also auf i-j6^<° Entfernung, können
Schiffe bis zu 6» Ttd^tof gelangen, dank der mit I.eii-

dttnmcn erfolgteB Korreluion der Seme, welche 1848 69
im wesentlichen ansgefahrt wurde. Durch starke Ver-
sandung hinter den Leitdtaimen ist jedoi^h der Eintritt der
Fluih erschwert, sodass Besorßtiisse far die Krhaltung der
Einfahrunlefe an der Mnndang vorhanden sind. Man ist

jeUl trotzdem entschlossen, zur Verbesserung Kindeinwüns
doch die Leitdttmme m verlilngcni, dafür aber Hnvre
eine neue, von der Seine unabhängige breite Kinfuhri mit
neuer, tiefer Schleuse zu geben. T'iese Hinfahrt muss
zwischen l)ftmmen aber weit ins Meer hinausgeschoben
werden, wahrend jetzt der Ila!f;i unmittelbar an der be-

lebten Stadt liegt. r>as Stadtbild von llavre wird durch
diese Bauten wescnilich umgestaltet werden.

Sehr interessant ist die Loire-Mündung. Dieser Strom
führt bei H. W. bis ^coc^'"', bei niedrigstem N.W. i20';t)ra

Wasser. Bei Hochwasser führt er ungeheure Sandmas.s.cn

mlL Diese Ei^nscliaft steht au<-h der Ausnutzung des
FIttsses ror die Schiffahn sehr entgegen, der sonst eigentlich

eine Schiffahnssirasse ersten Ruucea bilden raOsste. An
der Mündung liegt der fflr alle Schiffe zug&ngliche Hafen
\ on St. Nazairc und weiter einwärts Nantes, dessen Hafen
nur in beschränkter Weise benutzt werdet) kann. Auch
in -St Nazaire ist eine neue Hafeneinfahrt mi Bau und
eitle Mole ist in .\usfQhrung begriffen, die, wie in La
Rochelle, mii Taucherglocken unmittelbar auf den Kels

gegrflndet wird.
Der Hafen von Bordeau.x an der (Jaroiinemündung

ist von 1887— i8y8 von i.:i7 Mill. « auf 0,93 Mill. » zurück-
gegangen. Der Hafen hat mit der .Schwierigkeit zu
känipfe i. il.i-;- <li< ( .aronne ungeheure Mengen Sinkstoffe
süspendiil aiiuulitt, die den Hafen verschlickcn. Die
Speisung des Ilockbassins macht daher grosse Schwierig-
keiten, da von dem Flusse selbst nur das Oberflächen-
wasser, das weniger Sinkstoffe enthält, benutzt werden
kann. Ansserdem sind kräftige Ba^crungen cirfordcrlicti.

Von der Garonne bis zur MMUuschen Grenze erstreckt
sieh auf agokm Lange eine Me DUnenicaste. Dahinter
lagen früher et\*a 650000h» fast vollständig brach. Der
Hoden zeigte hier etwa 0,5" Sand auf undurchlAsaiger
Schicht, war durchaus versumpft bis in den Spatsonmicr
and trocknete dann vollsiAndig aus. Seit 1849 hat man
angefangen, das Land mit einem rationellen Entwässerungs-
system anbaufähig zu machen. In den letzten 50 Jahren
sind dort mächtige Kicfcrnwaldun^n enuianden, die viel-
fach an die L'nigcbung Berlins ennnem. Auch dieD&nen
werden jetzt aufgeforstet.

Bei Bayonne, an der Mündung des Adonr; die auch
in die DOiienL'esjend fällt, ist der Kampf des Sandes u'id

des Meeres .111 lin- K ii:;ihrt deutlich zu vcrf •Vt u l.s

wird jetzt stai k gcba^j^crt. Den südlichsten Hafen, du iu

an der «panischen Grenze, bildet St, Juan de Luc, eine
ovale Bucht, die durch vorgelagerte lu^ln noch theilweit>e

kbgeichlonea ist. Die Kftstc hat hier einen Mmerofdeitt'
lieb ttarhea Wdlenanprall ansznbalten. Ahn haue nm
Uafensdiutz daher hier einen Wellenbrecher angdlangen,
der ausschliesslich aus Blocken von 3o<^i'>" Inhalt gcsdnntet
war. auf dem dann bei N. W. eine Ab^eidiung heree»
stellt wuidc, auf der man die Mauer errichtete. Der
Weiterhau ist aber aufgegeben, da man schon auf einen
Kostenaufwand von aoooo Frcs. für 1 am Kopf ge-
kommen War IVher Genua kehrte Redner nai h I iruis h
land zurück

.Als M!t;;!ir il Jcs Ausschusses för technische .Neuiieiteu
machte - i JaiiM noch Hr. C. Bernhard einige Mittheilungen
ftber flic Iin-Iiljrtrken de«- Kaiser Wilhelms Kanals, die
ir.ii einer I nliivv ( iii- \ in so'" ilci Durchfalirisöffnung zu
den grossten Bauwerken dieser An gehören, die nur noch

Dezember iQ^BL

in .\:iif-rik.i \i>n cip.uicn .\nlagen flbcrtroffen werden. Sehr
durchdacht und interessant ist die Konstruktion der hy-
draulischen Bewcgungsvorrichiungen , die .\bbalanzining
und die sichere Führung der Brtlcken bei der Drehung,
letzteres namentlich bei der niedrigen MarschbahnbrAcke
bei Taierprahl. Die Bracken sind In der Zeitschrift fitr

Bavweaen bereits verAffentlichL Fr. E.

Vermischtes.

Die Gewilhrung eines Rabatte« von den bei einer Bau-
ausführung bethciligten Unternehmern an den leitenden
Baumeister wird in einem Anikel der Köln, Ztg, (No. iioa
vom a;^. Novb:. 1 I 1, ili

: In 1 > n-rschrift „(Jeschäftliche

L'nsitten" tr.lgt, erörtert. Der Verfasser beantwortet die
Frage, ob die .Xnnahme eines soh hen Kabaites erlaubt
sei. dahin, dass die» nur inbetreff derjenigen Bauten zu-

treffe, bei welchen <lcr Baumeister die Herstellung des
Werkes oder eines fest umgrenzten Thciles desselben
unter der Bedingung übernommen habe, dass die fest-

gesetzte .Ynscbla^jssumme unter keinen Umstünden über-
schritten werden dttrfe. Wie er bei dieser Sachlage einen
etwaigen Mehrbetrag aus seiner Taache decken mosse,
so sei er — als Genenl'Unleraehmer des Baues — auch
berechtigt, die ihm von den Theil-Umernchmem be-
willigten Rabatte für sich zu beanspruchen. Lage kein
bindender Kostenanschlag vor, sondern sei dieser nur als

allgemeiner .\nh.ill für die An der Bauausführung und
zur ungefithreii Abschlitzung der Bausuinme aufgestellt,

müsse also der Ba'-li^rr die Mehrkosten tragen, welche
sich bei tier Ausfu innm i rgeben, so sei der Baumeister
selb&tvcrsiilndlich verptlu liiet, die ihm bewilligten Kabatte
dem Bauherrn zugute kommen zu lassen, dessen Inter-

essen er zu veinretcn hat und von flem er für seine .Mühe-
waltung bezahlt wird. Thuc 11 .1.,-. nicht, sondern stecke
er neben seinem Honorar nu^n Gewinne von den l'ntcr-

nehmern ein, die er dem Bauherrn vei>.i hweige, so mache
er sii'h einer arglistigen T.1us<-hung schuldig. Der Ver-
fasser bezweifelt am Schltisse seiner Ausführung auch
emstlich, dass du «nsUndiger deutscher Baumeister je-

mals anaers, als oben «BfqEeben, gehandelt hat.

Indem wir das Vertrauen, das mit diesem Zwdfel
den deul.Hchen .\rchitekten und Ingenieuren ausgesprochen
wird, mit Dank annehmen, möchten wir zugleich unserer
Freude Anadruck geben, dass die betreffende Fiage ein-

mal von einem so angesehenen Blatte der politischen
Hrcs.sr .Tneeschnitien worden ist. Vielleicht gcliiigl es

auf I f.i i:i Wege am leichterten, das im l'ublikiiiii leider

weit verbreitete \'orurtheil auszurollen, dass zum min-
desten ein namhafter Theil der d? ihm Ik n .\rchitckten und
Ingenieure jener geschäftlichen l huldige. .Alle bis-

herigen Erklärungen der letzteret: ut 1 ;iiich die Aufnaliine
eines au.sdrücklichen Verbotes it iici l n -i:tc in die I lonorar-

Nonn des Verbar;>l' s il .\irh n. \u-^ V. (§ 7": „.Ausser
der Honorirung duicn den Bauiitiiü darf der Architekt
oder Ingenieur keinerlei' Ucitügc durch Lieferanten oder
Unierucbaicr beanspruchen txicr annehmen") haben in
dieaer Beziehnng noch wenig Erfole gehabt Und doch
atiilte schon die einfache Thaisache. dass derartige tmrecht*
xnikssige Rabatt-Annahmen eines Baumeisters noch nie*

malb zum Gegenstande gerichtlicher Untersuchung gemacht
worden sind, den Scbltiss nahe Ic^en, dass dieselboi nur
in ganz veremzelten FtUen vorgekommen seht ktanen. —

Das Donau-Maln-Kanalprojekt wird nunmehr ernstlich

in Angriff gen:>rnriic!i, Nni hdcm e havcn'-rhp -Abge-

ordnetenkaminci '.vifjdr.-hi>l-. die .Muicl .lur I Ici .-K. II jng
dieses Frojelu - LiligcU-iivu hat, ist der V erein zur Hebung
der Flus-- iciil Kanalschiffahrt in Baycm zu dem Ent-
schluss gckonmien, diese l'rojektirung selbst in die Hand
zu nehmen, und es ist ihm gelungen, in der l'erson des
k. Bauamtmanns Henscl in Deggendorf den Leiter des
zu diesem Zweck in Nürnberg zu errichtenden Büreaus
zu erhalten. Dem Vereine stehen zurzeit etwa 100000 M.
sor Verfügung, eineSiHBai& welche al.s bescheiden gelten
nmss, der gi-osaen n bewUtigenden Aufgabe, auch wenn
sie nur generell sein soll, gerecht zu werden. Das k. b.

Staatsministerium hat sich der Fordemng der Sache sehr
wilUtthrig dadurch gezeigt, dass es den genannten Be-
amten bereitwilligst eine Urlaub auf j Jahre genehmigt
hat.

Die Tai^csortlnun^ der Veraamml-jn^ .'wecks Gründung
eines Vereinc.^ ?.\ir Fflrderung dtr ,^,cnic;iisanicn Intcrc.s.i.i;n

des Zfmcntwaaren-, Kunststein- und Betonbau- Gewerbes,
die \ oni

) 7. Dez. d. J :n llr-vl 11 t.igte, sah neben den die

Gründung betreffenden Berathungen auch eine Reihe von
Vorträgen vor und zwar über , Thalsperren und Wasser-
liraft-Vcrwcrtliung'' (Hr. U. Liebold iiolzuundeu); ,Dai>
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Verhallen eines Belonpewölbcs unter verschiedenen Be-
lastungen" (Hr. ReR-Hinstr. M. Kocncn-Bcriin); -Ratio-

nelle /cnicntm«irtcl-Mis»-hungen mit Rücksicht auf Festig-

keit, Dichtigkeit und Kosten derselben" dir. In«. Adalb.
Unna-Kölni; „Pflastersteine aus Zementbeton mit Hart-

cesteineinlagcn in der Oberfläche" iHr. A. Kirchhoff-
Neuhaldenslchcn (. Ks fanden Beiiiclui^un^en des Reichs-

taus Gcbäudes und der kgl. Versuchsanstalt in Charloiten-

burg statt. —

Der Bauplatz für die technische Hochschule In Danzig.

Beistehendes Kärtchen soll dazu dienen, die Lage des (tlr

die technische Hochschule zu Dan/iji vonseilen der Stadt
herzugehenden und bereits angekauften Bauplatzes gegen
die Stadt Daiizig selbst, sowie gegen ihre Vo^^Iäd^e und
Ausflugsorte zu veranschaulichen. Der uralisch-baltische

HAhenzug tritt hier, westlich von der Wcichselniündung,
mit zahlreichen hohen Au.släufern und Thälern bis nahe
an die Ostsee heran; und an seinem Kusse liegt, zwischen
Danzig und I.angfuhr, doch naher an der letztgenannten
Vorsiadi, der gerilumige Bauplatz für das neue Poly-

technikum. Mindestens 200 betragt dessen Ktiifernung
von der in der „(irossen Allee" vorbeiführenden elek-

trischen -Strjtsscnbahn und etwa 500"" von der Kisrnbahn-
hnie, welche Danzig und I.angfuhr, Neutahrwasser, Oliva
und Zoppot verbindet. Kern vom lilmienden Verkehr
und den (überirdisch und unierirdis< h zirkulirendcn) elek-

irischen Strömen und doch nahe genug an aller Art von
Verkehrsmitteln, bietet dieser l'laiz nicht allein die wOii-

schenswcnhc ausgedehnte Nordfront für die Anlage von
Zeichensälen , sondern er hegt amii so nahe an den
schonen bewaldeten Hügeln und an den SeebAdcrn, dass
Dozenten wie Studirendc in der angenehmen Lage sein

werden, selbst kürzere Musscstunden für die Krholung
verwcrthen zu können. Die Nähe der an der „Todien
Weichsel" belegenen Schiffswerften , %velchen bei der
technischen Ho<-hschule Danzig eine hervorragende Rolle
für den Anschauung» Unterricht zufallen dürfte, ist auf
der kleinen Karte el>enfalls erkennbar. Die künftige tech-

nische Hochschule wird i vom Mittelpunkte Langfuhr.s,
aiim vom nächsten Thorc Danzigs, 3.5 1*"' vom Mittelpunkte
Danzigs und 4.3^" von Neufahrwasser entfernt liegen.

Mit der „flrossen Allee", welche, 2 lang und mit 4
Reihen Linden besetzt, in gerader Linie von Danzig nach
I^tigfuhr führt, soll der genannte Bauplatz, dem Ver-
nehmen nach, <lurch eine 32 " breite Avenue verbunden
werden. H— n.

Ehrenbezeigungen an Techniker. Hm. Profes.'ior Georg
Frentzen in .\achen ist durch den Gro>>herzog von
Hessen die goldene Medaille für Kunst und \Vi5.>enschaft

verliehen worden. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir
als .Anlass zu dieser Auszeichnung den Sieg annehmen,
den Hr. Frciiucn vor a Jahren im Verein mit derGchCil-

fi3>

Schaft Harkort in Duisburg und der Firma G. Schneider
in Berlin bei dem Wettbewerb um den Kntwurf einer
festen Ki>enbahnbrDcke Ober den Rhein bei Worms er-

rungen hat. Ks verlautet allerdings, dass der von Hm.
Frentzen herrührende architektonische Theil des Ent-
wurfes nicht zur Ausführung kommen soll,

Preisbewerbungen.
Wettbewerb Kaufhaus zu Trier. Ks mag unter L'in-

siäudcn gerechtfertigt .sein, da.^s <lie erforderlichen L'nicr-

lagcn zu einem Wettbewerb gegen einen entsprechenden
Betrag verabfolgt werden; es müssie dieses dann aber
schon aus dem Preisausschreiben hcr\-orgehen. In diesem
Falle können die opferwilligen Kachgenossen gewiss be-

anspruchen, dass ihnen für dire Auslagen auch vollstAndig

hinreichende Unterlagen gegeben werden. Bei dem am
31. Dez. d. J. ablaufenden Wettbewerb betr. den L'mbaa
des Kaufhauses in Trier sind die gegen 5 M. erhältlichen

Unterlagen aber so unzureichend, d.iss derjenige, welcher
sich an diesem Wettbewerb beilieiligen will, gezwungen
ist, nicht etwa nur an Ort und Stelle Kinsicht von den
Verhältnissen zu nehmen, das würde ja in diesem Kalle

wohl erforderlich sein, sondern thatsächlich durch .Auf-

nahmen am und im Gebäude die ungenügenden L'nterlagen

zu vervollständigen. -So ist z. B. die Ansicht na» h dem
Kommarkt, auf die es doch hauptsächlich mit ankommt,
kaum zur Hälfte in den Unterlagen zur Darstellung ge-

bracht; der Durchsi-hnitt durch den Festsaal ist merk-
würdigerweise so gelegl. dass die allen, die Decke stützen-

den Steinsäulen mit darüber befindlicher Konstruktion
und reii-hem Blattwerk, die charakteiisti.-.ch für die ganze
.\nlagc sind und die gemäss Programm auch erhallen

bleiben mü.ssen, überhaupt nicht dargcsielli sind. Diese»
ist umsomehr unerklärlich, als die Saaldckoratiou in 1 : ;)0

d. w. Gr. verlangt wird; zwei Ansichten und Schnitte

werden allerdings ,nur" in 1:50 verlangt. Wenn dann
noch 3 verschiedene Gmndrissideen je nach Wahl zur

Bearbeitung gestellt werden, es ausserdem laut Prognimm
den Bewerbern unbenommen bleibt, etwaige eigene Ideen

Ober anderweitige .Ausnutzung des Kaufhauses zur Geltung
zu bringen, so können sich die Herren Bewerber gewi.ss

nicht hei den in 3 Preisen zur Vertheilung kommenden
3000 M. Ober Mangel an .Arbeit und Vielseitigkeit des Ge-
wünschten beklagen. Kinsendcr ist der festen .Ajisicht,

dass diese hohen .Ansprüche bei ungenügenden Unierlaccn

nur dem Umstände zuzuschreiben sind, dass zwei weiiiTC

der Technik angehörende Preisrichter, so auch Hr. Prol.

Schäfer, erst nach erfolgter .Aus.schrcibung hinzugezogen
worden sin<l. K. —

Zu dem Wettbewerb betr. Entwürfe zu einem Musik-
pavIUon fUr den Zoologischen Garten zu Berlin sind 12 .Ar-

beiten eingegangen, die bis einschl. i;t Dez. im .Archi-

tckienhause in der Wilhelmstrasse ausgestellt sind. Je
einen I. Preis errangen die Kniwürfc ,Schallwerfer" der
Ilm. Zaar \- Vahl und .Krau Musica" des Hm. .Adolf

Härtung; ein II. Preis wurde dem Kntwurl „Musik und
Durst" des Hni. (.'. Teichen zuerkannt. Der Entwurf
.Nordlandreise" wurde zum Ankauf empfohlen. —

In dem Wettbewerb betr. Entwürfe für eine 4. katholische
Kirche in Lodz erhielt den 1. Preis der Kntwurf .Bogu na
chwale" der Hm. Wende & Zarske in Lodz und Emil
Zillmann in Berlin. —

Brief- und Fragekasten.
Hm. Arch. F. B. in S. Wir cmpfchlon lu dem gedachten

Av«< k «Ich ,\n/i-iccnthcil uiisrrcr im A»i«I«niJr weit verbreiteten
/•ilUHk.', wie aui h die in /Dru li cr»< |(cin<Mnlc ,Si-hwciirri-.i:l»c B»u-
rriluiiK". tVhfr Ihre 7\v<*itc Kr4i|;c wrrdcn Sic in dem Artikel

,I)io An hitcktrn in Fiiinkicu li" in «ii<«tit No. pr^ d. J. AhImIis-

iiunkte finiU-n. Nur w<'nn Sir prr%Anlii he Itruclningrn in Pari«
mt>rn, h.nllfn uir tljiH Erijjiiccmenl eines tlcutKchrn .\rcbilektcn
doilrn für an^-iflilHN oll

Hm. Arch. R. Z. In Er. Drr liitmi; von ao M. als Hono-
inr fflr ilcn Kntwurf einrr aam lunci-n 4 iri-M liossigcn Fa-saiic im
Mjuisstabc I r 100 sieht riiicm Trink^cUlc vcrjEwrilclt ähnlich. Warum
liutM-n Sir iilici auch mit •Irni Ktllcii, der Ihnen diene« (^riwniQthigc
iiunurur fc;<-\v.'ilirtt-, crinc vuilicii)cv VciviiibdruiiK nicht geschlossen?

Anfragen an den Leserkreis.
I. Wie hat sirh ein Geflecht aus McssinKbAndern von etwa

I mm Starke aN irmniantclung von irix'licn Ocfcn bewilirl und
wer IcrtiKt da>selbc an? K. It. in Fl.

a. Sind üchoii duixli (ilasbaustcinc System Falcoiinier, die als

Lin'^cn wirkten, Itrüiide verursacht worden? C. J. io H.

Inbalt: ,\i-iHlriiiugrn In dri oUrrsirn l.riiuoK drr pmHiitfcCtm Staat«-
t>aa.Vrr-n-a1tun?. II. - Uie lu'iie KKeinlirUcke bei Dfl»«eldott — Mitfhci-
|iini;i-ti nun Vcfrinm. — Vrinn-cblr«. — rrrnbrwrrbuneen. — Rrirf- and
Frj;;rk.'\slcli.

KoiBBUitionsvertaf von Krnsi Toechc, Rcrtio. Ffir die Redaktioa vcr-
anlwattl. K. L. O. Frilaeh. Kerila. iJrack v»a WUh. Urav*. Berlin SW.
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OeediMUhai» J. Schneider in München.
Ilirrzn die An--ii }il ;iuf S- 637.

|SM"jji*tri (Iftn Entwurf des hier vorgefnhrten, am

H ß3!jS Müiichener Maximilians Platz errichteten

r\ (i' baudes gaben die Nachbarschaft klassi-

li eS/^ ^< her Bauten aus der ßlothczcit Klenze's
'itmmi^Gd',

jj^jjI Qgrtngf'g^ zugleich auch das von der

Stadt gcfii[d( rte Bestelienbleiben des unmittelbar an-

schliessenden, im strengen Empirestil gehaltenen
Prannertfaor-Portals and seiaes uq^ctackes, des
grOnbcmoosten Echbnmnei», dem Architekten Ver-
anlassung, sich diesen StÜtormen möglichst muu-
schliessen. Wahrend jedoch bei den vorgenannten
alteren Werken eine starke Horizontakhcilung Ober»
wiegt, ist bei dem Neubau die Betonung der vcTtütslen

Linie angestrebt worden.
Da das Mittel des Hauses in <Iie Axc der Max

Josefstrasse fiel, war eine Erbühiin«; der Mittelpaitie

das Naelistliegendf. Dei obere, in Kupfer aufgeführte

Theil derselben endigt inform einer Ikkrönung.
Im Gegensatz zu den in letzter Zeit in Manchen

häufig hcrgcätcllten nahezu oder völlig glatten Haus'
ansichten ist hier durch Anwendung von Karyatiden-

Hermen, Balkons usw. ein kräftiges Relief der Flache
beixestdlt worden. Die grossen VerhAltnisse der
Archtlektur sind durck Vemeidung eineft kkintichen
Omamentes in ihrer Wirkung verstärkt; die Oma-
roentation selbst ist durch Fassung mit den Farben
Roth und BlaugrQn und durch Gold gehoben und zur
Geltung grlirat ht. Als neu und eigenartig kann auch
die \'erweiiduiig von Ornament in Galvanobronze,
wie /. B. der Palmetten über den Fenstern im zweiten
übergcschoss, der Sterne usw. bezeichnet werden;
desgleichen der Sehmui k grüsx rer Fhleben durch
fast 2" liobe, in Kupfer getiiebene Flachreliefs mit
Pfau und Sphinx. Die Formen des Bsemgitterwerkes

Zar Reform unserer Tbeater-Einrielltiuig*!!.

ir Bürgenchaft der denlschcn Hauptstadt ist in diesen
Tagen durch eine maaaenhaft verbreitete Denkschrift
überrascht worden, in welcher Hr. August Scherl,

der BefrrQnder und Verleger einer unserer Eclesrnsten
Zeitungen, des .Berliner I.okal-Anzcigcr", mii V orsrhlftpeu

zur Bcseui-;ung der MisslSndc unseres 1 licalei wesens
vor die Üeflenilichkeil tritt. „Berlin hat kein Tlicatcr-
publikum", so lautet der — angesichts unseres Hesiizes
an so vielen, /umiheil ^ui besuchten SchaubOhneii /u-

nlchst elwas \crhlnffeinJ klingende — Titel der Schnfl,
deren AusführuuKcn man jedoch ni<ht ohne Interesse

folpen Wir 1 Denn was der Vr-rfasser Ober die mangelnde
VolksthQnilichkeit unseres Theaters und über die Grande
sagt, aus welchen der grösstc Theil der Einwohnerachaft
hano» nur höchst sehen, breite Schichleii deneiben aber
aberhaiqit niemals zu einem Theaieiheaacb gdangen,
trifft vielfach den Nagel auf den Kopf. Bes^ifligl er
sich doch nicht allein mit den inneren Uraadhen jener
Erscheinung, sondern zieht als praktischer Mann auch
alle Äusseren wichtigen und nnwichligcren Nebenumititaute
inbelrachi, die dem Berliner Publikum den Besudi dnes
Theaters erschweren und unbequem machen.

Auf diese kniis hcn Darlegungen, namentlich soweit
sie das eigentliche Theaterwcsen betretten, n&her einzu-

gehen, iit hier nicht der Ort, und ebenso wenig wire es
angemacht, alle diejenigen Refonn-Vonchllge zu er-

iftutem, welche die Scherrsche Denkschrift in dieser Be-
ziehung aufstellt. Es sei nur erwähnt, dass dieselben da-

rauf hinauslaufen: die Stadtgemeinde Berlin möge nicht
allein den Bau von 4 neuen Theatern mit je 1800 Sitz-

pla(?en im N,, S. O und VV. der Stadt ins Werk setzen,

sondern auch fcn die einheitliche kOnstlcrische Leitung
dieser als Ktiii-Uui^tal'.en ersten Kanjjes m enlwicketnden
Btihnen sorj;en und ebenso deren gesammtc geschäftliche

Betriebs- Verwaltung in die Hand nehmen. Dabei ist

fjanze Arbeit gemacht. Neben der wQnschenswerthen
(iestaltung des Kepertoirs und der zweckmässigen Höhe
der Eintrittspreise werden I. die Zahl und der Zeit-

punkt der Vorstellungen, die Dauer der Spielzeit sowie
die Frage der Zwischenakt-Musik und der Pausen crOrtert;

ebenio wenig ist die Ürganisation des Billet-Verkaufs, des
Garderobe- und Resuuuadonswesens, derAn- und Abfahrt
zum Theater und aus denudben usw. vergeasea worden.

Einen breiten Raum nehmen die zumiheil im engen
Zusammenhange mit den zuletzt erwähnten Punkten
siehenden Vorschllge ein, welche die Scherl's he Denk-
schrift an der Hand mehrer Grundrisse und Ansichten
schliesslich der «Äusseren Reform" der Theater, also der
bauUchen Anlage und Einrichtung der 1 heaierscbiiuilr

widmet Sie aind es, die uns hier an erster Stehe inier-
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lehnen sich an das wogcnarfig a-kh fortbewegende
Ornament aus der rothfigurigcn 1 ijonperiode des
gricrhisclien Slils an und sind stellenweise durch Zu-
tliaten in modernem Charakter ergänzt. BciDetaillirung

der Gitter vv iii <!< \ rrsr.ctit, in dcrl irschcinung derselben

mehr eine gcschlo-s-sene, gering durchbrochene Klache,

als die Bewegung der Linie zur Wirkung zu bringen.

Die P'assade ist als Putzarbeit zur AusfQhrune

Ebracht, die Flachen in Kalkmörtel als Pilx- und
unmzug, die hervortri tt nflen Thcile in Romanzement

mit dnem etwa 3»"' .-.u:*.!.!! weissen IJeberzug aus
einer Mischung; von gdO»cbtem Kalk mit gemahlenen
Kehlheimer Kalksteinabfflllen.

Um den Pfeilern des Zwischengeschosses die
Funktion des Tragens zti nehmen, sind dieselben aus
Eichenholz hergestellt und als Einbauten behandelt;

ihre Kapitelle und Uascn sind in Kupfer gestanzt
Was die Gnindriss-Gestaltung des Hauses be-

trifft, die hier durch den Grundriss eines der olieten

Wohngeschosse veranschaulicht ist, so Hess die knappe
f i:.)---,f ili i I'.aiisti-lle für dieselbe nur geringen Spiel-
raum zu, ji Joch ^tnd die Nebenräume der Anzahl der
Ziriiinrr (nNjii'Mlii.nd in ^'ciui^^rndcm Maasse voi-

handen. Die Ausütatlung der Zimmer ist vornehm
bürgerlich und meist in den Formen des modernen
Stils Kebaiten.

Das Gebflude ist mit einem Personen -Aufzug,
MUtrmortreppen, Dampflieizung und elektrischem Licht
ausgestattet. Einschliesslich letztgenannter Einrich-
tungen berechnet sich die Gesammt-Bausumme auf
rd. 154000 M.

Der Entwurf ist von dem Unterzeichneten aufge-
stellt worden: die Bauleitung hatte die Architekten-
Firma Liebergesell Üc Lehinann Ubemonunen. —

München, den 7. Oktober 1Ö98.

Franz Rank, Arcbitdct

lieber Kleinpflasterungen auf den Provinzial-Strassen der Rheinprovinz.

jflrjPJin .\ii.si hlussc an die schätzenswerthcn Milthcilungcn Maasse in II<ihc und Kopffläclie haben sich wcd^t liei

Hn! lies Hm. Landcsbrth, Nrs.smiiis in No. 53 ds, Bl. Ua»al( noch bei Mclaphyr für stärkeren Verkehr als ee-

vom 4. Juli 1894 dQrf(en jet2t — nach Verlauf von eignet erwiesen, üb man bei si.irkerem Verkehr die

4 lahren — ciniK"" Ansahen über den heutigen Stand der ')cir\ern Maasse vicllpir ht später not h ^»ett;em wird, nia^

KlcinpflaNtn uiiL:< n .mf den Frovinzial-Strasien dfär Rhein- vorimf t: dahingesiell' bintim.
provuiz nicht ohne Interesse «eiri i^t i der Her^telhmu iler HIastcrung selbsi wird priT:«;»^

Die ersten Vcr.iuche mit dieser neuen i lefcstigungsart Crrwi; ht uelei;t nuf die Vorbereitung der al;eii ^^icnibal.ri

bisher chaussirtcr Fahrbahnen wunir-n int<i|gc der von Abj^cselicn davon, dass sie genügende Stärke (->o 2v"t
Hannover, insbesondere durch Hrn. Diili Gravenhorst in haben muss, soll sie nach sorgiftltigem Aushrssern und
Stade KeKcbcnen Anregung hier angcstclU im Herbst 1894. Festwalzcn eine völlig ebene, möglichst gleichniissifi

In den er->irn Jahren kostete CS beträchtlichen Aufwand feste Unterlage für das Kleinpflastcr bilden. I>ie Bettung

an Muiie und Zeit, Lieferanieu, Arbeiter und Dienstper- soll aus scharfem, reinem Sande bestehen; ihre Si&rke

sonal auf den weit auseinander liegenden Arbeitsstellen soll nur i—2 '"betragen. Was die Setzsteine verschiede-

einzugewöhnen und anderenibeiU diejenigen Abmessungen nen Materials betrifft, so haben gme Ergebnisse geüeferlder

der MUstenie zu enniuela« welche den hiesigen Mate- Basalt, die Grauwacke und die Baaaulava, während ima
rialien und VerkehrS'Verhältnissen entsprachen. Es waren mit dem Mclaphyr in der Gegend von Ssaibrftckenwenifcr
daher am Schlusse des Etai.sj'ahres 1896 vollendet erst günstige Erfahrungen gemacht hat. F.s steht vielmehr fest,

etwa: 35,7 am Schlusse 1897: 39,7^", wahrend am dass dieses Material, sonderlich da, wo bei den ersten Ver-

schlusse des Etatsjahres 1898, also am 1. April 1899 im- suchen Steine von geringerer Höhe und Stärke verwendet
ganzen 74*" vollendet sein werden. worden waren, schwerem Verkehr absolut nicht gewachsen

Vci-wendung fanden D^ierwieecni! die Basalte des war. Ob der — im übrigen sehr prcisw«rr!icc -Mclaphyr
Siebeiitjebirges und des W evtei u Je>, daneben Basalt- bei leichterein Verkehr und richtigen, d. Ii crit-^eren

lava Ml!« (Irr C('^!cn<^ von Maven, (.rauw.icke. Otnrzit ?o

wie d:r Mrlnphyrr von der Naiie urnl au- der bayeri^, |;en

Pfalz. Uie AbmessunKeii der Setisteine, wie sie die

jetzigen I.icferungs- Bedingungen vorschreiben, sind:
die HAhe der Steine; 7—o«^"», im Mittel 8"'; die Kopf

utxl Sauf.ii !.<: niiifilii hs; parallel; die Satzfläch«: min-
destens gleich der haii»en K«)pf'Ui.:lie. Die Kopfftäche daii

unregelm&ssig, d. h. drei- oder mehreckig sein Das grösste

.\hme«5?nr2rn der S»rinr vielSfjeht doidi genüiieu wird,

dürlte die Zukiudr er^^ebrii

Es lie^ in der .Mi-i' ht. lUi Laufe dei ni'n hsirn sechs

Jahre weitere etwa seither i liaus^iirter Strassen

mit Kleinpflasieruii^en /u versehen. Die Kleinpfla^tening

M hiebt sich zwischen die Lliauviirun^; cineiscLts und das

küBlspicIigcre Grosspflastcr andererseits, ts ist begreiflich,

dass für die Bestimmung rationeller Grenzen für die An-

Quermaass bei vier- und mehreckigea Köpfen soll nicht wendung dieser drei Befestigungsarteii die Kostenfn^c den

9 «^-o, das kidnsie nicht unter 7" bemgen, bei drei- wicbtigslen Faklor bildet. Wenn auch an einxelwen Siclka
eckigen Köpfen soll keine Seite dä Diclecls unter 7» dleKlemiinBSleiungderChausBirBng gegenüberansandeiea
und ober 9 betragen. Die Abnahme erfolgl für das 1^ Gumden bevonon wird, wie z. B. bei der Durchfahrt ia

im fertigen Pflaster gemessen. OHscIuiftent bei Teneht liegenden Strecken mit grosser

Nach 4jAhriger Erprobon^ knnn mnn sagen, dass Staub- und Schlammbildung - ausschlaggebend imgaazen
diese Abmessungen für Hange -te in s; h bewährt haben, bleibt doch der finanzielle Gesichtspunkt Für die Rhein-

Anfänglich probeweise zur Anwendung gelangte kleinere provinz kommen zunächst Strecken mit starkem Ver-

cssiren. N'atüi'irh i«t es, dass dieselben die Kinrichtung
der Hüf'.ne, \\\r \ve:che Icdiglii h eine /'.veit;es hossigc,

einen s. IniciJen Szenenwechsel ermüiili; henrlc .Anlage

und be?,veTe Beleuchtung gefü;deii wird, luii sii eisen

und sieh vorwiegend auf die Anordnuni; des Zuschauer-
lannies luid >eit;ei Nebcuraume beziehen

Dem erstcrca wiil Hr. Scherl itn I'artiuet eine ein-

fache rechteckige Grundform geben. I'ie Sitzreihen, denen
eine starke Ansteigimg gegeben ist, sollen von Wüiiid zu
Wand reichen und je 2 derselben von beiden Seiten her
durch je eine Thtkr zugänglich sein, so dass die schnellste

lieernng des Theaters Belieb ist. Die 3 in Logen ge*
theilten Ran|:e und die Gsllerle sollen dagegen die Grund-
form eines Trapezes erhalten, dessen längere Parallel-

Seite der Weite der Bahnenöffnung entspricht; damit ist

erreicht, dass kein Theaterbesucher durch den vor oder
neben ihm Sitzenden bi der freien Ausgeht auf die BQbne
bebindert wird

Dem Zus' haan 1 aiim legen niü h v firn und den beiden
Seiten breite Bautliede sich vt»r jie: vorHrrc. dem an
den Seiten je 4 Treppen für die K.i-iue iiti 1 du- (,al erie

.sich ansrhIics'Jeji , enthält im rKlfescliOss das \ e>;i!)i:il

mit den beic' u 1 he.itt i ka-'ien
, n.irübcr 3 Foyer>. . von

denen die h< hlen (iben ii in ihrem Fussboden jcooch
einer. Imiit etlia>.eri sollen, damit die Besucher der
betretiendcn Range an dem im Foyer des i. Ranges

094

st.ittfirdenrfrn Zwisi h.enakts-Konzert theilnehmcn können,
wahr enfl die rar(|iie' - Fie-t:. her sich hierzu in das Fever

ZU bef.'cbcii habeiL Die :>eit!ieh des Zusi hanerraumes
liegenden liautheile bh<leii ini l'ar<|uct 2 f;rosse -S.tle, in

denen den üuiu Zuschauerraum tünrcndcn la Luigangs-

thOren auf der Aussenwand je eine Reihe unmittclltar

in's Freie führender Noth - Ausgänge entspricht. In der

Mitte des Raumes sind 1,! < ;arderoBc - Zellen angeordnet,

in welchen die Parijuttbcsucher — je nach der Nummer
ihrer Eingangstbür und ihres IHatxes — ihre Sachen ab-

liefern und nach Schluss der Vorstellung pcraOulich nit-

nehmeo. Wahrend der leizieieft wecdea die Gaiderobe-
Sttnder In's Kellergeschoss versenkt und die betreffenden
Säle in Speiseräume verwandelt, in denen man wikhrend
der halbstündigen Pause — wiederum an durch Nummern
bezeichneten Platzen — sein vorher bestelltes Essen ein-

ndimen kann. In den Rängen sind diese Seitensale durch

eine I^ngswand getheilt. «^o dass .wssen ein offetter

Wandelgang (in der Gaücrie ein lialkoiii gewonnen ist,

w .dirend der innere Theil v. icdcrum als S])eiseraum dient,

i-ur d;e L'niei In jiif^iitii; ihrer Gardcrotie stellen den Bc-

sui licm dieser Ränge die Vorräume i'ur X er ttigung, die

M. Ii zwischen den Minterwänden dei l.oKcit und den
Ausscnwflnden de« l'arquei-I 'nterbaue> ei i:el)cn.

l^r Ki L'flur;f4 der 'I empeiaiur im Tliealer will Hr.

Scherl in cintachsier Weise durch eine in der Mitte theil-
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kehr inbelracht, fQr wddw Mither cHe $—4 Jabre eine
v&Uige Urodcckuns in a«der »«Süite «h Anwendiing
d«r Danpfwil» eiforderlich wsr. Die Fnte ist, wo liegt

bei diesen die fiunzieUe GTenze gegenOber dem Klein-

pfläster? WShrcnd man 2ur rechnungsmassigen Behand-
lung dieser Frage die Kosten beider Unicrhaliungsarten
Benagend kennt, fehlt bis jeut die zuverlässige Keiiiitoi4»

des zweiten nnd zwar des HanptfakleirB — der Dsuer
des KieinpflastcTs.

So lieRt die .s.v lic wciiiusims bei uns in der Kticiiv

provinz. Tille ä!(c^-te Klticipilasserung stammt hier wie
bereits cr-\\jihnt — ;ui^ dem Jahre 18g-)

Die Kifahi iiMüf ;i in dfr Provinz liannovcr sind älter;

sie kftnncn indcix ii für uns iii: ht /u sicheren SchlQi^sen

herangc/ofirn. tontirrn höchsicDs zur Schätzung benutzt
werden liie (loi ligen Klcinpflasierunjirn sind nftmlich in

wcscnün-hcn Dingen von den hiesigen verschieden. Art
des Verkehrs, der I^ten der Fulirwerke, das Material,

die Herstellung des Pflasters (Form der Steine usw.) —
awigt wesentliche Untersclued«. WAhrend z. B. bii

bei eioena Ladegewicht der Falirweilce von 5000 kv mit
einem Raddruck von yxjo^i: zurechnen ist, welcher Rad-
druclc sich bei den schweren Karren des Niederrheins
auf 4000—4500 steigern kann, kontmt in Hannover ein

Itaddt^ck von über 1000 überhaupt sehen vor. Dort
tritt ein solcher r*ru' k .inf br-: etwa 3'",, sSrnnrli: her
Fuhrwerke; wiihrencJ alle fil)r;f:eii eiwa ^iki K;id'-Irn'

k

haben \r. >ier Kt.einprovinz betragen auf einzelnen
Strecken dir .r^ben erwähnten schweren FnhfWCrite Ms
zu as^iQ dt* ( ies.immiverkchrs.

Während aiidei ei sCiis iii Hriniirj\erals Material die

Findlinfre der nurddeutsi heri l iclcbcne dienrn, vcrfOgt

dir KliciniiriA-iii/ als H.Tiipimalerial (ibrr den Ü.isDlt,

tici>:>c[i bc^ti^kcit »ielici um 30 50% höher /.u »eiikucu

ist. Wenn vorsichend kurzweg gesagt ist in Hannover,
so habe ich im alleroeinen die von Hm. Baurath Graven-
hörst (io der 2eiiadir. f. Arch. nnd Ing. 1897, He{i £)
baliümiwllen VeThJUtnlsie im Ahtc und es ist mir dttbet

nicht unbekannt, dass auch in liannovcr auf einzelnen

Strecken Verkehr and Material andere sind.

Im allgemeinen dürfte die Grundveracliiedenheit der
Verillllnisse in beiden Provinzen unbesirflten fidn. Die
Rheinprovirt/ i-t d.iher.'iuf eiizene Frtalirungcn angewiesen.

Nun w ird /w;ir die Knice der \ ermuihlichen Dauer
unfirrer — der rheinisidieii Klempfiasterungen — von
Juiir zu j.'ibr ihrer Lusuiii; r.iilier rOckcn. Die ffir die

ni\i hsii u Jahre jctzi *ciu)n zu uxffcnden Anordnungen
niai iieti es über fttr die Siirt^-senverwaltungen dringend
wünsi lienswcrth, auf dem allerdings zuverlässigeren
Wc^e des Abwartcns voranzucilcn und jetzt scbw ZU
versuchen, gewisse £rgcboi»sc zu erlangen.

£• laNBBl danuf an festsuMeUen:
vrie int die Einwiriinns des Fuhrverkelus und der

verschiedenen Arten desselben, der Rlder, der Hnfe mw.
auf das RieinpflasierV

wie die Einwirkung der WitlenWg?
wie auf die einzelnen Steine venKbiedrncn Materials?
wie bei verschiedenen Abmessungen der Steine'.-'

in welcher Weise vollzieht sich die Abnutzung'.' wie
schreitet sie fort, hit^ sie zur bannenden Zerstörung
fahrt.' (Kanten>piiiienir.^% Abnutzung des Kopfes, Zer-
drücken einzelner Steine usw

wie und wann erfolgt endUcb die Zerstiiraiig selbst?
Man sieht — ein ansgedehntes Feld der Beobachtnng,

sneesichis dessen die Ergebnisse eittiger kOrzlich ange-
stellter Untersuchungen einiges Interesse haben werden.
Mögen sie zur Förderung der nachgerade brennend wer-
denden Kleinpflasterfrage beitragen!

Ccw&blt wurde als erstes Versuchsfeld die von Mnl-
heim a. Rh. nach ßerg. -Gladbach fahrende Provinzial-
Strasse, welehe wShrend d?« fjnnjen lahres einen !eh-

liaflen und ii,ii\\eren I .astverkel.r erleidet. Es haiideli

sich Überwiegend um den Iransporr \an Batimaterialien
von Berg.-Gladbach nach Mollie 111 ,1 Kli

,
K^'^ln m-.d Deutz,

in welchen Städten jetzt eine äusserst rr^r- liauiti.üiRkcit

herrscht. Nach der Vcrkchrszahlung v'on iH<xi liai diese

Strasse einen durchschnittlichen täglichen Veikciu von
31 1 Zugthieren. Auf ein Zugthier ist je 37,6 Ctr. Durch-
schnitiügcwicbt der Ladung zu rechnen, Die untersuchte
Strecice liegt dicht Im! MMheim ai Rh» so dasa dort der
Lastveriiehr noch erheblich stKrkergesdmst werden darf,

als die oWge Durchschninsijffer der gawEco ctL Sk«
langen Verkehrsstrecke angiebt Die nntersuchlen Strecken
Mammen aus den Jahren 1895 und i8g6; der verwendete
Basalt ist thcils vom Petcrsbcr^e im Sicbengcbirge, ihcils

vom Linibcrg-k'i[ife bei Asbacii bczeuen l!eide Brüche
gehören anerkannieriDaassen zu den he ieii der Khein-
pnn'inz. In der Annaliine, dass eine blosse Besichtigung
des fertigen Pflasters — auch wenn es vorher abgespült
und völlig blank gefegt wrifle keine genügend zuver-
lässige Beobachtung gestaiirr, wurde an sieben Stellen

der Fahrbahn ihe |s muri n, ineils seitlich je eine

Flüche von 0,5 1
" Klempi lasiei aufgebrochen, du em

zelnen Steine vorsichtig herausgehoben, gezählt und sortirt,

woIk i n>an jeden einzelnen Stent betrachten nnd in der
iland prulea konnte.

Das Ergebiiiss Zeigt die nachfolgende kleine Uebersidit
der am 27. Septbr. 1898 auf der Provinziahtrasse MBl-
b«m'Wipperfflnh bei MAihtim a. Rh. vorgenommenen
Kleinpflaster-Untersuchung.
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Hierzu ist folgendes zu bemerken:
Sämmtlichc Steine — auch die zersplitterten — waren

durchaus gesund; verwitterte Steine, aus faulen Llcbcr-

gangsschichten stammende oder sog. S«nnenbrenner waren
nicht Vfirlinnden. Der Zusammenhant.^ im Geffirre dr^
rUasrer-. war em äusserst innijier; die SandlnLun:; der
l-ui;e:i und clie -Sandbetlung war rem, was aui eiiien

b.ire r»e< kc bewirken, deren bi iil(- 1 lieiic »eiiiieii «Usj^e-

laliren werden können, l mü , wai soll diese Theilung
au<:U aut das Dach sich eisim kcri, da er bei günstiger
Witterung im Sommer die Oeffnung auch wJihrend der
Vorstellung frei lassen und das Theater somit iu ein unter
fröein Hinuhel liegendes Somraenheater verwandeln
will. — IXe An- und Abfahrt vom Theater soll fflr ge-

wöhnliche Fuhrwerke von 3 auf den Laneseiien liegenden
mit Hallen Oberdachien Inselpemms staiuinden, die durch
Tunnels mit den Treppen verbunden sind; für Strn'-seti-

bahn-Wagen ist an der Vorderseite ein besonderer gku Ji-

falls Qberdachter Theater - Bahnhof angel^. Auch Ittr

diesen Theil des Betriebes sind schon die Einzelheiten
der Organisation in Erwägung gezogen. —

Suwi it die Vorschlage der Scheri's. licii l)cnks hrilt,

die in der Sicherheit, mit der sie vi)rL;etrai;eri weiden,
zunar'iisl wolil überwiej;end den Spo;; der terlinischen
Kreise heraiJ--i;eNji üerl haben dürficii. Denn uan/ abpe-
sehen von di-:n i.'eradeiru uni;elieuerlichen fiedanken des
nach Belieben zu thcticiHieii, auszufahrenden und narh
erfolgter Lüftung wieder zu schliessenden l)a> h uml
Deckenwerkes, erweisen sich jene Vorscliliigc ais su luicii-

haft^dasa die Mithilfe eines Architekten, auf welche der
Vernsaer sich beruft, woiü nur in sehr beschränktem
Maaase herangezogen worden sein kann. Es erbeilt auf
den enien Kick, dasa die geachUdenem Anordnoagen

-IO. Dezember iligfli.

itur im (.r^ndrl^s uberlegt worden sind, ohne dass dabei
die Höheiu rrh.dinisse des Gebludes Berücksichtigung
gefunden iiabcn. Werden für die Höhe der Ränge die

Üblichen Maasse angenommen — nach der Denkschrift
sollen sie sogar noch kleiner sein -

, so erhalten die

Nebenräume des Zuschauerraumes Verhältnisse, die stark
an jenen berBbmten Speisesaal erinnern würden, in detn
man nach der rtihmredigen Versicfaening senies Erbauers
ttberhaupt nur Flundern essen konnte. Auf kleinere
Verstö:>se lohnt es sich nicht einzugehen; nur das Eine
möge hervorgehoben werden, dass der ganze BaU Unver»
hältnissmfissig thcucr sich stellen würde.

Trotzalledem sind wir weil davon entfernt, der Denk-
s. hrift, deren Schwerpunkt zudem auf einem ganz anderen
(iefiietr liei;t, jeiies Verdienst absprechen zu wollen; es
beweist dys wühl schon die Thatsache, dass wir uns mit
ihr besrliältLi^t liaiien. Neben phantastischen und unmög-
lichen Gedaniicn -sind auch 111 dem, was sie 7tir Reform
unserer dem architektonischen Gebiete angrli' ii iL'eti 1 In .itcr-

F.inriehtnn!»en vorschläpt . beachtenswerllic U'mkc und
.\ nre(;iir.i;en \ r)rhanden, ilie ur;^ -ehr wohl einer weiteren
Ausbildung und Vcrwci liiung würdig scheinen. Ks wird
Sache unserer Theater-Baumeister sein, von ihnen Ge-
brauch zu machen. Dass ihnen die Sudigemeindc Berlin
hierzu Gelegenheit geben sollte, mochten wir freilich

stark bezwdVein.
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absolut dk-htcn FuKcnsohluüs deutet. Slinmtliche Steine
— auch die zersplitterten — hätten wohl noch längere
Zeit im Gefo^c der Pflasterung fest eingekeilt gesessen,
ohne dasä das I'flastcr als solches den Zusammenhang
verloren hätte. Ks war nicht

festzustellen, ob die wenigen
zersplitterten Steine etwa durch
den Stoss der Räder und Hufe
oder vielleicht schon beim Fest-

rammen des Pflasters zerstärl

worden waren. Die Kol. 6 u. 7
beziehen sich auf Steine kleine-

rer Abmc-yiungcn. wie sie bei

den ersten Versuchen angewen-
det wurden, die Obrigcn Ko-
lonnen zeigen die Abmessungen
der jetzigen bewährten Liefe
ntngs-ßedingungen. Man siebt,

dasa bei dem schweren Ver-
kehr der Strecke die geringeren
Maasse der Höhe sowie der
Kopfflächc eine raschere Zer-
störung des Pflasters herbei-
führen werden.

Eine zweite Untersuchung
wurde am 24. Oktober d. J. an
einer Kleinpflastcrung ausürau
wacke aus dem I.cnncthale vor-
genommen, welche aus dem
Jahre 1895 stammt. Die be-
treffende Strecke der sogen,
tleckmann - Strasse dicht bei

Barmen -Hittershausen erleidet

ebenfalls einen lebhaften und
schweren I^siverkehr, welcher
auf etwa 400 Zugthiere fQr den
Tag geschätzt wird. Die Ab-
messungen dieser Steine waren

:

7— lo'"» Hfihe bei 7—10 Kopf-
seite. K» wurden 6 Flächen
von je rd. i <ii» Grösse aufge-
brochen und die Setzsteine ge-

nau wie oben beschneben unter-
sucht. Die Fläche der 6 Probe-
slellcn betrug zusammen 5,8 'l'»;

die Gcsammtzahl der Steine war
706 .Stock, Davon waren

:

Prozenten
a) so gut

7'

I. Die Abnutzung and fortschreitende ZerelOmng einer
Kleinpflastcrung durch den Verkehr geschieht eineslheils

durch Abschleifen der Kopffläche unter der unmittelbaren
Wirkung der darüber rollenden I-aii, anderenthcils durch

^^^^^^^^^^^

m
wie unver-

sehrt
b) mit kleinen Kanten-

Abspliiterungen be-
haftet, aber wieder
verwendbar . . .

c) in Bruchthcilc zer-
splittert

Deutlich sichtbar— und zwar
weit mehr wie bei dem Basalte
— war das gleichmässige Ab-
schleifen der Kopffläche durch
die Wirkung der darüber rollen-

den Last. Auch hier war das
Gefüge des Pflasters dicht ge-
schlossen, die SandfOllung und^
Bettung rein, beinahe ohne
Spuren von eingedrungenem
Schlamm. Die Rantensplitte-

rtuigen waren bei weitem kleiner
und unschädlicher, als bei dem
härteren und spröderen Basalt.

Ein dritter Versuch — aller-

dings nur eine Stichprobe —
wurde vorgenomtnen an einer
aus 1895 stammenden Grau-
wackenstrecke im Ürtc Engels-
kirchen. Das Material ist eben-
falls aus den Brüchen des Lenne-
thales entnommen, der Fuhr-
verkehr ist hier ein leichterer.

Die Ergebnisse deckten »ich

mit denjenigen des Versuches
auf der Bcckniannstrasse.

Wenn nun auch diese Unter-
suchung auf irgend welche Vollständigkeit keinen An-
spruch machen soll und Ich dadurch nur zu ausgedehn-
teren Beobachtungen anregen möchte, so darf doch
wohl jetzt schon Folgendes geschlossen werden:

Landhaui LOwenthal in Cros«<Llcht*rfeld« bal Btrlin.

Arcb.: Ludw. Otlc in Grois-Lichtcrfeldc

ein zunehmendes Absplittern der Kanten infolge der
StOsse, wodurch allroänlich ein Abrunden des Kopfes
erfolgen muss.

». Bei harten und spröden Gesteinen überwiegt die schAd-
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liehe und zerslOrendeWirkung des Absplittems der Kanten,
bei wcit:hcrcn und zäheren das Abschleifen des Kopfes.

3. Für die Dauer undWidcrsiandsfähi^ikei» einer Klein-

pfla&terung i&i von entscheidendem Einflüsse, dass die
ocizsteinc Abmessungen erhalten, welche einerseits der
Grösse und Schwere des Verkehrs, anderentheils dem rc-
w&hlten Maieriale anzupassen sind. Zu kleine Steine —
auch des besten Materials — vermögen einem stärkeren
Verkehr nicht zu widerstehen. Die untersuchten Stellen

sind genau festgelegt, die aufgebrochene Pflasterung ist

-wudrtlü/vo-fiKTz

wieder hergestellt, was beiläufig gesagt, ohne nennens-
werthe Schädigung der ganzen Strecke geschehen konnte;
die Untersuchung soll an dicht daneben liegenden Stellen
periodisch genau ebenso wiederholt werden.

Auf diesem jedenfalls sicheren Wege ist zu hoffen,
dass die Fraise der Dauer der KIcinpflasternngen, Ober
welche jetzt die Ansichten so weit auseinander gehen, dass
man sie auf 10, 12, 15 bis zu 30 und 40 Jahre schätzen hört,

sobald es überhaupt möglich ist, ihre Lösung finden wird.

Düsseldorf, im November 1898. Schaum.

Architekt: Fraiu Rank in Mfinrhcn.

Landhausbauten in Gross-Lichterfelde bei^Berlin.

Arch.: Rex.-Buislr. Ludw. Ottc in Gr.-l.irhler(cldc.

lachstehend veröffentlichen wir eine kleine Gruppe
von Ijindhausbauten, welche durch den Architekten
Reg.-Bmstr. L. Otte in Gross-Lichterfelde in dieser

vor Berlin gelegenen Villenstadt zur Ausführung gelangten
und welche das Bestreben bekunden, auch das Landhaus
von bescheidenen und bescheidensten Verhältnissen in

allen seinen Theilen in künstlerischer Weise mit Betonung

10. Dezember 1898

eines ausgesprochenen Individualismus durchzubilden. Da
steht zunächst in der Chausseestrasse, im Mittelgrunde
eines stattlichen Grundstückes mit schöner Anpflanzung,
das anmuthige Landhaus I.öwcnthal, welches in seiner
schlichten und anspruchslosen aber frischen Erscheinung
wie ein idyllisches Barockschlösschen alter Zeit, wie
ein den verschwiegenen Zusammenkünften hoher Liebes-
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lentc dienendes buen retiro anmuthet. üieser Eindruck
aber halt nichi lange an; die Stille der Zurückgezogen hei t

durchbricht bald eine vierköpfige frische Kindcrschaar,
(ür die im Verein mit den beiden titern das wohnliche
Heim EPp'snt wurde. Krin l,uxi!>;. Vccin annAthicer Auf-
wand, 1p<Jii;Ii' Ii di<; !)f-i|Ufnu' Kriülluiif; ilt.-r uiuinif;.iiif;lichen

Bedürfnisse für eini- Kaniidc , \vtl..he in dem harniünischen
Ziisariinicnlcbcn in m; Ii t-int-n höheren I.ebensgenuss findet,

al> in den A«"U'*sfrjn li Kritcii eines unruhigen gcsellschaft-

Ii. Iicn ]'rei'ieii> Ks sind dalier nur die BcditiKu:ii;cti der
Wüiiiiiichkcit, die der Karoilienverkehr vorschreibt, welche
die Anlage d«s Hauses beatinnDteo.

Dasselbe enihlU nach den beklehenden Grundrissen
im hohen KdteiiesdMSB die Kftehen- und VorratlisrB.viine,

die Waacbkficbe, «n Kinderspiel- and ein Mädchenzimmer.
Das Kinderspielziminer steht unmittelbar mit dem Garten
in Verbindung. Im Erdgcschoss folgen, um einen Flur

gmppirt, die Wohnraome, tMstebena aas Salon, Herren-
Bnuner vnd Speisezimmer mit gesdilossener Halle, im

Mittheilungen aus Vereinen.

MltteHränk. Arch.- u. Ing.-Verelo in Nürnberg, in der
ersten ttbeiiiu^. zaii'.n-irh besuchten Versammlung des
Winterhalbj.ihrcs am 25. Uki. gab Hr. Stadtbrth. Weber
Mitlhrili.in^;<-ii über den Neubau eines Stadet h t c r

-

in Nürnberg. Durch die Einlegung des alten K ranken-
hauses ergab sich in vorzQglicher Lage, an der Kingstrasse,

ein geeigneter Bauplatz für ein neues Theater, da das
alte sdioQ seit Untrer Zeit als uogenftgend sieb erwiesen
hatte. Nachdem seuens des Stadtbauamles ein DiapositionB-

nian entworfen iworden war, wurde Hr. Arch. Seeling-
Berlin, als Spezialist im Hiealerbau, mit der Aofstellung
eines Entwurfs beauftragt. Die von demselben entworfenen
Pläne waren vollständig imVortragsnum ausgestellt, ausser-

dem Grundrisse anderer von diesem Architekten in Halle

und Frankfurt erbauten bezw. entworfenen Theater -tic-

bäudr. Wrihiciid da:s .nlte Stadtthenter iioo lVr--r)npn

fasst, soll <l("r I'assiin;:srruini <i(rs neuen (lebiiuiie.s i^ryj

Personen bcli'iicen, s\ a> niilier hc^: uiidei a iinir l)ic

Anzahl der Rliii^u u nr dem .V: i. h: teilte [1 fi e:iiet;el)eii

;

ferner war dfr Wun-i h .lUs^espnM hrn -.vor.den, das- bei

dem (H-bäiidc Nurnlieraei .\-i l; itekiinioriiu n /ii:- An-
wendung komnieti niöchteu. Neben das (jcbäude wird
ein Saalbau zu stehen kommen, dessen grosser Saal 1400
Grundfläche erhalten soll; zunächst würde nur das Tbeatcr
zur AnslOhrung gelangen. Das ThealermagaztB aoUie zu-
erst in dem gegenüber liegenden Stai^imauenwiagerimler-
(lebracht wer«n; wegen zu hober Kosten wird dasselbe
jedoch neben das Theater zn stehen kommeii. Oer Vor-
mnmde eriftnierte sodann die zahlreichen vom Monat
JluS bis September d. J. entstandenen PlBnc. die als

Mnerelle zu betrachten sind, also noch verschiedenen
Abftnderungeu unterliegen können. —

In der sleri hfaüs sehr (jut besuchten Novcmh<»r-Ver-
.samniluni^ liirli Hr Ini: und l laujitlehrcr M a: - h einen
Vortrag über .Neue beieuchtungs-V'orrichtun ^-e n

,

insbesondere die Gaserzeugungs-Maschinen der
Gasm ase h inen - Fa bri k Amberg". Nach einem kurzen
1 'ehri tjlii ke aber die KnrwK klung des Bricuchtungswesens
bis ni da» vci^aujiciic Jahrzehnt führte der Vortragende
etwa Folgendes aus:

Angesichts der mächtigen Erfolge, die seit dem Jahre

ai das Auer'scbe Gaaglabiicbt errungen hat, ist ^en-
nü an dem Industriezweige der Erzeugung elektrischer

Glfthlanipen die Reihe, den veilonaen >^iraprung wieder
einzuholen. Das iaonische ErfindcrglOele hat es sojef(^
dass dem Dr. Auer auch auf diesem Gebiete ein Treffer
zufiel. Er führt statt des Kohlenladens der seither ge-
bräuchlichen Konstruktionen einen feinen Draht aus
Osmium ein, dem beständigsten und schwerst schmelz-
baren Klementc, das die Wissenschaft kennt. Dasselbe
siralilt im luftleeren Räume vom elektrischen Strome
durchflössen ein beendend weisses Licht aus. wobei der
Verlust curi h Warnicsti aliliirif.' ini V ergleich zur Leucht-
kraft sehr yenuL' Ist liiesc V'ortheile iin Wreitt mit der
Dauerhaftigkeit .ie, 1 .Uih». iqjers ermöglichen emeii gOiisti-

gen Betrieb
I
und c» .sjcla dem Aucr'schen clcUirischen

Glühlichtc eine aussichtsreiche Zukunft offen, wenn ihm
nicht die Erfindung des Prof. Ncrnst in Göitingen, die von
der Allgem. Elektrizitats-Gi»ellscbaft angekault worden
ist, den Rang abläuft. Diese neueste Konstruktion er-
fordert nur ein Drittel des Aufwandes an aieklrischer
Arbdtslei&tuug gegenüber den seither flbtichen Lampen.
Ihr mineralischer l.euchtkörpcr (aus Magnesia, Kalk oder
Zirkon beslriiead) sichert diesen Vorrichtungen eine hohe
Lebensdauer; er hat ferner nicht die ffir das Auge so
schldliche Fadenform, sondern die eines Kohizylinders

Obergeschoss die Schlafzimmer der Eltern und Kinder
mit Nebenräuinen uttd im Dachgeschoss weitere Neben-
räume. Die Art des Aufhaiirs und die .\uHstattung des
Aeusseren crgiebt sich ruis unseren .\bt>ddiin^'cn. Der
Künstler wählte die schlichten rutikitinen des niaassvntii?n

Barockstils; lier durc-h den .Xiistnrh her\«ri;erulenc Mm-
druck ist hell, lr«"«nd!ich unn (iciier, Lia-^ Hatis will Kunde
geben von Leben-Ldfi k und Lebenslust. Die AiisstaHUlii:

des Inneren halt sn )i ui den gleii hen t ireni^rn behag-
licher W'ohtili' l.keu Hierzu trägt die knappe und prak-
tische F'assung des Grundrisses in jciicr iicztehuiig bei.

Die Errichtung des Hauses war dem Künstler imganzen
um die verfaftllnissmäs»ig bescheidene Summe von 31 ooo M.
ohne Nebenanlagen üiwrtragen. Er hat damit erreichl,

was unter der Berhcksichtigun^ der Dauerhaftigkeit an
gewinnendem Eindruck zu erreichen war. Aufgaben wie
die vorliegende gehören zu den dankbareren unseres Ge-
bietes, sie cnihaltcn daher trotz ihrer Schlichtheit ein

interessantes Stitdc PersOniidifeeit. —
(ScIlluSH Mgl.)

von ciTiicen Millimelem Durchmesser Orrn Vonheüe
zwar, dass diese Lall^poil Iii: ;h luftleer ueniai lit .'U werden
brauchen, wird cm ücgengcwii lit nebüien, indem eine

Abzweigung der Hauptleitung aui^eordnet werden nnis^,

die den Leuchtköiper erwärmt. Laihiii h erst wiril dieser

.tum Leiter der Elektrizität und strahlt unter der l.m-

Wirkung des nunmehr durch ihn gcschia.s.scntu liaupi-

stromes ein sehr weisses Licht aus.

Auf vollstAndig neuer Grundlage fusseu die ameri-
kaniscben Physiker Tesla und Moore. Sie smbea dahin,
die Leuchterscheinungen der sogen. Ceissiei'schen Rohren
praktisch verwendbar zu macneiv Diese VonichtttiiBien
sind sehr vollkommene Lichtquellen, da sie zum Zweäte
der gleichen Lichtwirkung nur ein Dreissigsiel des Strom-
verbrauches erfordern, wie die zurzeit gebräuchlichen
Glühlampen, während die Verluste durch die unnütze, ja

Listige Wärmcstrablong fast vollständig wegfallen. Ausser-

dem würde diese ßeleuchtungswcise den Vorihcil ergeben,
dass an die Stelle einer r;rell lemluenden eme mild

leuchtende Fläche trilf, L nei hUsli; he X'orbedin^ung für

die tjrakris. he [ hir - litulirum; dieser Kon^ti ukiion war ein

Stromunterbrecher, der gestattet, durch die Leu :hti öhren

elektrische Funken in rasend schneller Fol^e hind'.iri h

schlagen zu lassen. Ein solcher ist von Moore erfanden

worden, und es ist wohl nur noch an nebensichl/rhca

Svhwicrigkcjicn gelegen, wenn diese Uelcucbtun^iviietse

seither noch nicht in grosserem Maassube Verwcndaai *

gefonden hat Eine Eiflnduiig Edison'a,' di£ semerzclt in

den Tagesblattern mehrfach erwähnt wurde, eine Phos-

phoreszenz-I^tmpe, bestehend anseinerstark ausgepumpten
Glasbirne, deren innere Wandung mit wolfram-mrem
('aldtim fiberzogen ist und unter der Einwirkung; >>r

Röntgenstrahlen in grünlichem Lichte erglänzt, hat die

Schwelle der Erfmderwerkstätte nicht überschritten.
Während so die Elektrotei hnlker eifrig benifSht sind,

mittels folgerichtiger Forscbuni: neue \\'e^<- auf dem Ge-

biete der elektrischen Beleui htu-ii; /u hnilen, brachte der

Zufall den Bestrebuiit;en zur \'ej liesserung der Gasbe-
leuchtung einen ina. In.^en .An^ins-, indem 1894 bei Ver-

suchen mit anderem Kiid/n.l ein praktisch brau hbarrr

W'cg zur Erzeugung de» laugst bekannten .-Vcetyiengases

gefunden wurde, das seither, als aus-erordentlich weiss

brennendes, hell leuchtendes Gas, nur in L-tboratoriums-

Versuchen heiigeslellt worden war. Eis sind in der kuizen
Zwischenzeit allein In Deutschland etwa 700 Patente in

Bezidrang anf Acetylen nnoinmen wovdest: doch scheint

ein wesentHcher NachtbeiL das Riiasen der flamme, noch
nicht vollständig Oberwuliden, ein darcbaas einwandfreier
Brenner noch nicht konstntirt zu sein. .

.

Neben den Apparaten zur Erzetigung dieses Gases,
wie sie gelegentlich der diesjährigen Versammiimg von
Gas- und Wasscrfachmänncrn hier ans<re=!te!lt waren,
wurde auch eine Maschine ganz besondeier, sthr sinn-

reicher Konstrukti'in ^e/eic?, dip eine .\rt I.Ultras, be-

stehend aus einem (ieini--ihe vnii Ki)h!cnwas.--rrs[uff-

Dämpfen und vtidicntetcr Luft hetsielli Die Mas hine,

das Erzeugniss der Gasmaschmentabnk Amberg, besieht

in der Haui>is,iche aus einem kleinen Hciasluliinotor, einer

Luftverdii-rnungspumpe mit Windkessel und Luftdruck-
regler, dem Mischgefässc, in dem Petroleumäther zum
Verdunsten gebracht wird und, von dem durchstreichenden
Lullstromc mitgenommen, ein Gas von grosser Heizkraft

liefert» das z. B. zur Bdeufibiang mittels Auerbreaneni
sich sur gut eignet. Ehie Abzweigung der Gasidtnng
speist die Bunsenflamme zur Heizung der ßetricbs-

inaschine, während ein im Kreisläufe sich bewegender
Wasserstrom die ftbenKhDssige Wftrme, die er am Khhl-
maatel der HeiBslartmaBchin.e anfnimmi, im
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tuantel, der den Misv hbchälicr umgicht, zum Ausgleii'hc

bringt niii der Verdun5Hinf:>;ka!ir rte« P»"trol«»um.1ther>.

Dadurch ergicbi m^Ii eint- KLinvtiff' Nui/w irkunt; der ganzen
V'orrifhtmn; l'ir-r ;st U-nicr jir^i. hrrt dur»"h die An-
ordnuiiij I ii k) c>;lri -. ilc:' b<-vs:i kr, dass ni<-hl mehr
Gas cr/nij;:, al^ auuc-riblii kli h v t-i (li auchl wird, und durch
den Um^iaiul, dn-^s von licn K.ihstoffen der eine billig zu
erhallen, der andere uiii»onM verfügbar ist. ausserdem
die Hetricb^kraft, also auch die Heizung der Heissluft-

mascbinr, nur »ehr gering zu sein braucht. So verniafj

diese Betrietovraise iccht wohl den WeUbewerb mit
»ndcren Arten der BeleudituiiKaeinnchUing aafnmehineo^
aad es wird die Amberaer Gaserzetigiines-Maschine zu
Beteuchnings-, Koch- und Heizzwecken mr Landhftn>icr,

vereinzelt Hegende Fabrikgebäude, Gasthäuser und Bahn-
hafe, sowrie XU Hciiittlgszwecken für kleinere gewerbli<-hc

Unternehmungen voraussichdirh in stetig stei(jcndcm
Maass^e Verwendung finden.

Zum Schlüsse seiner Au'^fnlininsen /»ei^tr i!fr Vor
tragende an einem grtrcum ModcUt-, ciru-ni Mi-is^rrwn

k

der Feinmechanik, die Hrun-h »weise der erläuterten Vor-
richtung. Das tadellose Aideiien dieses Modells, sowie
die vortreffliche Lichiwirkung des erzeugten Gases im
AuerbKimer, finden angetheilten BeifalL ~

Arch.- u. Inc. -Verein ^r Niederrhein und Westfalen.
Vers, am 7- Nov. 1898. Vors. Mr. Jungbecker. Anwes.
ai Mitfl- Der Vorsitzende eröffnet die Siuung mit der
luttlieifung des in Bonn erfolgten Hinscheidens des kgl.

Baontlies H. Maertens, der dem Verein aeit dem ersieo
Jaiire seines Besiehens (1875) angehört iut. Die Ver
Sammlung ehrt dais Andenken des Verstorbenen durch
Erheben von den Sitzen.

Als einheim. Mitgl. werden aufgenommen die Hrn.:
Areh. Ebcler, Hauinsp. Seile, Reg.-Bfhr. Schmidt, Kisenb.-

Bau- und lirtr Insp. Wcmit und St.idibaiiinep Klecfisch,

Die Fniiic der l'.i/--ih.\ffii:iu iiiidcrei rinsräume
fühnr» zu einem 'angt-rcn und U-bhaftrn Mt-itiungsaus-
tausilic. au dem su Ii aii--.>rr drni Vursi i/rndrn die Hm.
Sclicllcu. Heuser, Wilic, bclKUi, L ima, .Si hrcibi-i

,
SradAr,

Mont/ und S. hilling betheiligtfn. iiIir.-.sL ii he.'-, h.lors

ri:r WiN.itiinilunf? mit 16 gegen K blunnicii, i^clnclll^<lnl

nit; den n.i' hbenaiimun i ;L•^'.!i^rlulften, nämlicn: i. dem
liez. V'ci. Dcuibcher Ingen., der Vereinigung Kölner
Archit., 3. der eickirotcchn. Gesellschaft, 4. der Gesellschaft
lOr Erdkunde, 5. dem naiurwissenschafilichen Ver., 6. der
Deutschen Kolonial>GeseUschafL Abth. Köln, 7. dem Ver.
der Industriellen des Rcg.-Bez. Kliln, die im ersten Siocit-
werk den Hanses Scbildergasae 84 (Altes Prl^inn) her*
fetichieten VereinsiSame zu mleihen.

Vermischtes.

Des 8n. Geburtstages Max von Pettcnkofera ist am
3. De/, in .Müiii hrn um', weil über dir Gren/en der rttin'h

den Jiibil.jr ilev CirMindiint; 7Mi;ef(ih i ten IsaisUuit i}i dank-
barei Ciesmimut; |,'eihii In wniden. Kin langes, tnuhe\ olic?.

Leben lieg: vnr dem Ai h;/ii;;.^hrigen an-:;etii enel. rin

weiter, oh -ieim;;er Weg war es, welcUer den bi>ha des
niedcrbayer,--! lieti 1 ,;aidwn ;l.<-s von der harten Bank der
niederen Doristube aui den 1 räsidentcnsiiz der bayerischen
Akademie der Wissenschaften hob. l^etienkofer war es,

«reicher die bygtcniscbe VVibsenäcbaft, die Öffentliche
Geaundheilspflege «af wissenschaftlicher Grnndlage be-
erttndele, indem er sie auf eine naturwissenschafllidie
Basis stellte und an die Stelle gelegendicher Unter-
suchungen und Ergebnisse mit ihren unzuverlässigen
Schlössen die plantiiässigen Beobachtungen der chemi-
schen, physikalischen und biologischen Vorgänge in ihrer
Kin/e!- wir in ihrer Zusammenwirkung setzte. Pctionkofcr
war e^^, wel' ber die deutschen Städte und unter ihnen
in er.-ter Linie Mftnrhrn

,
dessen Fhrenbnrner er i*^t, Tl»it

hygiciu^' bei'. L innrhuillgeii vei^.ib, die \ oin .Vu'-larule als

muste: giltit; atietkaiuu wurden. Aulgrund vicijährigrr

Beoba. htur-.gen übVr ( .rundwa-sserstand und Seuchen-
vei breiiui)^' Icn derie er die «ireiige Heinhnltung des Bodens
und dnnh dir ,\nlriiun^i-n . die er liier.'u gab, bewahrte
er viele Tausende vor Siecinluim uud luiiCUtgem Tode.
Sein Lebenswerk ist die BegrOndung der hvgienischen
Wissenschaft und ihre Ansbreitung, sein Ruhm ist die
GesundunE der SiRdte and ihrer Bewoliner. Dss ist ein
Denicraal dauernder denn Er. —

Zum •lebzigsten Geburtstag von OnataT Zenner. Am
30. November d. J. beging der sÄchsi-iehe Geheime Hof-
rath Prof. Dr. (;, Zeuner, der Mti.--ter der teihnischen
Wissrn'crb.'irirn an der technischen Hochschule in Dresden,
iiiuci der letdiaften Theilnahmc »einer zahlreichen SchQler
und weiterer Kreide seinen Siebzigsten Gebanstag. Die

10. Dezember 1898.

ihm dargebrachten Ehrungen und die Huldigungen der
\vi=.srn'=rhaftlii-hrn Presse «reiten .-.owohl dem begeislem-
den Lelii rr w le dem srharNiiinigf I i n ncr. Mit 27 Jahren
trat der (Icfcicrte eine Lehrstelle ajii cidgenössiseh^n
l'ül v tc; linikism in Zürich an; 16 lahre, von 1855 1871

wiikie f r l'.ier mit glOrklichstero Erfolge. 1871 pinp er

in s'-ine llelniath Sachsen /urlUk. zuiiü. hsi als Direktor

der iiergakadeniie in Krcibcrg , dann aU Direktor des
Folviechnikums in Dresden, wo er 1873 an Weisbachs
Siehe trat. Im Jahre 1897 trat er von der Lelirihätigkeit zu-

rttck, am dcb auaschUecsiicb der wissemdmliUthew Thatig-

Icelt zu widmen. Sein Werk .Die Scfaiebemeuemiigen*,
welches 1857 erschien und eine Reihe von Auflagen
erlebte, wurde ins Eranzüsische und Englische Obersetzt
und verbreitete den Ruhm des gelehrten Thcoretiken in
die weitesten Krei-se. Mehr noch aber war dies mit einer
wisscnüchafilichen Arbeit der Fall, welche 185p unter

dem Titel «Grandactige der Wärmetheorie" erschien und
ffie Ergebnisse der eingehenden Forsrhunpeti auf die-eni

\vis..,ensi:haftlichen Sondergebiete für den prakti Ii 1

i cchnikcr zusammenfasse Fme weitere grundlegende
Arbeil Zeuiieis is', die _ l ei hms. tie 1 hernmdynannk", ein

Werk, das wiederholte .\uflai;ei; i'ilebte und im Laufe
derselben auf da.s luehrf.i' be sei;i<'s ursprünglii lien l'ro-

fanges angewachsen ihi. L itgcmcin ausgebreitet war die
Thaiigkcit Zeuners in der Bearbeitung kleinerer Aufsfttze

und Abhandlungen der maihcmatiüchcn und maschinen-
technischen Wissenschaften Ifir zahlrdcbe Zduchriftm.
Dieser Ueblingsthätigkeit. welche neben dem frueiubareQ
Lehrberuf henief, ist Zeuner seit 18^, seit welcher Zeit

er das Ldinmi niedergelegt hat, in vollem Umfange
zurfickge^ieben. Möge ihm ein sonniger Lebeosabend
noch reiäe Müsse und Stimmung zur Erweitenmg der
wissenschaftlichen Forschungen gewähren! —

Moderne Umgestaltungen des alten Florenz lenken Regen-
wärtig Wieder die .Aufnierk-aiiiken der kunstliebenden Welt
auf die BUinienstad; am Arno. Wer hTilte m« bt mit
Si hniriven die !.:rundlegeniien 1 'mgcsi.allunyen betrai htet,

w eil heil die italienischen Hauptstädte duri h eigenes, noch
mehr aber durch fremdes Geld unterworfen werden Wenn,
wie eü in Neapel der Fall ist, gante trflnimerliaüc Wohn-
\ leiten :111t den schlechteste 11 sanitären Verlullinissrn und
ohne Kuiiatwertii niedergelegt und in uioderucr Weise zu
Wohnvicncln mit breiten Strasscnzügen und stattlichen

Bauwerken umgewandelt werden, so wird man, auch
wenn man sich an den dtarakierlosen Fonnen der neueren
liallcnitcben Arehltdctnr nicht erfreuen kann, doch dem
Untemehmungsgeiste und der Thaikraft seine Anerkennung
nicht versagen. Wenn aber diesem Uniernehmungsgeiste
durch die Zeit und ihre Kunst geheiligte Werke zum
0|^er fdlen, wie es z. B. vor mehren Jahren mit dem
mercato vecchio in Florenz der Fall war, so wird sich

diese Anerkennung vielfach in *chmerzli' lic Kesi^naiion
ver'.vandeln. T'ie Meinimgen der kunstliebenden Kreise
Uber den 'I au--' b iles nici i aio veci Inn gegen das Vn tor-

lunanuei-l )enknial und die neuetr Häusci'\ icrtel sind kaum
getheili. Was ni.m damals an dieser Stelle begonnen, soll

nun an andcicr biclle m Kloren/ tonizesfClzl werden Ks ver-

lautet, dass die Florentiner Siadi\ crwaltungdie Absn lit habe,

die Via dclle Tcrmc mit cmciu breiten Strasscnzuge zu
durchqueren und zu vernichten; die eine Seite der Via
I'or Sa. Maria soll ihre allen Palaste verlleren und es soll

selbst die Absiebt bestellen, den Ptmte Vecchio an «»•
demisiren. In der Via Romana haben beretu in weitem
L^nifange HAusemiederlegungen b^onnen. Mit Recht
sagt die M. A Ztg.. dass es noch mcht genug sei. dass
man die schöne Via dci Servi mit den Lcitung»dr&htcn
der elektrischen Strassenbahn Qberspanni habe, man werde
diese auch bald an einer Ecke des Domes oder des
Battistcro anknt^pfen. So falle das „gioiello* des Arno,
die Mpdie.trrs'adi , das Gemeingut der Cehildefrii aller

Na'.iMiien mein und mehr einer banausis' ben .\Ioderni-

siruiii^swuth /um ()]):er. Auch fbe Ldi^nia dei l.an.'-i er-

s' liciiM hedri'ln dur' h liantrn. die man net>eu ihr in ihrem
Luai akler ei Hellten Will. \''jr einiger Zeit wui'de f^e-

mcldet, das.. derSindaco von Muren/, Mari hese I orrigiani,

seine biellutig niedergelegt habe und üa»» aüc iiadirithe
ihm gefolgt seien. Es wurde nicht gesagt, ob das mit

den erwähnten L'mgcätaliungen zusaramcnnängt ; es ver-

lautete nur, dass die Demission erfolgt sei, weil der
BOKermeister von der Regierung die Bewilligung des
Umbaues der Florentiner NaiionalbiUiothek nicht erhalten
konnte. Jedenfalls hat sich gegen die Zerstörungen schon in

Florenz eine bedeiuende Gegnerschaft erhoben; man hat

eine „Socictä per la Difcsa dt Firenze Anlica" gegründet
und wir halten es für eine Ehrenpflicht der Gcbildeien
aller Länder, die danken^werthen Bestrebungen dieser Ge-
sellschaft auf das nachhaltigste zu unterstouai. —
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Ein hydrotechnisches Bürcau nach Art des in liadcn

bcstchcndcu .Ccntralbarcauü lüi iMcieoroloeie und Hydro-
graphie* und des in Oesterreich iSga ins Leben gerufenen
^Hydrographischen CeDiralbAreaaB™b«l nun Mich Bayern
crmlten. Das baveriache Bama ist als eine aetbattadige
Abiiieilung der .Obersten Baubehonle'' etricblet. DuselEe
wird dieGrundlagen der Hydrotechnik dnrchHeniteUangvon
Ftiissniveliciiiems und hydrographischen Karten schufen,
aowie Stationen fOr ßcoDachtung der Wasserstande, der
Niederadilags- und Verdunsiun^-Vcrhftltnissc usw. und
Bearbeitung des einschlagigen Lnierrichis einrichten. Der
spateren Herstellung von Wasserbachem (Flusskatastem)
soll vorgearbeitet werden. Alles, was im Lande wat dem
Gebiete des \Vas:,cricchts und Wasserbaues vofi^bt, soll

in dem Füirrau 7U5;ammengcstellt werden.
In ('rcii!.sc:i schciin man trotz der ungleich ^ru-'-rrcn

Bedeutung, wdi hc der Wasserbau dort besit/i. und der
entsprechend rrhi'ihtrn lirdcalung, weli lir der Saitiml'jng

und systemaii»chc!i Bearbeitung seiner (.•ruiuilaKcn zu-
kommt, zu einem ahnlichen Schritt sich nicht aufraffen zu
kJinncn, vielleicht weil an inaassgebcndcr Stelle die An-
sicht hemcix^ daducfa. der m der Luft licfenden Uebef'
tra^ung der obersten Verwsltanc des Wuserbeuwesens
an das Landwirtbschafta-Ministenum vorznpvifenl Wer
aber Gelegeoheit gehabt hat, zu sehen, wieviel Arbeits»
kraft und Geld bei Aofsiellung selbst nur kleiner Knt-
würfc fOr die Besdiaffung der .Grundlagen* dazu immer
und immer wieder geopfert wird und welch dOrfiige Aus-
beute dabei die schät2baren Sammlungen von statistischem
Material hicten, die das „rcorganisirtc'' K. Mr-trorolu^i-rhc
Insiiiui /usainmenstellt, wird wahrscheinli- h in d<'i .s, li.d

fung eitif-s preussischen hydrotfchniiflu-ti Hürcaus nnc
weit nOt/Uv ht-rr und dnntj;lu-hrre .\ufgal)e t-rtiln kcn, als

in dem Aufbau eines wasserkundigen preussiscben Land-

wiithschafdicheo Ministeritmis.

Die neue St. Andrflkirche In Salzburg. Mit einem
kosicaauiwiuide vuu id. 400000 Fl. und nach einer etwa
scchsjahrigrn Arbeitszeit ist das kirchenreiche SaJzbiug«
das ,Klein-kom* des Salzkammerßutes, mit einem mo*
denen fotbiaebea Klwbfnbaii bereichert worden, welcher
nach den FUnen de* ArehitdCien Prof. Joseph Wessike n
errichtet und am ao. November d. J. eingeweiht wurde.
Das neue Gotteshaus ist eine doppehhamiigc Anlage;
die Thürme recken ihre Spitzen über 70"» hoch in die
Lüfte. Inbcztig auf ihre Grösse nimmt die St. Andrft-
kirchc, welche in dem Stadttheile rechts der Salzacli

gelegen ist, etwa den dritten Kang ein; sie dürfte von
Solan'» Dom und etwa noch von der Cpllfuienbrfhe
Fischer s, von Eriach in der Gesamintanlat;e ülicrtrufkii

werden, !ä.'~?.t aber die Obriffrn mehr al.s /wan/i^ Kin hen
Salzhur^;s hinler ^U'h Ihr Mri'ster, em .Si hlller des ver-

storbenen ] lonibaunie^äsiers von St. Stefan in Wien, Schmidt,
war S ur einem Men^^chenalter bekanittlidt als Domban*
mcistcr in Mäuu thiitig.

TecluUktr im preiualschea Abg«ordnet«n-Haus(. In

El|iwnOif der Mittheiliug anf S. 506 werden wir darauf
ammerksam gemacht, dsaa auch aer langjährige Abge-
ordnete für den Stadt- und Landkreis M.-Clad6ach, Hr.
Mies, den Technikern zngezkblt werden kann. Dowbe
ftthn aUerdinfs den Titel «Slenerinqiekior'', ist aber von
Beruf Landiweaaer and Katasier-Kontrolenr.

Preisbewerbungen.
Wettbewerbe des kgl. preuss. Ministerium» der geist-

lichen, Unterrichts- und Mediiinal-Angelcgcnheiten. Ilie.«es

Ministerium eilie&s unter dem 15 Apnl d J. em i'rei-aus-

schreiben zur Lrlang^ng von iincuiirien fcir die nuilensi !ie

Ausschmückung de-- Fest-aaie.'- des Kathhau-CS
zu Altona Zu dem VSeiiljevi. ei b lielen ^5 Liitwiirfe

ein. Die jurv übte die Landes Kun-tknminis-RUi .u- Den
I. Prci.s von -1000 M. erhielt der Maier i». Markus m
Berlin; den II. Preis von 9000 M. der Maler Ludwig
Dettmann in Berlin; den III. Preis von 1000 M. der
Maler Pmf. Artbur Kampf In Dtaieldorf. Zwd weitere
Preise von je 1000 M. wurden den Hm. Hans Olde in

Seekamp bei Friedrichsort und KIcin-Chevalier in

GeiDeinschaft mit Becker in DQssoldod verliehen. Ein
engerer Wettbewerb unter den preisgekrönten KOnatlem
entscfaeidet über die Ausführung. —

Am HS, .April ('.
I wurde ein Prcisau-sschreiben ztir

ErlanguDi; lon l.niv/ürfen für einen Monumental-
Hrnnner. ir. I! ru in I) e rf? er!as«rn. Ks wiirrlen .<

| Knt-
A lir'e i-ii:^rlii;lei I I 'en I ['rri^ •. uil ^{fw N! er'bielt der
HildlKU.Ki I.r;ii ke ;ii Heiliii; den II I'reis vm 20c»:' M.

der l'ildh.iner lienr. Ilosaens m Ikrun und den III I'reis

von 1000 M, die in Gemeinschaft arbeitenden Hm. Bildh.

Freese ;n Berlin und An h. Mackensen in Charlotten-

bürg. iLine LnischadiKung von Je 600 M. wurde bewillig
den Hrn. Gonther*uera in charloitenbuK, Seger m
Wilmersdorf und Gonanaky, £. Haenscbke, Hcnn.
Fuchs, P. Tftrpe mid Adler, stauatlkfa m BeriiD.

Alle vanenannlen Entwflxie aind hia •maefal. Des.
Unter den LfaMfca ffi zme nncnigieMichea BeaicbliBiinf
Affentlich ausgesleHt. —

Wettbewerb der Lange-Stlftung In Hannover. In Hanno,
ver halte der Auit^cLusb der Lange-Sliftuiig, deren Ertrag-

nisse hilfsbedürftigen Personen des Baugewerks zugute
kommen, einen Wettbewerb unter hannoverschen Anhi-
ickien ansgeachiiebcB, nm Pllne fAr dn ans den GeMem
der SÜltnng auf deren GrandstOck zu erbaneodes G«'
schftftshauB 7n gewinnen. Es waren i6 Entwürfe einge-

gangen, wel :he m den ersten Tagen des Dezember dem
Preisgericht vorlagen. Den ersten Preis (1400 M.) erhielt

Hr. Prof. Dr. Albrecht Haupt; ehieti tweitcn Preis (800 M.l

Hr. Prof. Geb; einen ferneren zweiten Preis (teo H.)

Hr. Arch. Ph. Bach mann l>er Entwurf de* Hm> Ardl.
O. Lüer warde znin Ankauf empfohlen. R.

WsMewafik Muslkpavllloit Sooleflselisr 9ntm Bsrita.

Verfaner des EDiwurfca .Von der MordlandreiBe" ist Hr.

Arcb. Gceiig Roenseh In ChaHottenbnr)^.

Peraonal-Nadirlchtea.
Deutsches Reiolv Der 1

in Hcilin i< gcstor?»eo.

Baden. De: OIj ItriK Seiz ist unt VerleiltunK de* Titelt

Bctr.-Dir. t. Vorat. der Bctr.-Abih. der Geo.-Uir. der Stutieisealk

Pacalar

Dem Prof. L««y aii d. Bauj;cw.-Scliale io Karlsruhe ifl äe
Erlfii^Nii»«! IUI' Aiituüime u. z. Irasco des ihm verlieh, kgl. pr.

R. tliiri Adln Oideu» IV. Kl. crthcilt.

Preusscn. Dem Wasser-Hauiii'^p. NaVnn/ irr r>fl^«^!d«rf

i< der IC jtln- Adler-Orden I\' Kl
,
dem l'nit an dcj l'cl-n.

Hocliscli. in Aachen Geh. Rcg.-Kath i n 1 z e der kgl. KroncD-tJrdeo

IL KL u. dem Dir. d«r BrfIckMiNHi-AMIb der GBtdwtlanaptrttW
Prot Krolm in Smknite irt der Kroucn^rden VL KL
verliehen.

Der W«si=er-B«uinsp. Brtii. Stosrli in EmJiMi Isi i Rej.-

u. Brtb. croannt und ist der«, der k(l. Reg. in Stade aberwtecnL

Vciactat aind: die Waaaer-BantoM, Bitbe. Schsiie ia

Ratibw nach Eindeii, Walf fram in HBiKter naeb Ofi^ieh, der
\V»M'r-ßaiiin«p. JueniKCn von Bre^ldu na-h Neuryppm.

Dem Init Ph H o I z m 11 -r -1 In K^^.ikfnil .1 M :-l ( h.,rmk.ter

ii\a Bitlu verliehen. — Die Wahl des Stadtbnli. Liidewi(iB
Homburc ata besoldeter Beigeordneter der Stadt Rcnxbäd itf

die AiDtüdauer voa ta Jahren ist bcslAligt werden.
Der Stadltjaiümp. H o b o h m in tiannovcr ist z. Stadtbrth. In

.\ltoDa und der Sudtbinstr. S c h e y e r vgn Haarlouis ist x. Vorrt.

dos SiiidtbsuarolCB in ZweibrOrken tP(>il<) Rewählt und ernannt

\ <-is, i/i v.nd; I>cr Rc^.- o. Brth. M ay ir. Hannsver als Mit(L

(aut'trwJ der kgl. Eiavnh-Dir. naeh Danüg und der Liaenb.-Bau- u.

ßetr.-Insp, Stromev>-r ir. Saalfeld nach Berlin l>elinU _Be-

lu-liKligune im techn. F.iMJtib -HQi. des Minist, der Offentl. Arbdtea.

Den kgl. Reg..Brasttn. Wilh. Feld ni i n m in flbrrfi-M, Rdnh.
Karner u. Ad. Lerche in Bcrlm , Wilh Siaby in LuiUvin».

Iiafen und Au§. Zctae in Leipzig tsl die »achgc». F-r/Uau. aus den
StaaMcaNet <> RaCmBoistr. Lud. Jensen i<t die M«il|M.

MW dBB Dieoste der altgem. Bauverwattg. crthcUt

Brief- und Fragekasten.

Hm. H. B. in M. Richten Sie die betr. Anfrage * die

KomtruV-iciire d<T Hann -Mii-siv-nfi Vi: in H.innover, die«Ib«n

werdet! llunu ^-.vcltll-j^i ;.'rr:iij .\ij,kui'.:t Crttir-llm.

Hm. Sch. in Ff. I>ic Er iaiii uhkcu luil Holzxcmcnt - Uach-

deckungen «ind bei sorgtllltigcr Arbeit durchaus gute.

Hnu Bautecbn. H. A. in Dr. £s iat eine l>ctderseitige

seeliawOcIiGDtliGlie KOnKnaBiiii«! cinraballep.

Rill. V. * B. In B. IhreFn«ebeantwWtailir<
der Anfm^c.

Anfragen an den LexerkrelS.
Wcli-hc ncuc!>ten Eria!- rurii:L-n -linJ mit Torgamcnt al»

I II-. biMlcnbolag gemacht worduii ? Ki(;:ict .iv.li dir^e'i Mutcr.Bi lär

Knuikeidtiuser und wer iielcil dai-Llbu :crti>; vcrirgi ' H ir K

i [.< u I Ii ' .i r t w Ortungen 0 u di':n I. r .<• rk r i- 1 sr.

Auf dir Anfrage l>etr. ScitaUsiibcruiig bei Kcgclbabndecken
l>eraerkeo wir, das* wir In letMcr Zeit in dar^P '~

die Decken zweier KegcIlMJiaefl nit uaaana
pbittcii* isolirt huticii. Es sind dia abcmL
vollatindiK K^Ken Schall usw. geschlttat; dicac AasMttunais hat sich

bisher ah vorzQglieh erwiesen.
Kheiohold & Co.,

Witmigte Norddeutsche und Desnauer Kieselguhr-Gcsellscbaft.

Inhalt: rt<'H(hAluhauA J. Scfanriderin Hanclien — /<j- Reform anse/«r

Thratcr.Kinnchluiisrn.
—

'Urbci Klrii-lif?a<itpmr.);cii auf den rrvvinalat-

Slra'«'*eu dt-i Rhrioii/ovlut. — l.ftndbiiii»(t.iul^D in (.ro«*-

ll<-rliQ. MittheilunccD aus Vereiueii, — rtnu'.'-htf

Koniaii»->,i..'U..v'-tl«c v l . rrhf, Hcilin. Kor dir Redaktion »«r-

aatwoiU. K.E. O. Fiitsch, BerUn. Drack T«pa WUk. CrcT«, BatUa SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No loo. Uerlin, den 14. Dezember 1898.

Landhausbauten in Gros3-Licbterfelde.
(5i<hluu.)

M ii ht unerheblich reicher in Anlage und Aufbau wie das
Landhaus Lüwenihal l&t das Landhaus Bötigcr,— ' welches für seine Erstellunit; ohne die Nebenanlagcn

eine Summe von etwa 53w M. beanspruchte. Die Fa-
milie besteht aus den Lheleuicn und aus einem Kinde;
ein flQchtieer Bhck nur auf den Grundriss lässt erkennen,
dass das Haus auf gesclisL-hafilichen Verkehr angelegt ist.

Für die Gesammianordnung des Grundrisses war maass-
gcbcnd, dass die Strassenfront nach einer ungünstigen
Himmel.srichtung, und zwar nach Westen, liegt; deshalb
öffnet sich das Haus in seinen Wohnräumen mehr nach
der Gartenseite, wahrend nach der Strassenseite satnmt-

liche Nebenräume einschliesslich der Treppe liegen. Die
Grundris-^geslaltung ist übersichtlich und Klar, sAmmiliche
R&umr sind um die Diele gruppirt. Da der Besitzer des
Hanse« ein grosser Vogel- und Blumenfreund ist, so ist

neben seinem Zimmer ein Wintcrgancn derart angelegt
worden, dass er zugleich mit dem Salon und mit der
Gartenhallc in Verbindung steht und freundliche Durch-
blicke eröffnet. Durch den Wintergarten ist zugleich eine
Verbindung des Herrenzimmers mit Salon und Garten-
halle hergestellt. Das Haus hat Zentralheizung. Im Auf-
bau Wahn c.« den herrschaftlichen C harakter, ohne da-
durch in einen Gegensatz mit der landschaftlichen
Umgebung zu gerathen Der Gesanmneindruck der in

maassvollen An^hiteklurformen gehaltenen Aussenseiten,

die ein nur bescheidenes Ornament schmOrkt, ist licht

und freundlich. Die Ausstattung des Innern ist eine dem
Aeusseren entsprechende herrschaftliche, jedoch ohne
hcr.iiniifT<n .Aufwand.

Krliebticli bescheidenere Ansprüche sind in dem
I.andhause Bock befriedigt. Die für dasselbe zur Ver-
fügung gestellte Summe betrug nur 22000 M., wofür aller-

dings em Haus für eine Familie mit nur einem Kinde zu
schaffen war. Auch hier war die Himmelsrichtung für
die Anlage insofern bestimmend, als, da die Strassenfront
nach Norden liegt, die Wohnrllumc m<'>glichst nicht nach
der Strasse zu zu legen waren. Sie liegen wieder nach

dem Garten, nur der Salon hat
einen crkerarligen Ausbau gegen
die Strasse erhalten. Da die
Hausfrau in der Küche mit thätig

ist, so war auf emc gute Vcr-
hlndunft; der Küche mit dem
Wohnzimmer besonders Bc-
dai ht zu nehmen. Sie wurde
an die wcjtliche Seite verlegt
und nut ihr Speisekammer,
Mädchcngelass und Klosrt in

eine Gruppe vereinigt, die sich
sowohl im Grundriss wie auch
im Aufbauscharf von der übrigen
Kaumgruppc absondert; diese
wirtlischaftliche Kaunignippe
ist als Anbau behandelt. I)as

Aeussere ist in dem gleichen
gefArbten Putzbau unter mög-
lichster Vermeidung ornamen-
taler Zuihaten gehalten, wie die
vorbesprochenen Bauten. Auch
liier ist der Kindruck ein lichter

und freundlicher. I)ic innere
Ausstattung ist schlicht, doch
gut bürgerlich; es sind Stab-
lossböden gelegt, Stuck aber ist

nicht verwendet; farbige Kachel-
öfen und hlisenöfen erwärmen
die Räume.

Es ist nun nicht zu leugnen,
dass die Beschränkung der Bau-
snmmc in der Durcharbeitung
des Aeu.sscren dieses Hauses
und mehr noch in dem nunmehr
kurz zu besprechenden Land-
hausc Kremski zu erkennen
ist. Für das letztere kommt bei

^

einer Besprechung an dieser

Stelle eigentlich nur der Grund-
riss inbetracht, welcher wohl
als eine der knappsten Lösungen
für ein Wohnhaus bezeichnet
werden kann, das einer voll-

zähligen Familie der gebildeten
Stände als Aufenthalt dient
Zwei Zimmer und Küche im
Erdgeschoss, drei Zimmer und
Madchcnkammer daiüber— das
steht schon hart auf der Grenze
zwischen der Villa der gebilde-

ten Stände und der Arbcitcr-

villa. Denn kaum merklich ist der
Unterschie<l, der zwischen der Arbeiterwohnung besieht,

die aus den philaniropischen Bestrebungen der jün^tcn
Vergangenheit entsteht, und diesem auf die bescheiden-
sten Bedürfnisse beschränkten I.andhause. Das W'ort

„klein aber mein* hat durch seinen vielfachen Miss-

brauch einen etwas trivialen Beigeschmack bekommen.
Wer aber auf sein Grundmotiv zurttck geht, erkennt

in ihm eine der stolzesten Wahrheiten germanischer un-

abhängiger Gesinnung. Diese über alles; sie im Auge,
kann man die Selbstgenügsamkeit des gebildeten Mannes
wohl verstehen, welche diesen bescheidenen Grundriss
veranlasst hat. Der Aufbau klingt etwas an die Häuser
der Alpenländer an, ohne die .Absicht zu bekunden, stil-

echt sein zu wollen. Diese Absicht ist auch bei den im

Landhaus Böttger In Cross-Lichterfelde bei Berlin.

Atrhiickt: l.uilw. Ottc in (iross-LichtcrtcItlc.
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Patzbau des Barockstile« durrhgcfOhrten Häusern herr-
schafüichcren Charakters keineswegs vorhanden; der
Architekt begnü|;tc sich vielmehr damit, fOr die von ihm
gewählte Ausführungsweise die nath seiner Ansicht ge-

eignetsten Können zu wählen. Diese setzen sich aus
Reminiszenzen aller Art je nach Bedarf zusammen und
bieten den Vonheil, dass sie auf Hauten der verschieden-

sten GrOssc und der mannichfaltigsten Gcstaltungs- Be-
dingungen, auf symmetrische und unsymmetrische, male-
risch gruppirte Anlagen anwendbar sind. Ihre freie Un-
gcbundenhcit bewahrt vor schcmaiischcr Anwendung, die

Vielseitigkeit der dekorativen Mittel vor Einirmigkelt.

Dieser bewusstc reaUstiscIic Kklektizisinus hat zweifellos

einen modernen Zag. — — H.

—

Mittheilungen aus Vereinen.

Vereinigung Berliner Architekten. Am 27. Nov. be-

sichtigte die Vereinigung in dem Kaufhause „Hohenzollem"
die don aufgestellten kunstgewerblichen Arbeiten modemer
Richtung, um fftr einen in Aussicht genommenen be-

sonderen Abend zur Besprechung dieses viel umstrittenen
Gebietes eine An Grundlage zu gewinnen. Oer Besitzer,

Herr Hirschwald, hatte in liebenswürdiger Wei.-se die

Führung übernommen und für Auskunftsenheilung usw.
auch seine Angestellten zur Verfügung gestellt. Es ist

ein reiches und wohl ausgesuchtes Material, welches hier

aus allen Zweigen des kunstgewerblichen Be-
triebes mit einer umfa.sscndcn Kcnntniss des
Weltmarktes und der einzelnen Produktions-
stätien zusammengebracht ist. Auf das Ein-

zelne einzugehen würde die Bewegung im mo-
dernen Kunstgewerbe in ihrem ganzen Um-
fange berühren heissen. ein Unternehmen, zu
welchem hier weder der Ort noch der Raum
ist. Zs mOge deshalb nur erwähnt werden,
dass alle die Namen, an welchen die moderne
Bewegung hängt, hier durch irgend eine Ar-
beit oder durch Gruppen von Arbeiten ver-

treten sind. Wer in Berlin eine Uebersicht
Ober die modernen künstlerischen llervor-

bringnngcn gewinnen will, findet in dem
Kaufhause em wohleingerichtetcs und vor-
treffliches Museum für die an nouveau, wo
immer sie auch betrieben werde.

Das Interesse für die neue Richtung, sei es
nun ein zustimmendes oder ein gegnerische»,
der lebhafte Wellenschlag der ganzen Bewe-
gung fand seinen Reflex mdergeselligcnZu-
samnienkunft der Vereinigung, welche
unter dem Vorsitz des Hrn. Wolffen stein
für den i. Dez. anberaumt war. Der inter-

essante Abend, an welchem gegen 30 Mit-

glieder theilnahmen, wurde eingeleitet durch
eine Erläuterung, welche Hr. Mfihring zu
dem Wettbewerb um Entwürfe für einen
Bahnhof der Schwebebahn in Elberfeld und
zu seinem an erster Stelle preisgekrönten Ent-

würfe hierfür gab. Zu dem Wettbewerb, der
eine eigenartige und neue Aufgabe stellte,

waren drei Entwürfe eingelaufen, von welchen
einer wegen künstlerischer Unzulänglichkeit nicht inbc-
iracht kam und die übrigen beiden Entwürfe mit Preisen
bedacht wurden (s. S. 604). Redner bespricht nun die Be-
dingungen desWettbewerbes und betont bei der Erklärung
seines Entwurfes die ausgesprochene Absicht, den Charakter
des Schwebebahnhofes gewahrt zu haben entgegen einer
anderen Auffassung, welche dem Bahnhofe eine solche
Gestalt zu geben trachtete, dass er ohne weiteres auch
auf der Erde hätte stehen können. Es ist nicht wohl
möglich, ohne Abbildungen näher auf den Entwurf ein-

zugehen, bei welchem der Verfasser auch bestrebt war,
eine den architektonischen Absichten mehr entgegen
kommende Verbesserung der reinen Konstruktion zu
geben. Redner spricht unter der Zustimmung der Ver-
sammlung den Wunsch aus, dass bei dem Entwerfen
grosser Ingenieurbauten, zu deren Au.sschmOckung schliess-

lich der Architekt zu Rathe gezogen wird, dieses nicht

erst in letzter Stunde, sondern schon beim Beginn des
Entwurfes geschehen möge , da es in zahlreichen
Fällen möglich sei, unter der Mitwirkung des
Architekten das konstruktive Bild ohne Auf-
geben bestimmter Konstruktion*- Vortheile mehr
den Geboten der Schönheit entsprechend zu ge-
stalten, als das bisher der Fall war. —

An diese V'orfnhnmg knüpfte Hr. Wolffenstein
Mittheilungen Ober ausgcfQhrie Arbeiten moderner Richtung
von französischen und belgischen Künstlern, zu welchen
er die Erfahrungen auf einer jüngst nach Belgien unter-
nommenen Reise sammeln konnte. Zur Unterstützung
dieser Mittheilung dienten neben Tafel- und Blatt-

skizzcn eine Anzahl Photographien und eine reiche
Atiswahl dem Gebiete der neuen Bewegung angeliüriger
Zeitschriften, welche durch das Entgcgenkoninien der
Vcrlags-Buchhandlung von Emst Wasinuth im Saale aus-
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lagen. Redner, der sich als ein warmer Freund der neuen
Bewegung zu erkennen gab, gab seine mit grossem Bei-

fall begrüssten Miltheilungen vom Standpunkte des prakti-

schen Architekten wieder. Ilankar, I lorta und Van der Velde
waren die Mittelpunkte seiner Ausführungen (s. unseren
Aufsatz: ,Ausflüge in Belgien", Jahrg. 189T S. 525 ff.V

Er besprach die künstlerische Durchbildung des Ein-

familienhauses an einem hervorragenden Falle, gmg zur
künstlerischen Behandlung des Schmiedeisens, der Laden-
fenster und -Eingänge, kurz, eingehend auf die Wahr-
nehmungen Ober neue Kunst ein, welche der sehende
Architekt in den schönen Strassen Brüssels auf Schritt

Landhaus Beek In Gros«-Llcbterfelde bei Berlin.

Arrliitekc Ludw, Otle in Grois-Liihterfelde.

und Tritt machen kann. Neben der Matcrialwirkung ist

es insbesondere das Linienspiel mit seiner psvchischen
Anregung, welches der Drehpunkt der neuen Öewegung
ist. Redner wusste hierfür interessante Belege zu geben.
Es war zu erwancn, dass die Besprechung, dir sich an
diese AusfOhrungen knüpfte, eine sehr lebhafte sein würde.
Es nahmen an ihr ausser dem Redner des Abends die

Hm. Otzen, Ebhardt, Kayser. Knobloch, Albert
Hofmann, Jessen und Mehring iheil. Die Ansichten
waren sehr getheilt. Während die einen geneigt waren,
der Bewegung dauernde Werthe zu versagen, weil sie

nii'hi einem nuieren KulturbedOrfniss ihre Entstehung ver-

danke, sprachen ihr andere sehr das Wort. Als eine
vermittelnde Ansicht gab sich die zu erkennen, welche in

der neuen Bewegung wohl beachtcnswerthe Aeusserungen
Von bleibendem Werthe zu erkennen glaubte, aber in

bestimmter Weise Stellung gegen die vielen Auswüchse
genommen zu sehen wünschte. Der Mahnung, der Tra-
dition ihre Anerkennung nicht zu versagen, wurde da.s
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Recht des Einzelnen, die persönliche, durch Auswüchse
nicht missbrauchie Freiheit des KUnstlei-s entgegengehalten.

Im übrigen — es hicsse ein Ruch schreiben, wollte man
alle die lebhaften Aeusserungcn des anregenden Abends
gewissenhaft niederschreiben.

Ei konnte nicht au-sbleiben, dass bei dieser Gelegenheil

auch die sch ul mit ssige Ausbildung des Architekten
gestreift wurde. An der Besprechung hierüber nahmen
die Hrn. MOhring, Kavscr, Jessen und Otzcn theil.

Der Gegenstand war schon früher zur Besprechung in

Aussicht genommen, es gab sich die Absicht kund, darauf

zurückzukommen und eine planmissige Aussprache über
dieses Thema anzubahnen.

Vermischtes.

Die Osterreichlschs Stempclgebahr für Zeitungen. Ich

lese soeben im Brief- und Fragekasten von No. 97 der

Dtschn. Bztg., dass die Entrichtung einer Stempelgebtlhr von
I Kreuzer für jede in Oesterreich zum Vertrieb gelangende
Nummer der Deutschen Bauzeitung eine behördliche Ein-

Landhaus Kremskl In Gross-Lichterfelde bei Berlin.

Architekt: Ludw. Ottc m Gros«-Lichtcr(rldc.

richtung sei. Diese Angabe ist unrichtig, da nur für die-

jenigen Zeitungen der sogenannte Zciiungssiempcl zu
entrichten ist, welche politischen Inhalt bringen, wogegen
meines Wissens alle gewerbli<hen Zeitschriften, zu
welchen auch die Dtschc. B/tg. z.lhli, vom .Stempel befreit

sind. Ich beziehe »eil dem Jahre 1888 die Ulsche. Bztg.

regelmässig und wUrde nur 2 mal zur Zahlung von Zeitungs-

ütempel aufgefordert, welcher Aufforderung ich jedoch
eine Weigerung der Zahlung mit dem Hernerken ent-

gegensetzte, dass diese Zeitung stempclfrei sei , was sich

au< h bestätigte, nachdem der betreffende Beamte sich in

dem bei jedem Zollaintc aufliegenden Verzeichnisse über
btempelfrcie Zeitschriften vergewissert hatte.

Brcgcnz. _ J. Kraushaar.

Brandmauern. Die Polizeiverwaltung zu Gütersloh
hatte wie friihrr so auch durch Bescheid vom 8. April
1896 das die Niederlegung einer Mauer betreffende (Je-

sucli des Konditors 1.. abgelehnt. Die hiergegen gerichtete
Klage wies in der Berufungsinstanz der Bezirksausscliuss

14. Dezember iflgS.

zu Minden ab. Diese Entscheidung wurde auf die Re-
vision des Klägers von dem vienen Senat des Oberver-
waltungsgerichts bestätigt.

Die Errichtung der streitigen Mauer ist dem Kläger
als Bedingung des ihm früher enheilten Baukonsenses
auferlegt worden. Dadurch ist dem Kläger aber nicht,

wie der Senat ausführte, das Recht entzogen worden,
später, nach Ausführung der vorgeschriebenen Mauer, die
Genehmigung zur Abänderung des errichteten Bauwerks
zu beantragen. Denn weder durch jene Bedingung, noch
durch die Zurückweisung seiner früheren Beschwerden
ist der Bestand des vom Kläger aufgeführten Gebäudes
für immer festgestellt. Es kann ihm nicht verschränkt
sein, Abänderungen dieses Bestandes zu beantragen, so-

fern sie mit dem jeweilig geltenden Baurecht vereinbar
sind. Deshalb ist den erneuten Anträgen gegenüber stets

materiell zu prüfen, ob sie nach dem positiven Baurcchl
zulässig erscheinen. Der Vorderrichter ist aber auch in

diese Prüfung eingetreten und dabei zu dem Ergebniss
gelangt, dass die Beklagte mit Recht die Genehmigung
zum Abbruch der Mauer versagt hat. — Die Ortspolizei.

Verordnung vom 31. Januar 1895 fordert,

dass Gebäude, die auf der Grenze er-

richtet werden, von dem Nachbargrundstück
durch eine auf keiner Seite unterbrochene
Brandmauer abgeschlossen werden. Der
Kläger bestreitet, dass die thatsächlichen Vor-
aussetzungen für die Anwendung dieser Ver-
ordnung vorhegen, da die fragliche Mauer
nicht zum Gebäude gehöre, sondcra einen un-
bebauten Theil seines Grundstücks von dem
Nachbar- Grundstock scheide. Der Vorder-
richter hat jedoch ihatsächlich festgestellt, dass
das ganze Haus des Klägers als ein Ge-
bäude betrachtet werden muss. Diese Fest-

stellung unterliegt keinem rechtlichen Be-
denken, vielmehr muss sie bei der Eigenart
des klägerischen Hauses für durchaus zu-
treffend erachtet werden. Es bandelt sich

hier keineswegs, wie der Kläger annimmt, um
einen Hofraum, der nicht zum eigentlichen
Gebäude rechnet und deshalb auch keiner
Trennung von dem Nachbar-Cirundstück be-
dürfen würde. Der kleine Lichischacht von
3,22'» iJknge und Breite bildet vielmehr
nach seiner Bestimmung und Einrichtung einen
Bestandtheil des Gebäudes selbst, einen zu
dem Gebäude gehörigen Raum, der deshalb
auch, da er sich unmittelbar an der Grenze
befindet, von dem Nachbai-grundstück, eben-
so wie die übrigen Gebäudeiheile, durch eine
Brandmauer abgeschlossen werden muss.

Der 300 jährige Geburtstag von Glov. Lorenzo
Bernini (geb. i zu Neapel, gest. 1680 zu Rom)

ist^von den künstlerischen Kreisen der italienischen Haupt-
stadt in einer Weise begangen worden, welche erfreuliches

Zeugniss dafür ablegt, dass die Gegenwart dem von seinen
Zeitgenossen in fast überschwenglicher .\rt gefeierten,

von den späteren Vertretern des Klassizismus aber mit
nicht minaer lebhaftem Ilass geschmähten Meister wieder
eine unbefangene Würdigung zulheil werden lässt. Denn
mag man an manchen seiner Schöpfungen immerhin ge-

rechte Kritik Oben können, der Bildhauer, welcher das
Grabmal Urbans VIII. in St. Peter, die Fontana del Tritonc
und die Brunnen auf der Piazza Navona, der Architekt,

welcher das Tabernakel im St. Peter, die Kolonnaden
auf dem Peiersplatzc und die scala regia im Vatikan ge-
schaffen hat, verdient zu den ersten KOiisdcrn aller Zeiten
gezählt zu werden. — Die oben erwähnte Feier begann
mit einem Besuche der Grabstätte Beminis, an welcher
zahlreii'he einheimisi-he und fremde Künstler und Kunst-
freunde sich betheiligten. Es folgte sodann die Enthüllung
einer (Jedenktafel und einer Büste des Meisters an dem
einst von ihm bewohnten Hause. Den Schluss bildete eine
auf dem K.npiiol abgehaltene Gedächtnissfeier, die neben
den oben erwähnten Kreisen noch die Spitzen der rö-

mischen Gesellschaft vereinigte.

Anlage von Elsenbahnen In unseren Kolonieiu Dem
Vernehmen nach werden dem deutschen Reirhstagc Vor-
lagen für die Uebernahme tmd Fortsetzung der L'sambara-
Eisenbahn, für die Verlängerung der südwest-afrikanischen,
von Swakopmund au>grhenden Eisenbahn, sowie für die

.\nlage von Kleinbahnen in Togo und Kamerun gemacht
und vorher dem Koloiiialratli zur Begutachtung unter-

breitet werden. So wichtig und dringend die schleunige
Ausfuhrung dieser Eisenbahn - Pläne für die Weiter-
entwicklung unserer Kolonien ist und de-halb auch die
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GenehmisuDg des Rcirhstngp^ mit Sii hcrhcit crwanct
werden darf, so wird man du- Ii, hr-vor li.is Reich sich zu
nrtirn grosseren Aus^;ihcTi iür die Anlage von Kisen-

biikncn in unsrn-n Kolonien entsch!ir:->i , nii li; umhin
k('innL-n, i:njnrJ>rit/li 1 ic Slctiunc snbrtrclf dc-~ \'fr kt-hr»-

wrscns in unseren Sdiuf^ueLiieiuti /u nclnrien- I ^ ^itt

dir-. t)(-srindrrs (ür l. )»t.if r;k;i, wo infolge lics ra>i hrn Fort-

s.--hrfiitTis r]r>r von den F ni^^ÄnfirrR .lusgefOhneii Ik-i"''»-

HihcnbaUn das schon voi mchicii Jahren aufgestellte l'ro-

jckl der ostafrikanischen Zeniralbahn wieder in den Vorder-

Srund gerückt worden ist. Welche fioanzielle Bedeutung
|«scs letztere Projekt bat und wie nothwendig t$ mmE

den ungünstigen Erfahrungen bei der UaambRra-Eiieii'
bahn ist, mit der grdssien Sachkenntniss und Oekonomie
vorzugehen, kann daraus entnommen werden, dass nach
den bisherigen Krmittelungen die Kotten der i7.}8'>'» langen
Zeniralbahn Dar-es-Sa)am—Mipyi—Tabora- Tanganvika
mit Abzweigungen Mipvi—Bagamoyo und Tabora—Vic-

toris—Nvansa zu rd. 59 I^ill. M. angenommen worden sind.

Auffallcndcrwcise ist das Eisenbahnwesen weder
in der Kolonial-Abtheitung noch im Kolonialratli 'liii\ h

Eiscnbahnterhniker vertrrtrn, V>cm Wmrhmi-n nach ist

zwiii m (k-r Kolomnl Ahihciluni; ^cii dem ! i (ihj.ilir ein
Offizier der llisenbaliii Bnt;ade ni;t lltai liciiuisg der auf
die Südwest -afrikanischr l.i-rn;>;d:n ix-ziii^ n hcn Ange-
legenheiten beschftftigt, und 111.U1 unil »u^ar den Vorschlag
gemacht, dieses Vernältniss dauernd beizubehalten und
weiter auszudchocD. Wir brauchen indessen wobl nicht

naher zn crOrttm, dm bei dem UmiaiifB aad bei der
rioanziellen voi. wvducluftBclien Bedeutung der infrage

kommenden EisenbaluibMtten die Ansteilnng eines er-

fahreneu bflberen Eisenbahntechnikers, wenn auch viel-

leicht znnAchst nur im Nebenamt, nicht zu umgehen ist,

and daas seitens des Hcichsiajjscs wohl nur dann die Br-
wilUgung der erforderlichen Geldmittel erwartet werden
darf, wenn in gleicher Weise wie bei den elsass-loihrin-

gisrhcn Reichs -Eisenbahnen in den Organen für Ban,
Betrieb und Verwaltung der Eisrnrirdnicn eine Garantie
fftr Hne allen Anforderungen eiit^-pre lunde VVrwiihnri»
p(_-j:(;tiri'. ist. Es erscheint dies um so niitliNvcndiirrr, ui--

der Kolonialraih, dem alle Eisenb^tinpUiie ui;d die da-

rauf bczöi:ln l.eti Fragen zur Begutachtung vorfielrt/t wer-
den sollen, ungeachtet der grossen Anzahl .%r-inf r Mit-

glieder auch nicht einen Eiscnb.ilin!iM hnikci .lufweisl

und daher dem L'rtheil des Koluiiiaiiatlic» aber Eisen-

babnfragen nur eine beschränkte Bedeutung beigemessen
werden kann. Da die Vericehrsverhaltnisse in unseren
Kobnien und damit die Anlage von KSfen, Strassen und
Eisenbahnen eine immer steigende Bedeutung erlangen,
so ersi'heint es dringend erforderlich, den Kolonialrath
durch erfahrene Techniker zu ergänzen und bei den zu»

Oftcbst bevorstehenden Berathungen Sachverständige zu-

zuziehen, die, wie die Gcheimräthe Bormann und Schwabe,
sich mit den hauptsächlich infrage kommenden Eisen-
bahnplänen, der erstgenannte mit der ost-afrikanischcn

Zeotralbahn, der letztere mit der sQdwest-airikaniscben,
eingehend beachiftigt haben. —

Ueber den Erwelteruncsbau des Münchener Rathhaoset,
der in serossaitiiiem Umfange gegen d^e Wt-insuasse hin
ri-pliui; i.si und /u welchem durch NiederU-fimu; licr /wi^i licn

Kaüihaus uml W einsirasse liegenden liauser wn Markt-
platz und einer grösseren Anzahl Hauser in der Wein-
strasse selbst bereits die Vorbcrcittingea getroffen wur-
den, diingeu weitere Nachiichiea in «e Oetlentlichkeit.

welche erkennen Umcd, daaa sich die bayerische Haupt-
stadt ihres tradiiionelten Rufes als hervorragende Kunst-
stadt bewusst ist. In den aiuprOngliciien Entw4rfen,
die durch Hm. Prof. G. Hanberrisaer in München ffir

die Erweiterung sehies frtdieren Rathhansbaues aufgestellt

MTurden, waren die Baukosten auf etwa 4 Mill. M. bc-
redmei worden bei einer überbauten Mache von etwa
4350 gegen 4720 des bestehenden Rathhauses. Bei

der Durcharbeitung der Pläne sind jedoch Bereiche-
rungen de>i ar-hitPKioni-i'-heti Bildes eingetreten, welche
die Kosten .lul 3 75[io<j'o M. ei lu llt liaben. Ein 80
hoher Thurm mn L hr usiii (d'i i.cnspiel soll das be-

herrschende Moment des crv. < iin irn Haihhauses hi den,

das eine Gesainmtfläche von <)u;o 'i'" einnehmen wird.

Um die beengten Verkehrsverhältnisse der Weinstrasse
nach Möglichkeit zu verbessern^ sind Arkaden angenommen
worden. Die nicht unhetrAcbthcben Mehrkosten sind nach
ihrer Rechtfertigung darch den Architekten des Hauses
von den sttdiischen {CArpersehaften in mimifizenter Weite
bewilligt worden. Des bedeutet für den KOnstler enie
vvohiverdiente Vertniuenskundgebung, die nicht zum ge-

ringsten darauf zurückzuführen ist, dass sich der frühere
Raibhansbau im lebhaltcn Wandel der Zeit in Aber-
machender Weise bewUut hat; das itt bei dem Umstände,

6h

dass eine nieht tinerhebliche Anzahl gleichzeitiger gothi-

scher Bautrti in ihrer künstlerischen Wirkung stark ver-
blaust Sinti, ein t)earhtfns\verthe!i Moment hei der Be-
urthedunK dc^!.t-n. w.is .n (irni F.rwe ii<-rimf;>baii zu erwarten
ist. Die Kunstwelt darf ihm, so denken wir, mit erwar-
tongivollem Vertranen entgegensehen. —

Die Errichtung einer monument.tlen Kaiser-Jublläums-
Ktrche mit Kalaerln-£Usabcth-Cedächtmss-Kap«U* In Wien
wird aus Anlass des 50jährigen Rcgierungs.Jnbil&nms des
ivaisers Franz loscf 1. nach dem Vorbilde der Voiivkircfae
geplant. Die .Mittel gedenkt man auf dem Wege de« frei'

wiDigen Beitrages zu beschaffen. —
Die kgl. Technische Hochscliule zu Hrssdan hat im

W.-S. 1898/99 folgende Bcstichaziffem zu verzeichnen;
.\bllirtliiuj; Stadlnade ZubArrr ZusaimtM-n

Hochbau-Abtheilung . . 91 36 817
Ingenieur- , . , 195 24 319
Mf»ilmni>rhc , . . 964 3Ö 30-2

Lheiiiisi die , . . Up ai 140
.•\ligemeine „ . 14 15 39

M3 134 017
Hierzu; zur Hochschule kommandine Offiziere 3
Hospitanten ffir einzelne FSdier, welche den
Abtbeilungen nicht zugexRUt werden . . . »9i

Summe aller Hflrer ... loii

Vm den aiBf«fttbnen 817 Studirenden und Zuhörern
sind ihrer Nationilitftt nach: ^gß atti Sachsen, 143 ans den
Qbrigen deutschen Staaten, 167ansden übrigen euimi&lscben
Staaten (13 ans Bulgarien, 3 aus Dlnemar^ s atis Griechen-
land, 4 aus Grosabiitannten, je i aus Frankreich, Holland,
Italien, Serbien tmd Spanien, a6 aus Norwraen. 31 atis

Oesterreich Ungarn, 7 ans Rumflnieo, 63 aus Russland mit
Kinnland. 14 aus der Schweiz); 6 aus Nordamerika, a aos
SQdamerika und 1 aus Australien. —

-

Preistiewerbungen.

Die Konkurrenz betr. den Musik-PavlUon mit Bicrauj-

achank im'Zoologlschen Garten zu Berlin hat wieder das sehr

erwQnschte Et^cbniss gehabt, dass den Prei&gewiiinem,
den Hm. Zaar und Vaiil (ebenso wie bei der Koakurieu
am das Verwaltungsgebäude) das Bauwerk imganzen zar
AusfOhrung tibergeben worden ist. Der Entwurf ni;f dem
Motto „Von der Nordlandreise"", Verf. Hr. Arch. Oeoig
Roensch-Cbarlatlenburg, ist von dem Zookig. Gartea

angekauft worden.

P«raoinl-Na.dirieltten.
Baden. Der Ing.-Praktik. Ernst M (1 1 1 c r aus Brcisjc h i>t x-

RcH.-Bni5tr. «'mannt uml i«t derselbe dem U«liob«uins.p. in Mann-

heim, Ht kcg.-Bitmlr. R <r i c Ii r I in Mwinlicim ist dem M»>ifb.-ln«p-

ill f . l im c Jllgelllclll.

Bayern. l>cro Ocn -Dir. der StaatSL-isenb v. F. bcrmiiyci'
in MnoeheB ist der Rani; eines k(l. Reg.-Prü., dem üb. -In«,

Eadre» in MOnfhen Aat Ritterkreuz de» kai«. östenr. Fnwu-
loscfi-Orden" nürl '\-m ' >K .Ht«hnt<m?^ fllr Strobl in BanitKT|;

der öst- 1 1 ^-in Or.lin il. r I i .. :i Km' m III. Kl. verliehen

Der Ilaoafnusa»«. Heu bar h in Spever ist z. Abih.-Ing. bcHB
Ob.-Bahnamt in Worzbufig eroannt.

Der Uri.-Ini;. Harraxserin Kitzingen tritt in den RubcMsd.
Preussen. Dem Kt g -Rmstr Bcrnh. Hertel in üftgsler L W.

ist der IlkI. Kronen-( >rili-n IV. Kl., dem Suullbrth. Hei nenn is

Kft!n <itr Cluif.iXtcr als Brth. verliehen.

Hl. K. -H«tir. Karl Graessncr aus Zeitz und Job. Hirt*
aus üerliii (Hocbbfcli.) «ind ua Kce.-üaMm. ernannt.

Der kgl. Sts^ «. Brtik s. D. Kien c b Kaatd ist fcstoibea.

Brief- und Fragekaaten.
Aniragen an den Lescriireil.

I. Zwei iicbcncinandiT licxcndc S«lc, welcbfl sawdlsa featsiil-
schaftlieh, Inr k'» 'ähnlich jedoch gelreoDt bcfmtit werden,
üuUei) fnr de« letzteren Kall niOslich<t «i hallHicht getrennt werden,
ilabrn f-i' h hicrlor doppelte RollAdcn als ecnQgcnd erw-ie-.cn udcr
wri.lir Kcinstniklionen sind nach den bi^lirrigrn F.rfuhruuKefl fOr

voilic'i^-eiulen Zweck lu empfetilrn '.'
J. P. in S>

2 Sind tum Zwrrke Her F.rhnhnng der Aku-itik einer tloiadeiAiC
'-lit-r Wundverkli-idung Kchnn vi-rxleicbcnde Veiencha ongMlcllt
würden iwi.si hcn Rretiern mit M-nkrecliten Jahresi infcn oml aolcbeS
mit waKie«.hten y li-li b:n »U-r An«)rli!, da Breiter mit waRre^chten
jahresnn^eii (ör f;n! y,:itr .\:u:'X twi-. V'ii'iNsijrr-i sni.i, w.nl ilie

weiihen Splint^i liii:liicn /uiaL'hcn den harten Ringen eine ledernde
WirkuD); haben, während liei aeilkrecliteB Ringen die ElastiritSt
erheblit li veriineert t«L Hai diese Anschauung beim MilirppliMI
Ve: u rMl.Min,- T'in'l'-n ? A K m Konilaiu.

tfUkan: l.«<i<llia"»l>jiiii-M In IJif.m-l.irhirilrlur I ri iWilin (Schluss). —
Miuhctluocen «u» VrrciDea- Verminclii««. — l r ri!.hrwertHmifeo.

PrirMinaJ-.S'aibriiltiv». — Utjtl- uod Kiigfkulrn.

Em« T««eb«, BnUa.
Frilack, " ~

Creve. I
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EUTSCHE
XXXIL JAHR-
* BERLIN *

AUZEITUNG.
GANG. * * N2- loi.

DEN 17. DEZ. 1898.

Die neue Rheinbrücke zwischen Bonn und BeueL
Ingenieur; Prof. Rcinh. Krohn in Sicrkradc; Architekt: Bruno Mflhring in Berlin.

tUienu eine Bildbcüa^ niKl dir Abbildnnc auf S. 64^)

I. Geschichte der Brücke.

ausendfaltig sind die

P'ordcrungcn des macht-
voll anschwellenden mo-
tlem< n Verkehrs. Aus
Anlass des 50jährigen
Jubelfestes des Vereins
deutscher Eisenbahn-
Verwaltungen ist be-

hauptet worden, dass
wenn einst, nach Ab-
schluss unseres Jahr-
hunderts, das Fazit ge-

zogen werde, man an-

erkennen niOsiie, dass
auch in kultureller Be-
ziehung der zweiten
Hallte des 19. Jahrhun-
derts die Krone des Er-

folges gebühre. Und
zwar infolge der gigan-

tischen Umwälzungen
des Verkehrs, dessen

Wirkungen in alle liezithungen eines Volkes eindringen
und der alle Beziehungen des menschlichen Lebens
in seinen Bann nehme. FAn klas.sisches Beispiel da-
für ist das her\'orragende Werk deutscher Ingenieur-

Wissenschaft und nationaler Baukunst, das am 17. De-
zember in feierlicher Weise der Oeffcntlichkcit über-

geben wird: die Rhcinbrflcke zwischen Bonn und Beuel.

Wo sonst der Rhein durch gewaltige Brücken-Bau-
werke in älterer und neuerer Zeit überspannt worden
ist, zwischen Mannheim und Ludwigshafen, Mainz und
Kastel, Koblenz und Ehrenbreitstein, Köln und Deutz,

Düsseldorf und Oberkassel bezw. Krefeld usw., da galt

es, grosse industrierciche Stfldte mit einem reich ent-

wickelten I lintcrlandc mit einander zu verbinden. Und
wenn nunmehr eine verhaltnissmässig bescheidene Pro-
vinzial-Stadt mit etwa 45 000 Einwohnern schon seit

längerer Zeit den Wunsch hegt, mit einem weit beschei-
deneren Orte, Beuel, und mit seinem allerdings land-

schafüich schönen Hinterlande,jedoch mit einem Hinter-

landc von einer industriellen Entwicklung, die sich

immerhin in enteren Grenzen bewegt, verbunden zu
sein, so ist das em Zeichen dafOr, dass die Forderungen
des modernen Verkehrs keineswegs mehr ausschliess-

lich die sind, welche Industrie und Handel stellen,

sondern dass man sich mehr und mehr gezwungen
sieht, auch anders gearteten VerkehrsbedOrfnissen
Rechnung zu tragen. Entstanden früher Verkehrs-Bau-
werke fast ausschliesslich aus volkswirthschaftlichcn

Erwägungen, so sind heute vielfach schon auch die

allgemeinen Lebensbedingungen^,dafür maassgebend.

645



So kam es, d.iss an die Stelle einer GierponJc untl

eines Dainpfboittis, WLlchu bis dahin dtn X'crkflii

zwischen Bonn und ßcuel für Menschen, Vieh und
Fuhrwerke aufrecht erhielten, nun seit dem 17. De-
zember eine gro^sartige Brücke diese Vermittclung
Obcmimmt. Schon lange hatte man, wenn es ihaen
Oberhaupt möglich war, den Betrieb aufrecht zu er-

halten, die bewbeidenen bisherigen Verkehrsmittel
zwischen den beiden .Orten als unbeauem und unzu>
verlflssig empfunden. Bd nietbigemWasserstand aber
oder bei Eisgang versagten sie den Dienst gänzlich.

Seit langem auch wurde die fliegende Fahre als ein

si hw( res Hinctcrniss für die Scoiffahrt empfunden,
da bei lier Breite des Stromes ein schwebenaes Gier-

tau ausgeschlossen war und nur ein vom Nachen ge-

tragenes Tau angewendet werden konnte, welches
aber abwechselnd je eine Hälfte des Fahrwassers für

den durchgeheniit [1 \'t ikt hr >iK i i tc So wunlt i! ilii

Rufe nach einer festen Rhei[il.)i i:i'k<_- iii'.nn. r driiiK'.

r

Da CS sich aber um ein Werk von einem Auf-
wände von mehren Millionen Mark handelte, so war

die nächste Frage, einen Bauherrn zu gewiiuKTi, welehor
geneigt sei, die grossen Lasten auf sieh zu nehmen,
welche sich sowohl aus der Finanzirung des Brücken-
baues selbst wie auch aus der Entschädigung der
Führgere<htsame der Gesellschaft ergaben, die den
Verkehl' zwischen den beiden Rheinseiten vermittelte.

Zwischen Koln und Koblenz überspannte bisher

keine BrOdte den Rhein, obgleich auf dieser gegen
100 Im* langen Strecke düe Industrie- und Verkehrs-
Verbaltnisse eine schnelle Entwicklung zeigten. So-
wohl Bonn-Beuel wie Remagen-Linz und Andernach-
Neuwied waren auf die fliegenden Verkehrsmittel mit
allen ihren Zufälligkeit» n angewiesen. Da die rechte

Rheinseite in gleicher Weise an dem Brückenbau
interessirt war wie die linke, aus der Stadt Bonn ;ils

grösster l 'ferstadt ci< r gt nannten Strecke al>er die

Anregung zu weiteten Schlitten erwartet wurde, so

fand auf Anregung eines Btngcr-Komites am -^o Mai

1889 in Bonn zunächst eine private \'(
1 -.1m [iiUmg

von Anwohnern der beiden Rhi inseiiin -latt. Bald

wShIte auch die Stadtverordneten \ ' i ammiung
eine städtische Brückenbau-Kom-
mission. Das Ziel war unaus»
Besetzt der Bau einer stehen-
den Brficke. Es fanden Unta^
handlungen nit dm Staatsbe-
hörden statt Da die Eisenbalm-
Verwaltung für das Oberkassder
Trai< kt jahrlich 240000 M. aus-

zugi ficn li.ii, sn lii.fflc man diese

\'ei w altuiig fiir den Biücktiibau

ZU gewinnen, indem man in .Aus-

siebt nahm, die Hn'lcke /iiglricii

zur Kiseniiabnl)! Ul ke zu iiiaclifil.

Der Antiag wurde abgtlthnt

Kein staatlicher Faktur war /u

irgend einem Zuschuss zu be-

wegen und da lebhafte Zweifel

in die Rentabilität des i;rossrn

Unternehmens gesetzt nurdeii,

so hatte man, obgleic/i von Bc-

wohnem der Ufer-One fttr die

nächsten 5 Jahre nach VoUen-

dung der Brtlcke je 40 000 H., zu-

sammen aooooo M. Deckung ge-

zeichnet wurden, den Plan einer

stehenden Brücke eine Zeit lang

verlassen und an eine Schiff-

brücke, ja an eirn DanipffShre

gedacht. Man ^ah jedoch bald

die Unmöglichkeit dieser halben

Maassregeln ein und die Angi-

legenheit ruhte, aber nur kuu^

Zeit. I>enn in der Bürgersdiaü

Bonns lebte fort und fort dtr

Gedanke an eine stehende BrQcke

und er erstarkte in dner ReSie

von W'rsammlungen sowcit,<iass

ml
'

-

1

Zur Eröffnung des neuen GebAudet der
Komischen Oper in Paris.

|ni 7. Dezember ist in Paris das neue Gebäude der
Komischen Oper mit fesiln hcm ( lrpr;'ir.j;c rrullnci

worden, 11 Jahre, iiai lide:n cm grosses Urand-
ungifkck das alte Gebäude unter Verlust zahlreicher
Menschenleben am 25. Mai löti; völlig cingeAschen hatte.

Vier Jahre von den 11 Jahren hat der Neabau bean-
sprucht; eine lange Zeit, wenn man bedenkt, dass Ber-
liner Thealer von grösserem Umfange in nur der Hälfte
der Zeit und Theater der gleichen Ausdehnung wie das
neue Pariser Opernhaus in wenig mehr als einem Jahre
benutzungüf&tiig errichtet wurden. Man denke in ersierer
Beziehung an das Thealer .Unter den Linden", in letzterer

Beziehung an das ungewöhnlich schnell errichtete ..Neue
Thealer' Seelings. Noch längere /.rii aber haben dir

Vorbereitun;;>arbeiten beaiispru. Iit. Laiii;e dauerten il.c

Erwägungen darüber, ob es angezeigt sei, das neue (je-

bi'mde genau auf der .Stelle des alten, d. h. so zu errichten,

dass es mit seiner Kücbteite an die Hinterseite eines
Hauses des Boulevard des Italiens siosse and seine Vor-

6(6

dcrscite auf die räuniHch bescheidene Place Boieldicu

öffne, oder ob das mrcdc stehende GcNiUiilc iles liou ccard

ab7urei>Nen und das neue Theater als ein den BuuievaM
einfassendes liauwerk zu crni hten sei. Ks wäre schlir^->-

üch auf das Expropriations Verfahren fur das Gebäude
lU-: Boulevard hinausgelaufen und da der St.iat hierrti

seine Einwilligung niclii geben wollte, weil er sie nidlt

wohl zur Flrrcichung eines Thcaicrzwcckcs geben konnte^

so entschied man sich fQr die Beibehaltung der alMS
Baustelle. Diese Eniacbeiduag wurde durch den Unnuuid
begünstigt, dass der nOdtigen Siditrhcit bei sonst zweck-
massiger Anlage des neuen Gebindes duch die sddidie
Begrenzung durch a Strassen, die me Harivsnx imd die

me Favan, und durch die Lage an entern wenn auL-li

ritumlich nicht allzu ausgedehnten Platze Rechnung gr

tragen war. Zur Erlangung geeigneter Entwürfe für dt'

neue Haus nun wurde im Jahre 1893 ein öffeutlichfr

Wettbewerb für französische Architekten erlassen, zu

well hem 84 Entwürfe eingesendet wurden. Den ersten

Preis von 10000 En s, errang der Architekt Louis Bernin
in Paris und ilmi wurde nach seinem preisgekiüniti^

Entwürfe auch die AusfOhrung Qbertiagen. Dieselbe bc

anipmchte efaien Kostenaufwand von rd. 5 MüL Frcs.

Ko. tm.
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die Angel^enhdt am 19. Januar 1894 im Stadtratbe

zur Erörterung gelangte. Die cinmüthige Ansicht von
der Nolhwcndigkeit der Erbauung der Brflrke, ferner

d' : t'm^tanfl, ny.m sich in den Bflrgerkreisen

mit der M<tgliclil>tit der mangelnden RentabUitat für

eine Reihe von Jahren vertnuit gi mnrht hatte und
deshalb C>pfern bereit war ,

crlrii (ui rii n den
tt.U.Ui^' hi n Köi prrschaften dt ii ^'iIl^tlmll);g j;i fassten

hesi hluss, den Brückenbau als ein sUdti^clies Unter-

nehmen zu betreiben. Man ging dabei von der V'or-

ni.m>;f't7ung aus, dass die Regicrungs-BehOrdc bis zur

) ili;un^ der ßausehuM die trhcbung eines Brürki n-

geldes gestatte und dass das Unternehmen sowohl vom
Staate, von den recht!?!-eitig«.n Ufer-Gemeinden wie
auch von dem interessirten Theii der Bonner BOrger-
scbaft unterstaizt weide.

^
Die in dieser Richtung ge^

hegten Erwartungen sdieinen iwfrtedigt geworden zu
ian, denn am ». Jtini 1894 fwsten die sUidttschen
Körperschaften den ßeschhiss, zur Erlangung geeig-
neter Entwürfe für die neue Brücke einen öffentlichen

W'cttlicw' I Ii /u (1 hi-srn und hit riii: -js oxi M 7ii

\villij;iri lUr Wttlbivvi 1 1) «111(11 iii'.t! i [Inn i o. JkI;

1894 ri las>' n Wir haben OSur lärii'-t Ujtii im Jahi f;.

1895 iii< hr;;ii.:h berichtet", an^ Mimn Urdinguiigtn sei

in s (ii däi litniss zurOckge t ,!!•n , dn-s (Or die Anlage
der neuen Brücke ents.pi 11 h' :ui ihr, verschiedenen
Strömungen in der Bonner iiüv^i 1 -< liaft, \\i 1( he drei

Stellen in Vorschlag brachte, den I heilnehmcrn des
Wettbewerbes freigestellt war, die Brtlcke an einer
ihnen geeignet erscheinenden Stelle auf der Strecke
1. III. (s. Lageplan) anzunehmen. 13edingung war,
dass die UeberbrOclcung annähernd rechtwinidig zur
Stromrichtung liegen und eine gute StraBsenbabii'
Verbindung zwischen den Bahnhöfen von Bonn und
Beuel mOgöch sein sollte. Auf weitere Einzelheiten
des PrdMUSschreibens glauben wir nicht eingehen
zu brauchen. Es gelangten 16 Entwürfe mit annähernd
4rm ni.ut Zi irlinungen zur tinsindun^. I >if ynci^-

gekrönteii I-iilwürfe und einzelnu dtr übii^un Aiix iti-n

waren hsx lihi ilt-utsani" I.t istun^'cn tlcr gernt in-rhafi-

liehen Tti.itii^lL it \ >i:\ nn ui ^innt nnd AichiU kun'.

I>ei; I. I'nis ciliiclL dir Nun l'inf K Krohn in

.S'cikradc ausgrarbeitetc i-tUwurS der „Gutehoffnungs-
hü;;< " II-, \'( rLiindun^ mit dem Baugeschüft R. Schnei-
der und dem Architekten Bruno Möhring in Berlin.

Inzwischen waren die Bonner Börgerkreise nicht

unth.ltig. Ihre närh^tt Sorge bestand darin, die Unter-
nehmung der Stadt bei ungenügender Verzinsung des
Baukapital« der Brüclie si<üier zu stellen. So brachte
der Btkrgerveicin „Altstadt' mit Ober 500 Garantie»
JKiclutuflgen zusammen 422950 M,, das ,,Barger-
komft^' mit 049 Zeichnungen 214000 M. auf, sodasj«

sich für die er.^Nten fünf Jahre nach der Fertigstellung
der Brücke eine Garaniiesumme von rd. 650000 M.
(Tij.ili (ii-wis-, ein Ld;iii/.riidi s Zru^ai'.s för die That-
kiall und da--> ijulidaritatsi^cluhl ciiur Siadt von nur
45000 Einwohnern. Da nun auch der kgl. preuss.

riaanzminister und der Minister der öffentlichen Ar-

beiten dem Untemehmen wenq[sleiK insoweit ihr
Entgegenkommen bdcundcten, ab sie der Stadt Bonn
die Erhebung eines BrOckenzolles entsprechend den
Tarifen der Bonner Rheinfahre gestatteten, da uat
die Entscheidung des 3. Mai 1895 vorbereitet. An
dif sein 1 af,'( hl sriiloss die Bonner Stadtvcrordneten-
Vi rsaiiniiliJtii; einstimmig den Bau einer stehenden
Rht iiibifu ko zwischen Bonn und Beuel. Um unter

den widerstrebenden Ansichten Ober dif P^atrfragc

möglich.st Einigung zu < r/li !t n, wunic i;l< ii hiall-. ein-

stimmig der Zug des Vierecksplatzes als Bauplatz für

die neue Brücke bestimmt. In den Sitzungen des
Bonner Stadtrathcs vom 16. Mai und 7. Juni 189p
wurde die Ausführung des beim Wettbeweibe nu^t

dem ersten Preise ausgezeichneten Entwiufes der
GuiehoffnungshOtte in Verbindung mit Schneider und
Mhdiring beaeblossen. Zur Dt rktmg der Baukosten
nahm die Stadt Bonn eine 3 ^'.«igt: Anleihe von 4 MiU
Mark mit */4 böiger Amortisation auf. Mit einem Kosten-
aufwandc von rd. 312000 M. wurde auf der Bonner
-Sritr d i> Crlai.de für die BrOckenrami^e erworben
uiid mit tl( I Bv.nii Beueler Fahr-Aktiengesellschaft eine
\'<

1 riidiarui'.g grtrni'i. :i, nach welcher dicst: gr^m
eine Suijiim aüouüo M. der Stafit Rnnn ihre

sämmtlich* n Rrt hte übeitrui; l ür du Wahrung der

htadtischrti Intel 1 !,scn beim Brückenbau war der da-

malig! Kl siei ungsbaumcistcr, heutige Wasserbau-
Inspektor, fir. Ii. Frentzen von der Stadl berufen

worden.— Nunmehr begann der Bau und es wurden
die Vorarbeiten so schnell gefördert, dass am 6. April

1896 die ersten Mcssgerüstt aufgestellt werden und
vom 7. bis aß. September 18^ die Betonirungs*

Arbehen des Bonner Strompfeilers, vom 7. bis 29.

Oktober des gleichen Jahres die Betonining des
Beueler Strompletlers erfolgen konnte. Am 15. Okto-
ber 1896 erfolgte die feierliche Grundsteinlegung.
Unausgesetzt nahmen die Bauarbeiten dank dei grossen
F.nt rgie und Leistungsfähigkeit der Untcrni hMit r ilii i n

-,(hn{"!len Fortgang. Der Zeitraum von Jalucu zur

Fe; tij^stcllnni; des Baiisv crkcs, wie er vorher ange-
nnnimi ri svar, konnte ohtii wi^i lUliche Ueberschrcitung
eiii|.;i hahen werden, fürwahr eine kurze Spanne Zeit

für ein so gewaltiges Untemehmen. Am 25. April

1897 waren die beiden Strompfeiler bis zur Fahrbahn-
höhe fertigecstrüt: auf den 23 ji.ini 1897 f.HU der

Beginn der Mcmtagc der Eisenkun.-trukiion, die am
31. Oktober 1898 beendet wurde. Am 8. Dezember
d. J. fand eine Frobebelastung statt und am 17. De-
zemberg am Tage des Erscheinens dieser Nummer,
wfaxl das Bauwerk in feierlicher Weise dem Verkehr
flbcr^cben werden.

—

bo sind denn seit kurzer Zek am Niederihrin
zwei grossaitige Brückenbauwerke dem Verkehr
übergeben worden, welche ihre Entstehung vorwiegend
der privaten Thatigkeit verdanken und eu glänzen-

des Zeugniss ablegen für den industriellen Auf-
sehwntig Lind die wirthschaftliche Stflrkc der nicdcr-

rheiiuschen Industriebezirke, - - — H. —
Das neue Opembaus tritt m keine Koukurrenz mit

der Grossen Oper oder der ,Academie Nationale de
Musictoe", wie sie offiziell heissL Wt schon der Name
andeatet, pOot es die Icicble Oper, die ^'d^er; in-

folge dessen sind auch die BOhnenverhilmüfle nicht auf
einen Crossen szenischen Apparat zugeschnitten. Ja, es
sind aonon Befürchtungen laut |^worden, dass der Bdbnen-
nnun und dir tc^ hm-. hrn Finrichtungen nicht genügen
\\ rinirn, nni t:rO-•^cre W er ke- des beschränkteren Gebietes
der leichteren < 'per auf^utülirm . 7. B. nicht Crirmm mit
der Brücke im Hintergründe Man hofft, dass duteh die
damit aufcrlc^iie Fjeschränkung die einfachen älterenWm ke
wieder zur Gelturii.' kommen, die durch den EintUi^<
Waincrs zu sehr m den Hintergrund gedrängt veien

Was Bernier den Sieg unter seinen 83 Mithesv < rbern
verschafft halte, das war die ungemeine tinfailihcti der
Gmndrissbildnng bei reichlicher Bemessung aller Treppen
und da> sonstigen dem Verkehr dienenden /Vnkgen. i)as
war schon eaie Forderang des Prqgrammes, denn aus
dem Ablieben Wiakdwerk der alten franzOwschen Theater

^ dj« CfOsse des Brandnnglttckes mit seinen
Mensdienopfem vom .Mai des Jahres 1BS7. Das neue
Haus enthalt gennu so viel Platze als sie das alte Haus

17. Dezember 1898.

be»ass: 1500. Dadurch aber, dass der Architekt die Er-

lanbniss erhielt, von dem Meiiien Platü Boieldieu noch
3» für das GeMude zu beanspnidien, konnte manches
Ausniaass etwas reichlicher aui^^fallen. Im ttbrigen sind
die Hauptmaaiise des Neubaues fast genau die des alten
Hauses. So hat der Zuschauerraum heute eine Breite von
16,5'" und eine Tiefe von 17,5"'; die entsprechenden
froheren Mna?se sind 16,4 und 17,5°*. Die Maas&e der
Bühne sind t)ribehalten worden, sie beiragen heute wie
frnhcr 17,3 711 17,95"- 1^''* N'cbrnr.ltitnr der Bohnc, die
I)rkiii;itie>n>mLi!jazine Uisw. tsind sclir be?:iieiden ausge-
fallen und vielleieht ist es auf diesen l'nistand zurüekzu-
fülnen, wenn 15esni lier der l'.roilnuiit;'- V orstellung wohl
die breiten rrcp])en und (iänue lobten, aber den Szenen-
wechsel ZU lan):^am fanden.

Das Aeusseie der neuen komischen Oper entspricht

durchaus den Traditionen der französischen Architektur
und wenn das Werk als .Cmincmmcnt frani,aisc" be-
zeichnet wird, so ist das volUcemiBen richtig. Ein smeager
Barockstil französischer Färbung hat der dreigeschoMigen
Fassade den Stempel aulgediOckt Das untere Geschoss
mit geraden Oeffnongeo ist in einer zierlichen Rustika
gehanen, das nüttlere Geschoss, durch korinthische ka-
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WÜteMS om AspiialtgMrerbe in Dcntielilaiiil.

Vtm Sti«Ht^iit]'n=:p**klor (t. Pi nk cnbiirg;- BrHin

|m lahrpniigc 1887 dic&cs Blattes — No. und 95— crMgt in Travers (li:r. h\\ cj; unterirdisch. Neucrc- Anal vscn
habe 1. h Ober das Asphaltcewerbc in Dcutsohrand haben folgende Zus.imir.rnsclzong des frisi h prhroi hf-iicn

einige Mittheilungen gemacht. In den seitdem ver- Steines ergeben: Bitumen B",,,, kohlensaurer Kalk yi "/«

II Uhren hat die Bedcutun« des Asphaltes — nnd Nebcnpiwiukte 1 Dagegen zeist der von der
«dich des Stanipfasphaltcs— fAr das Baugewerbe Gesellschaft aus San Valeniino nach Deutschland gc

dne «heblidw StdgeruDg erfahicB imd n aiod mehrfach brachte Asphalt - Kalkslein folgende Zugammenaeuong:
Neaemngien and Verbessnungen In der Pradnlction voi^- Bitumen 10^7 IcohlenMttrer KnOc 60,54 "!„, kobleoMore
Bommen, sodass es lohnt, Umschau zu hallen, wie es zur- Magnesia 27,10% und Nebenprodukte 2% Es baiidelt
zeh tuii dem .Vsphaltgcwerbe in Deutschland bestellt ist. sich hier also um einen dolomttiscben Kalkl Der Ttans-

Wie ausserordentlich die Verwendung des Stampf- port erfolgt von Traver-; miucls iUt Eisenbahn, von
^

aspbaltes zu Strassenbauzweckcn zugenommen hat, dafür Italien aus mittels Schilf ubrr Hamfuirg na. h Hrrlm
bielet in lenter Linie Berlin ein schlagendes BeispieL £s VVnhrrnd dir rnt^;i>' he Gesellschaft 1870: 1764 \
wareD aa Atphahstranen Yorlmaden: 1880: fru Jerir, beträgt die |ahrcsnieni:c- yur^^eit

a '1™
etwa 3oooo'. Von Hrrlin aii" — dip F.ibnfc lirct am Sii.i-

"222 inA^^ Nähe der ^emlblL^:ke ailieitcr die (iesrll-

in^Ae q^mo ° schaft im Kri. he, in Dänemark und m i<us>,land. Kihalcn

iMdM ' ^SooA * bestehen in I.<indon, Paris, Drflssel, .Amsterdam, Wim,

i^Mo^* Pest und New "i ork. In Italien hat di<- ( icsclUi lia i cii4ene
^^•95 ' Gruben erworben un.l eine l abr^k anuclt i;t

,
daliegen sind

Was zunächst die Fundstäiicn anlangt, die das Roh- die Gruben im Vai de i ravcrs Siaaiscigcnthum. Allein

material for die Bereitung sowohl des .\sphallinastix wie in Berlin und Charioitenburg sind zurzeit etwa 550000<l*
anch des Sumpfaspbaltcs liefern, so sind in Deutschland Asphaltstrassen zu unteih^ien; dies benätbigt eine Jahres-
•elbat Icdne aeaen Cmbea endiloMcn worden, l^lnann, prodnktion von te—loo ooo eioscbl. der IfersiennDg von
Vorwolile nnd Liioiner und nach wie tot die drei Haupt- etvn aoooo^* neuer Asphaltnichen, —
pnalcte, wo bituminöser Kalkst^ von wechselnder Gate 2. Aktien>GeselUchaft for Asphaltirung und
tind veradiiedenem Bitumcngeballe in ergiebigen Mengen Dachbcdeckung vormals Johannes Jesericli. Die
gewonnen wird. Die deutschen .\«phalf5tetnc eignen Ccscllscbaft Obcmahm im lahre 1888 das von dem Fabrik'
sich fttr Staiupfasphalt im ailgi numcn u r-iiger; sie besitzer Johannes |e^erich knde der 50er Jahre begrOadete
finden ihre Hauptverwendung bei der Ma>>tixbereitung. .Asphalt- und Dachdcckungs Geschäft nebst Fabrik.
Dagegen sind die Gruben von Ncuchätel in der Schweiz, Das von ihr zu Siampta.sphalt verwendete Rohmatrri»!
von Kapusa auf .'^ii'ilieii und die in d^n .Ahni??rn nnd im rni'^fammt den Griibrn in der Umgegend von Ka^i-sa auf

Soden I•VankIel^ h« du- 1 laup;l;cfc-ru!iti----iaticii iCn den ^i/ilicn. bei Nisct-ini in der Provinz Siraiiu^a, ani Tlial-

biraminösen Kalkstein, der m Denis, iiland zu Stanipl- abhänge des Flüsf'i hen'v Irrainio. Das ( bestem f;churt wahr-

asphalt verarbeiiet •.vnd, worauf nin Ii zimi' k zu koninicn heinlich dem .Mioian an. Die Gewinnung erfolgt in der

ist. Im übrigen 1.-.1 das Vorkomtnen de> biiuraiiiösen 1-iaupisache bergnuinniM h aus unterirtli?.' liem Stollen-
,

Kalksteins anf der Erde häufiger, als mar. n'.aubt, da er Abbau. Der Tran'-pi'n des sii h m aminTiber Form lUr-

sich in fast aiien Ländern und iirdtbcilen findet. bietenden Gesteins erioigt mn zum Vcriadehaien Mazzarelli

Mit der Zunahme der Asphaltstrassen in Deutschland mittels l.owries. von da bis nach der Fabrik in Charlotten-
|

haben sich naturgenUUs auch die Firmen vermehrt, die sich bürg über I lamburg zu Wa»scr. Die Grube, au» der das

mit der Herateilaag von SlampfaqibBll befassen. Nament- Robmalerial eaiaomaica wird, liefert eine JahresmeD^
liefa iiad in BetUn eine sanze Anzahl neuer Finaea hinzu von 15—18000 *, wov«mi dte Gesellschaft etwa 70m bw
cekommen. Soweit es sich hat ermitteln tarnen, liegen die 8000 > gebraucht. Das entspricht einem hemstciieoden
VeÜltltnisse im Berliner Asphaltgewerbe niRCit wie folgt: Umfang an AsphaUflachen von 75000—85 000 •>».

I. E)ie Neuch^tel Asphalt • Company. Diese Die Gesellschaft führt Arbeiten in Berlin und säMA
wurde 1871 in London ins Leben gerufen und gründete Vororten aus, wie auch im ganzen Reiche, sowie fanher

bereits 1872 in Berlin ein Zweiggesi-hfift. Ihr Rohmaterial in Belgien. Holland und Danemark. Die Arbeiten ausser-

bezieht die Gesellschaft aus ihren Gruben im Val de Tra- halb werden theils unmittelbar von Berlin aus geleitet,

vers in der Siinveiz und San Valeniino in den Abruzzen theil« sind s:r an dm Orten wohnhaften Vertmerr. über

in hallen. Die (iruben des Val de Travers liegen be- tragen, die dem .\sphali be/w, SieinsetzgescIiJütc an^i:

kanntiiüh im Kanton NeuchAtel zwischen Couvet und hören oder nm rieiii Mi a^vr-nhau venraut sind /ur/n' lut

Tras crs. Der Asphalt findet sich hier im Urgon, untere die Gesellschaft Filialen in I (anibiir^; Kidelstedi und Iküs-el,

Kreide, in einem 800"» langen Gelände, in einer 2—6™ sie ist im Beurdi, soh he ,nn h m München zu erncbten.

mkchtigen Kalkschicht, bedenkt von ! .idh mit I ctrefakten 3. Die i.'6R^ ms Leben ^eiulenc Aspbalt-Gescil-
und unicrteuft von hartem Kalkstein tiliue Biwmen; nach schaft K i)]>p ( o be/u-ht da.-, kobmaterial. welche» sie

anderer Angabc in einer 10 langen, 2,5^ breiten, zur Asphalurnnp der Sirasscndamme benuut, eVienfalls ous

I—5" machtigen Kalksteius«.liicht. Eine Verwerfungs- den bei KaKUsa ;iui bizjlicn belegenen Gruben; die iians-

spalte hat das Hervortreten des A^>halt bildenden ErdOls ponVerhältnisse sind daher dieselben, wie bei Jesoich.
veranlasst Der Asphalt wurde bereits 171.1 entdeckt; Die Firma verbraucht für Deutschland allein bis fott*

nwoanat wird er bei La Preata att rechten Ufer der Asphaltstein. Einschliesslich der Uaterlialttttig bereits

Keusse. Die Gmbeo liegen i^ von Travers an der von ausgeführter Strassen bat die Firma fan lanfeiiom Jahre
NeuehStcl nach Pontarlier führenden Eisenbahn; der Abbau in lierlin und Umgegend etwa 65O0O*i* Starapfasphalt

neilirte Drcivicrtelsiulpn «.»cLdi« der;, eiiiliftit 3 grosse Bogen- Foyer sind Raphael Cnlin nnd Toudouze zugefallen.

Öffnungen, hinter wcl lieii da-, [ caer Siegt; das niedere In denselben sind die den I iiier anregenden Harnwnien
Obergeschoss ist duii Ii 0 weihlu he Karyatiden trepliederl. der Naltir Knnalt. die Udc. das Lied; andrrrrseits sind dar-

Einc Attika krönt <ien i isaliuriit; \ ii>;e/ijf,'eiien Mitteltheil gesteilt der I an/, die Musik usw. In) Foyer hrrr.-> lien

der Fassade, ein i;esi liwur.i^enes I.ou\ redar.h dci kt das Klaignan und Gervcx; dargestellt siud dci alte Jahi-

C;ebande. Die Seitenlassadcn smd \ol. kommen schlicht tiiatk; von Saint I^urent und das ahe liofbaLct uiiier

gehalten. Die beiden Nisclien des Hauptgeschosses der Ucuri 11. Die Decke des Zuschauerhauses ist von Ben-

Vorderfassade schmQcken die Statuen der Musik von jamin Constant, wie man sagt, wirkungsvoll bemalt. Die

Pnech imd der Poesie von Gnilbert. Die 6 iCar^atidca Grundsiimmung des Zuschauerraumes ist weiss und gold,
,

•lud von Allartl, Micbel twd Peynot cemeisselt; die die L^een sind nth. Das pla.stisdie OiaameM daiia in
reba dekoraiivea Skniptnrcn fahrten die Bildhauer Uaaicl, voa Lombard, die Karvatiden, weiche die zweite Gilerie
Kulikowski und Pesn<^ A\xi. tragen, sind von Conta'n. Die Akustik wird oelobL

Reichen künstlerischen Schmuck birgt das Innere. Im Alles in Allem scheint das neue Haue ein tbchticcs

Vestibül steht die allcgori.sche Ki(;ur des Gedankens von Werk der zeitgenössischen Architektur zu sein, welches
Michel, ferner das lyri.schc Drama von Falguicrc und seinem Schöpfer Bernier viel Anerkennung eingcbracM
die komische Dpcr von .MerciC. Die eine liaupi- oder hat, welches aber einen Fortschritt der französischen
Ehrentreppe i.st von Luc-Ülivier Merson mit der Ver- Architektur nicht erkennen lässt. „Eininemment fran^ise*
herrlicliurig der populären Musik, dir dsm h Kindeichöre ist es, jedoch nur im Sinne der F.eole des Beatix-Ans.
dargestellt wird, geschmückt und die andere durch Fla- Ucber die Person des .Nt' Imckten Louis Bernier ist

mcnt'. -i^elehrr die antike Kunst in der 1 i i>'iii des So- kurz zu beinerketi, liinf^ er in l'atis (geboren ist und zo

ph'jkles, d e i hörc einer seiner '1 l<ti;<H;ir[', ri:iut)t, der Architcktrn-i Imle Frankrei. bs mittleren .\llers mit den
dai -i' liic. l>as Vor-Foyer ist durch Josepii Blanc mit Traditionen der Ecolc des Beatix-Aris gehört. Er ist cm
I'-u stellutigeu des Gesanges, des Schauspiels, der Musik .Schüler Daumets; den groscea ROOipfeis Ctiang er !
und des Taazes ausgemalt. Die beiden Kebeusiüe des Jalirc 1&72. — *

648 KOh 101.
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auBprefOhrt. Die Grabe, der das Kopp'schc Material cm-
stammt, hcsitj't eine Leistun^üfahigkeii von aoooo< in

I Kihi h'\c Ki:-na arbcilcl von Berlin aus in ganz Deutsch-
land und MI) Auslande. Als ZusaminciiiicUaiifi des Ge-
Steins kann man Bitumen 9"/,,, kohlenatiucr Kflik

und Nebenprodukte a"*!,, annehmen
4. Deutsche Asp h al t-A k r 1 1- n c-^r llschaf t der

Limmer und Vorwohler Gi ubtultlder. Die Ge-
sellschaft ist am I. April 1873 ins I.cbcn gerufen worden.
Ihre Grubcnfeldcr liegen bei Ljmmcr, westlich von Hanno-
ver und bei Vorwohle im Bniixiicbweig[isdien; du Geaieiii

^hön in beiden F&Ueo den oberen Jura an. Der Betrieb
ist ihcil-s ein benpnftnnischer, theib wird das Gestein im
Tagebau gewonnen. Der Aaphalticalk von Limmer enthllt

et\^'a Bitumen 14.3 ",'0, kohlensaurer Kalk 67 ",„, kohlen-

saure Magnesia, tiscnoxyd, Schwefel usw, 18,7 'V„. Das Ge-
stein de« Hilsberges bei VorwoJile besitzt Bitumen 8,5 'V.i,

kohlensaurer Kalk 80,04";^ Thon «ad Kisenoxyd 4,0^%,
in Säuren unlösliche Substan^ren 4,77 ",0' kohlensaure
Magnesia 0,55";,, und Verlust 2,10 "0. Die Gruben liefern

im Jahrr ^o— .)oono' f^filiniatpri^l, von drnen etwa fora*»'

/u S(ai(i].itn>pli,'ii I vrriii licilcl v.Tr Irii. \'( .;i I hir.inj'.'rr .iu>

arbeitf. <!:< i iu-i ü-i liafi im Lianztn Keichc. besonders
auch in Ht-riin. nmj : lic A^-ph.l:t:ahrik F. Schleslog Nach-
folger die V'€lnr^-I^)^ iii>criio:iic-i liai.

5. AsphallwciK \\"
1 1: a 11 k n v.v ]iic-,<-, lafi)

bcgrOndclc Geschäft, ti«:s»cti FaijJik 111 tliatluatubui^,

Kaiserin Augusia-Allcc 2a liegt, be/icht das Kohm,itcrial

ans den Gruben der Cp. geut^raJc dc& A&pbaltcs de
France bd R«gu«a in Siaüen, ferner aas Südfrankreidi
im D«partemeot Card bei Möns nnd ans Seyssel. Der
südfranzfisisdiA Kalkstein dürfte der Terti.lrzrii ange-
hören, während das Gestein, welches bei l'yrirnont, wenige
Kilonieler von ?ry--srl am rechten Ufer der Rhone, Sta?ii ii

der EiKnbalai lii nf • uloz unweit des perte du Hhi tir

gewonnen wird, dem oberen Neocom der unteren Kreide,
zumtheil dem KimmeridKe, oberer Jura, angehört. Das
Gestein besi»:!i( :ii <1er Hauptsache au« Rimmrn R.r;"',.

kohlensaurer Kai?, ulh' ;«, Nebenp: ixlukle o,<-. ' Itui'

Transport ii.i' *i t'.rrlin erfolgt von den ersten tifnii n

(>wjiitii;ii^>-i;iririi a Wasser, und zwar in Sizi'.n'n vnn
dein hoti crwäliinrn Hafen Mazarelli aus, in Südirarik-

reicli v on M.irsriU»- au-. I >;(• ;aMrl:i be l'roduktiort dCF
Berliner Fabrik bciragi eiw.i ooooü i - .Stampfasphalt.

6. The French Asphalte Company. Diese Gc-
scllscliaft wurde 1871 in London gegründet, um Aspbalt-
Hincn zu erwerben nnd ausanbenten, wown die «ne in
Lovagny, Haute Savole, Dtslrikl Seyssel und die andere
bei dem Dorfe St. Jean de Mam^fott in Frankreich, Öst-

lich von Grcnoblc im D<?panement Savote gelegen ist

Da zu jener Zeit dem Seyssel-Asphah besonders hoher
Werth beigeicet wurde, nahm man an, dass der Ervverb
der Mine von l.ovagny der werthvollstc sein wDrde und
dass das Hauptgeschäft von hier aus gemacht werden
würde. Kurze /<'it r!arauf zeigte sich indessen, dass der
Asphalt von St. Iran dt- Mamejols sich bei weitem besser
zur Asphaltirung von Strassen eignete, als (*.(-r Seyssel-

Asphall. Die (iesellschaft bcschloss daher, nur tU-n Asphalt
aas den Minen von St. Jean za Strassen-Asphaltirungcn zu

verwenden; diesen Bcschluss hat sie nie zu bereuen ge-

habt. An^cf frihrtc .Analysen frsihrn: Bitumen 13,60";,,,

kohl^-ii-au: f Kalk 3^,liij".„ NcLn-Ti])r<Kiu-<'.c 1,40',,.

Die Ausbeutung der Mnic vi,n .jt. Jean erfolgt durch
Tiefbau. Die Gescllseliaf'. li.U/t den Werth des As-
phaltes so hoch, dass sie Ii t-nt^i htessen hat, den Ab-
satz nur allein zu bewcrksti-ll .;ci-. umi im hi dun ti andere
Asphaltgeschäfte. Die FraJukUuii liiciit d.iiici au&sciiiiess-

lieh zur Deckung des eigenen Bedarfes. 1889 wurde be-
schlossen, die Thktigkcit auch in Deutschland aofzunchmen ;

der günstige F.rfolg fohite dnsn^ ia Berlin ein Zweig*
ceaeliift zu gründen. Das Gestern wird von Ceiie üb»
Hamburg an Wasser nach der Berliner FabrilL Stralaner
Allee 9DC., geschafft. Bis jetzt sind von der Gesellscbafl
etwa i>oooo'i°> Stampfasphalt hergestellt.

7, Kch & Co., Asphalt-Gesellschaft .San Valcn-
tino. Die Gesellschaft wurde als Kommandii-Gesellschaft
t888 ausschliesslich mit deutschem Kapitale in Höhe von
i Mill- M. in Berlin gegründet. Sie bezieht ihr Roh-
material aus Italien nnd zwar aus der l'rovinz Chieti in

den Abruzzen, wo sie am Kusse der Maff-lla in den Ge-
meinden San Valentino, Rocca morn r, Manopcllfi und
Lettomanopel lo au.sgcdehnten Grundbesitz, Grubcncigcn-
tiliun und ewige Bergbauberechtigung besitzt (loooi").

Der Asphahstein, sowie die übrigen Produkte der
Fabrik in San \ .»Icniitio, als fertig gemahlenes Asphalt-
pulvcr, Gussaspiiuit, Schmieröl, Bitumen, Goudron gehen
von dort auf der Eisenbahnlinie Rom—Pesrara nach An-
cona nnd von dort mit deutschen Dampfern nach Ham-
bnrgi wo Umladung für den deutschen Maria alattfindet

tmd das Matetlal des weiteren Elbe nnd Havel attfwftrts

niicb Charlottenburg zu der dortigen Fabrik gelangt.

Ausser nach Deutschland schickt die Gesellschaft ihre

F'itidukte nach England, Ru&sland, Rumänien, Dänemark,
H olland, Belgien, Aegypten, Vereinigte Staaten von Nord-
Amerika und nach Süd-Afrika. Die Grubenproduktion
betrug 1888 etwa aooot, stieg bis 1894 auf 6000' und be-

irftct 7ur7rir 1(000', Drr Asphalt.stein p<'h'"'r1 dem MiocSn
der I rr'.iLi: r< [ [iiai.i-ii: aii. L th'jr die ZusaniMi'Jiivuuui^i; de--

licatciiiii geben wir ausser der oben bercith luitgcthcüiea

noch eine weitere Analyse. Der AsjVnahkrtlk von Rocca-
ntorice enihaif : Btftimet» 13,46*':,,, kohfen^aurer Kalk 77..'r5"v..

kohlensaure .MakKc-.).-! (,71' .1. 1 hon. l.i-rn, (iips ^,

Die Fabrik in Ciiuriottcaburg proüutin jaluiuJi ciwa
2—3000« Asphalipulver, die in San Valentino etwa 5000'.

Die Leistungen können indessen bequem verdoppelt

werden, Anaaer in Berlin imd Umg^end arbeitet die

GeseOschafi im Reidie, in Petersburg, Warschau, Kopep'
hagen und in Oesterreich. Die Stadt Dresden, die in

eigner Regie arbeitet, bezieht fast ihr ganzes Asphalt*
material von Reh &• Co. Bis jetzt sind etwa 250000^"
Sianmfasphali-Strassen ausgeführt. Als Spezialität stellt

die Gesellschaft den ihr gesetzlich geschützten Granulin-
;\sphalt (eine Art Guss-Asphalti her, der sich infolge seiner
stets rauher. Oberfläche für Fahrstrasscn vorzüglich eignen
und von urnsscr Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung
und Witterungseinflüsse sein si>l! Dresden hat dies Ma-
terial seit Jahren mit Erfolg m lien Stanipfa.sphalt-Strassen

zwischen und seitlich der Strassenbabn^Ieise verlegt.

„ (ScUbm IMfl.)

HitdaeUuiigmi am Vcreiacn.

AMhUtkten» tmd Inccnlaur-Vercln zu Hamburg. Vers,

am 4. Nov. Vors.: Hr. Zimmermann; anwes.: a2Pers.
Hr. Groothoff hkli eiaeB Vortrag Ober ^Das Pn-

trioiische Gebftnde in Hambarg und dessen Cr*
bauer". Das den meisten Besuchern llambnrgs bekannte
.Patriolische Gebäude", in welchem anter anderen auch
der Arcb.- u. Ing -Verein seinen Sitz hat, ist indealahren
1844—47 von der .Gesellschaft zw* Bef6rdemng der Kttnste
und nützlichen Gewerbe", oder, wie sie kurzweg genannt
wird, der „Patriotischen Gesellschaft" erbaut worden als

Ersatz für das frühere eigene Hau.s dieser firsr'l-i Via't,

welches i
-.;.' durch den grossen liaiiibiirgcr Br.itn. er

stört worden war. Die.^e ehrwürdige und einflli 1 1 1. he
Gesellschaft. weUhe bereits seit 1765 besteht ahe
Elemente in si' h vcrciniutc. wo), hr die Inteiesscii dei
Bildung und der OIfciiiliehen Wohlfahrt vertraten, hat in

der vaterstädtischen EntWK khiiig unendlich viel Gutes
?csiiflct. Ihre einzelnen Ziele haben sich im I,aufc der
ahre öfters umgewandelt dadurch, dass Einricbtuni^cn
und Vereine, die sie gegrOndet, wie a. B. die Annen-
Anstalt, die Sparkasse, die Gewerbeschule, sicli von Ihr
losgelöi^t und zu selbständigen Instituten entwickelt haben.
In dem neuen Hanse bot sie neben den R9umen für
eigene Zwecke und für ihre wertlivolle Bibliothek auch
anderen Vereinen eine Heimstätte, wie z. B. dem Künstler-
Verein, dem Aich.- n, ing.-Verein, dem ärztlichen Verein,
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der matliema(i--i hfm ( iesell-..,daft, dem Gcwerbe-Verrin,
dem Verein lüt Kunst und Wissenschaft und aiiUcrcu
mehr. In den Jahren von 1659 bb zum Einzüge in das
neue RatIthaus 1898 hat auch die ^Bürgerschaft" in ge-
oiiethtMen Rinmen des „Pmtriotiadieii Mauae«* getuL

Die Stdle, auf der das letztere errichtet wurde, ist

althislariacher Boden; denn hier stand 600 Jahre lang bis
grossen Brande das Rathhaus Hamburgs. Als

dem Brande ein anderweiter grösserer Platz für ein neues
Rathbaus reservirt wurde, stellte die Gesellschaft den
Antrag an den Staat, ihr den Platz, auf dem das alte
Rathhaus gesLinden hatte, zur Errichtung ihres Neubaues
n-ienieehli«-h ?ii nbi->rln-=sfrn In der Hfcrnndnne des An-
rai:L> lie:>:-l t^: „da-> i.he \ a;e: hiruli-. licti eiiiMen und
ehi '.v urdigen Krinnerunüzen. die .^leli an diese S'.rlie knüjilen,
jeiirr-.i Hamburger //.i dunier -chTi, al^ r;a-- er es m. In
'. eriair den zu sehen driniiend wim -i lien .-ullie, diuxh tine
/ei:^iu kelun;: a Privaiplätzc jede .--[jiir jr-icr Krinnemng
zu vertilge» " usw. Aus der uueiitKcliiicheu Uebcrlassuiig
des Platzes wurde nun zwar nichts, aber gegen einen
Kaufpreis von nur 25000 M, Bauco übcriicss man der
Gesolachaft den durch eine 6oojAfarige Hambuigische
Gescblehte geadelten Platz.

Zur Gcwiimung von Baupl^knen schrieb die Patrio-
tische Gesellschaft im fahre 1844 einen Wetthewerti nitcr
Hatnbuiger Ar.-hiiekten aus, welchem ein veratudjgea
Programm mit genauen Angaben über die geforderten
Rlnme zugrunde lag. £s sollte eine angemessene.
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wOrdige und unserer Stadt auch ausserli. h zur Zierde ge-

reichende Staue errichtet wcrdi p , .n <I't die wisscn-
gfhaftürhfn, kOnstleri»chen, gewerblichen und sonstigen
pi inrminii. i;:cn Bcstrcl)ungcn vereinter Bürger »sowohl

fiir <!;< ( .i-^t :nv»r«. nis (Ur dir firrnrrr Zukunft rinrn
Mittrl;ninV.i 'Irs W'iikeii-. wriiilrii hinlrii kriinni" iMc

BauMininii- durllc Äiocxj» .M. Lumaiit )_^.j<juüo Kciciisuwi kl

nicht i;b'-i > lircitcn. Sehr originell waren die Bestim-

mungen über die Preisvertheilunp, indem die Konkurrenten
selbst in corpore dos Freisgerichi bilden BoUien. Jeder
derselb«!! hatte seinen Entwurf nur mit einem Motto eia*

«ulkfem «Ml BUbbinpis danron, ohne Beziehung anf
seinen Plan Namen nmf Adresse anzugeben. So geschah
CS auch; aber die Entscheidung war hei diesem nattir-

gcinäss nicht ganz unbefangenen Kirhierkollegiam eine
sehr schwierige; erst nach vielfachen Wahlgängen wurde
dem Architekten Theodor Bolau der erste Prtisyon loo
Hamburger Dukaten zuerkannt. Sein Entwurf war in dem
damals in Mamburg noch nicht eingeführten und selv

wenig h<'li»»hicn gothischcn Stil in Hackstein mit Sand-
alein ;;fl'ili1ri; ihm wurde die Au-tührmu; übt-! tragen.

Das i^trbensbild, das Redner nunmehr von diesem
Kflnstlcr entrollte, war ein Oberaus fesselndes. Er ge-

hörte 7Xt den eigenartigen, markitjen und charaktervollen

(Jeslaltcn. u'ic MC iii.-- -n <irii Mci-ictn licr alten Zeiten

entgei^cntrctcii. Kr war cm echter liiiiiibuiKer, aus einer

heute noch hier ansässigen wuhlangc&chcncn Familie,

am I. Dezember 1800 geboren. In der Absicht, Maler zn
werden, bezog er mit ao Jahren die Akademie der KOnste
iD MOnchen, wo ihn die Afchhektar mlchtlg angezogen
zu liahen scheint. Es war die Zeit der Romantik; er

studirte die alten Bauten und erfOlitc sich mit ihrem
Geiste und der Pracht unserer mittelalterlichen deutschen
Kunst. i8a8 und tÖag arbeitete er im fürst! Taxis'sclien

Baubareau in Kegensbuiir: ilmi li;u er herrlichen
Regensbur^er Dom mit aiuli ti ii r.,imcii ilcr Stadl aufge-

messen iini'l (rr7r:i-hn<-t iir.il d.irauf im J.ih.rc 1834 sein

grosses \\'c:x _Ari huck'.iir lii'- MiurlahrrN in Uc^cn-riurg"
in Folio uuf '-iLT-MC Kosten iierausgcgcbt ir 1*<

1 eitlem
lirili'kcnti.iu in iiegensburg stürzte er ab uml fiel so

si liwi i auf den Kopf, dass er 6 Wochen besinnungslos
I.im; 1-1' wartl auf das liebevollste in dein Hause der
Famiiic „von Forster" verpflegt, verliebte .sich in die

TotAter, verlobte sich mit ihr, und als er nach einer Reiht
von Wanderjaliren fOr die Saline zu Saaralben in Loth-

ringen HocbMMcii «nsffthrte nnd daselbst die » Direktor-
stelle eriititen batt«, heirathete er 1838 seine treue Pflege-
rin Octavie von Förster. Der schreckliche Sturz in Regens-
burg hatte für ihn — wenn auch erst spät — böse Folgen.

In den letzten Jahren seines Lebens «.'eilte sich ein

Augenleiden ein, das in Blindheit Ubcigiit^ und, ebenso
wie ein allgemeines Kopfleiden, auf die damalige Gehirn-
erschOtlerung zurOckgelührt wurde und eilliesslich am
7. Juni iB6t 5Pinrn Tod herheifdhrle.

11:1 l.'iltic 184;! Ici' L'ro-.so l'r.iiKl in Hamburt^ iiii'

Architekten cm weites Fi UI cMiHnttf. -iedclte Bülau mit
Weib und Kind na Ii srincr X'.itcr^-t.i.it über, wo er auf

eine reiche ThSiiEkcii hültic \\ n- --ehr hatte er sich

hierin ^^t-tfms. lii ' j\iis>rjr dem I hmptwerke seines I.ebetis,

dem „Patriotischen Hause", ha.l iiulau in den 19 Jahren
seines Hamburger Aufenthaltes nur noch 4 Häuser gebaut,
und ge^en Ende seineü Lebens noch eine katholische

Kirch« m Lflnebnix. Sdioa seit 169» imnsie er, um sein
Leben zu fristen, sich als Zeichenlehrer beschäftigen, da
— wie man im »Hamburger Künsderlexlkon* nur mit
Wehmuth liest — »der von Bulau eingeschlagene Gothnche
Baustil in Hamburg kein ClAck ma<'hie."

Aus seinen Bauten spricht eine selbständige, feinsinnige
Künstlernatur. Der Ausgangspunkt seiner feünsilerischen

Bestrebungen war die deutsch -christliche Baukunst und,
enger begrenzt, der nordiieulsche Back<tein?>au. Er ver-
schmähte ;i!len .S, lieiii mi l strebte tu h W .ihrheit, nach
grdief»»"ner, >o\ iel wie nviglich sichtbarer Konstruktion
(.c-uiiii nnil diM li v\a:rn -l ine Formen, dem jedesmaligen
Zwei k tie-,1 eiitv|,i iicnU. Kr war ein echter Künstler,
(ier ir.it der ;;lfii li<'n l.iebc der gi''i--leii \^ |r dri kleinsten
Aulgabc SU h liiiigab, der in jedes seint r Werke «einen
ganzen Charakter hineinzulegen wusstc, der sein l.elicn

der Kunbt weihte und andere Interessen inciii kannte.

Oer Baubetrieb des .Patriotischen Hauses" war mit
endlosen Sc^hwierigkeitcn verbunden. Das Fundament
wurde vom Staate aus einer grossen Betonplatte berge-
stellt, welche bei Ueberfluthung dtirdi Hochwasser barst
und ihm viel Verdruss veruniachtc. Es ist wohl anzu-
nehmen, dass ihm das Künstlerische über alles ging und
das« er für den geschäftlichen Theil des ArcbitClUen'
Pr-Lu/s — nicht zu verv^cchseln mit dem piakthcheil,
denn praktisch im guten Sinne ist Bolan eewiaa gewesen— weniger Neigntig gehabt hat Dadareh gerielb er im«

t7. Dezember iBgfi.

tflrlich sehr bald mit der oberen Grenze der ihm anver-

trauten Bausumnie in K'jntliki, und welcher \ erdruss

hierdurch für alle Theüc
.

«ien Bauherrn und den Archi-
tekten entsteht, d-.'.-: :i',mi l.t nicht näher ausgeführt zu
werden. !>««• 1 '..lukus'eii lieliefen sich anstatt der be-
wil .iuieii i.'.'i.ri 000 M ..rlilies-lii h a\il 4lv> l»xi .M Ciiurant.

i ür ilic Zäljiijkeit und Energie, niit dcrei trotz ditscrKiVinpfc

künsderisch sein Werk vollendete — und für die wir
ihm Dank wissen — ist er damals angegriffen, verhöhnt
und verlästert worden. Dies bat den ideal denkenden
Mann aurs Tiefste veilelzL Er, der unennOdlich dillig

war, vom frühen Mengen bis zum Abend arbeitete, ua
sein Werk in technischer, konstruktiver und künstlerischer

Beziehung den alten von ihm hocbgescbftuten Banten
ähnlich zu machen, hat den Suchel, dass er tmverstanden
durch die Welt gehen mussie, nicht verwunden. Aber
er trug die Anfechtungen wie ein Mann; sein Charakter
blieb ungebeugt, er machte der herrsthenden Richtung
nh Ii; die geringsten Zugesl.iruinisse „Ks war". s<i hi.brvibt

Glüer in einem N'ji'-hnif, „ein cigen'hlinilr h er;:re;fendcr

Anblick, die k-.i'tite r.cstalt des 111 <ien Icu'.rii Jalircn

f.ist erblindeten Mannes bei allem Kuiiilliei, der auf seinen

Mienen lag, doch noch so fest und würdig emliersi hrriten •
zu sehen. Für Hamburg» Kuiistgeschicnie wird er als

\'orkan-pfcr einer noucn Richtung fOr Immer -em ].n-ht-

punkt bleiben.'* — (ScUu» foict.)

VermiicliteB.

Das Blimaiek'Dsidiittal fBr Praskilut a. M. Wie für
das Kaiser Wilhelm -Denkmal in Hamburg bekanntlich
eine ältere künstlerische Schöpfung die. Kaiserfigur des
von Prof. Johannes Schilling i. J. 1889 für den Wettbe-
werb um das Berliner Nalional-Denkmal für Wilhelm I.

dargereichten Entwurfes — Verwendung finden soll, so
hat sich auch der Ausschuss für das in Frankfurt a. M.
zu errichtende Bismarck-Denkmal dafür entschieden, auf

einen Entwurf zurückzugreifen, der ursprOim!i -Ii iHr d.m
Bi»niar< k Naiional-Dcnktual auf dem Königsplatz in Berlin
l>estimtni war Es ist das Modell von Prof. Rudolf
Suüiet iiiL' III Berlin, da.s die I leliitagcstalt Bismarcks
neben der In.. I; /u Hf>ss s:i/riide:i (itmjania zeigt, .vei.lieg

nunmehr in der allen Buiuiesiiüuplstadt — der Stätte lang-

jäh rigerimd bedeutsamer politischer Thftlighett des Fftratea
— zur AusfDhruug gelangen soll.

Vorattniehthd wird «s nkbt an Sdnuncn fddm ^
diesen Entschhns des Aussdrasses missbilligen und die
Gewinnung eines neuen, eigene für Frankfurt a. M. be-
stimmten Entwurfes imwege des Wettbewerbs verlangen
werden. Die Schönheiten der edlen Siemering'schen
Schöpfung, die an das bekannte Wort Bismarcks: «Setzen
wir Deutschland nur in den Sattel, reiten wird es dann
schon können*, anknüpft, sind jedoch so gross, dass es
hciffenilic h gelingen wird, über diese Bedenken hinweg
/u k'nnmeii. W'ini uns doch von glaubwürdiger Seite

initgctlirili, dass dasselbe s, Z. auch in dem Prri«i«^ericht,

das über den genannten Berlinei W'mbcwcrli /u ent-

scheiden hatte, die lebhafteste Anerkennui i; ficluiKlen hat

und nur deshalb zurückgcsieli; worden ist. w<-il es un-

zuläf.sig erschien, dasselbe Motiv an einem i^laize zu
wiederliolen. Denn bekanntlich wird der westliche Mittel-

bau des Rcicbshauscsj das den Hintergrund des Bismarck-
NadoBal-Denkmals bilden soll, gteichfalla von einer rehen-
den Gemaida gekrStit.

Wer die Sachlage nnbefangen beurtbeilt . wird sieb
des in Hambuig und nunmehr in rrankfuit eingeschlagenen
Weges, vor Erlass eines neuen Wettbewerbs um eine
schon wiederholt gestellte .\ufgabc zunlchst Umscban Zti

halten unter den vorhandenen, bisher unverwertheten
guten Lösungen derselben nur herzlich freuen können. Das
Können der deut.s<-hen Künstler ist grgenwäriKr «lOeklicher
Weise so hoch entwickelt, dass fast bei jedem \S eiibewerb
niptire fas' ülfi.'hwenhige Entwürfe um den j'rei:- rinprn,
der s: lil.e--lii h nur einem zufallen kann, ^l)llen .iiif-

grund einer -nl l.en. --leis vpip. ma'icherlei Ncbenuiri..i,iiii;en

beeinflussten l.iu-i heid iiit; die unterlegenen Arbeiten, ninl

seien sie n n Ii so bcdeulsaiu, euit* ii zum Vcrs' luvimien
verunlx ili seusV Das wäre in der That rni l'.ewer, utr

die dem Weisbewerbwescn so oft zum V'orvs uit i^ciuaciite

Vergeudung künstlerischer Kraft, aber ein Beweis, der
sich lediglich auf einen Missbrauch stauen würde. Man
kann nur lebhaft wOnachen, dass jener Wee noch Öfter
beschritten werden mOge— o. tw. auch anf dem Gebiete
der Architektur. Denn wenn es bei dem von bestimmten
örtlii hen Verhältnissen abhängigen Programm der meisten
archilekloniscbcn Aufgaben , die zum Gceenstande eines
Wettbewerbs eemachi werden, in der Mehrzahl der Fälle

aitdi «nsgeschlosBen sein durfte, dass ein Entwurf ohne
weiteres anderwlrts sich vcrwertben lAsst, so giein es

Digitized by Google



doch so manche stets in derselben Form wiederkehrende
Aufgaben, für wcU-he ein solches Verfahren sehr wohl
möglich wäre. Wir denken zunftrhs« an die Entwürfe
für Kirchen, an denen in den Weiibcwcrben des letzten

Jahr2ehnls eine nicht ufrin^c An/fahl fiit-rl-indrii lind,

die einer Verwirkiii hung im hoi h>trn (;ra<lr wurtiii;

wären, die abci in iliicn Mappen m IiUiiuiiiciml cicr \'ci-

(irsscnhril anliciiii talU-n — es »ei denn, dass fiii findiger

Fachficnosse die (irdankcn seiner Vornän^rr an Hand der
vorhandenen VeiüffcnilichunRen .nachempfindet".

Zn clntm Varbaoda Dautachar Zaotralhalannga •Indu-
MaOar hat in diesen Tasen die Crftndanm-VCTmmiliing
im ArchitekienbAnae sa Berlin sintigefmdeiL Der bereiii

Aber leo Mitglieder zahlende Verbead^ dessen Shz Beriin
ist, bezwecirt die FArderang der wmludiifäichen and
Sfandesinteressen seiner Mitglieder. Insbesondere soll

die Läuterung der Formen des unvermeidlichen geschäft-

hchen Wettbewerbs durch Pflege der kollegialen Be-
ziehungen erreicht werden, ebenso die Bekämpfung un-

billiger Zumulhungen bei Konkurrenzen, Submissionen
und in Vcnrägcn, ferner die Wahrung des jici.siigcn

Kigenthunis an Zentralheizung^«- und Lüftunps-Kiitwürfen
und die wegen der bedeutenden Hcrstcllunf;skostcn noth-

wendigc Honorirung dieser Projekte, rndliih dir Ver-
meidung von Rechisstreitigkeiien dun h Erstattung von
Gutachten. In den Vorüiand wurden Kc'wählt: Koni. Ualh
Hcnnrhcr^ lin Firma Kirt.sihcl »V llmnrbrri;, Berlin),

I. Vorsitzender, Ing. Vetter (in Firma Janeck & Vetter,

Berlin), a. V'orsiuender und i. Schriftführer, Ine. Hall er
gn Firma Gebr. Körtin|(, Berlin), 2. Scbriftfahrer, Ing.

nvid Grove sen. (in Fvma David Grave, Berlin), Schau-
nieitter; Ingen. Bolze (Gen.*Dir. der Hannovemchen
Zentralheizung!;- und Apparate -Bau-Anstalt Ilainholz vor
Hannover), Ing. Schiele (in Firma Kud. Otto Meyer,
Hamburg), Ing. Möhrlin (in Fimia E. Möhrlin, Stuttgart),

Ing. Birlo (Dir. der Akt.-Os. Johannes Haag, Maschmen-
und R('>hrcn • F'abrik, Auf;3burg). Ing, König (in Firma
W. König, Braunscliwcig I und Ing. v. Böhmer, München
(Vertreter der Fimia Obr. -Suizcri. Die GcscllAfltHlcUc
des N'erbandes i^t bei dem Vorsitzenden, Ing. Vetter,
in Firma Jaiici k \- \'cttcr, Teltowcrstr. 17.

Die Umite.'it»ltung des Belvedere in Wien zu einem
Woljnsitze des Erzherzogs Franz Ferdinand Este gciit ihrt-r

Vollendung entgegen und man vci"»u hcrt, dass sie mit
aller Pietit gegen den Meister des Sommerpalastes des
Prinxen Engen von Savoyen, gegen Lucas von Hildebrandt,
welcher das Bauwerk etwa 1734 vollendele, ansnfObrt
wurde. Der Wiener .Abendpost* nfclfe war nut der
UmgestaltnM das Hotbauant betraut Die nene Bestim-
mung des Gebtudes erforderte nicht nnerbebliche Um-
wandluncen Zunflrhst wurde das Aenssere nach den ur-

wprüDglu hcn l'liüieii llildrbrar.di's wieder hergestellt. Die
Scbieferbedai'hung wurde dur>h Kupfer ersetzt, die Kuppeln
der Eckpavillnns wurden ergün/L lJa< Frdgeschoss ent-
hftll die Winhschafts- und Uicnt-rräunif; das erste Ober-
geschoss die Wohn- und .^ammluni;.^ r.ianu- drs F.i .'.iipr/i:i;;s,

das zweite t »brrucschoss die W'iliiiiiinnir lic.-. Obcrsihof-
meisters, dc^ Hüpcladjutantcn und des Ordunnanz Offiziers.

Ein unterirdi.schcr Gang verbindet da> l'alais mit der rhc-
maligen Restaurirschiile au» der Zeit, a.> das UrU rdere
noch Gemäldesammlung war. Hier wurde die Mditär-
kanzlei eingerichtet. Den modernen Anforderungen ent-

sprechend wurden Zcntral-Heizantagcn, elektrische Bc-
lenchlMjg and bydraulische Anfzikge vorgesehen. Das
fcbane Trepnetduns, der Pmnksaal im ersten Obergeschosc
WMl die reichen Stnckdecken sind im alten Geiste SMg-
ftltig wieder hergestellt worden. Es wM betont, dan
man nicht leichten Herzens den Kntschhns gcfasst habe,
das zu den edelsten BlOthen der europäischen Architektur
gehörige Bauwerk einer Umgestaltung zu unterziehen.
Diese aber sei noihwendig gewesen, wenn man das ur-

sprünglich als Jagd- und Sommerschlos» gedachte Bel-
vedere /u einem auch im Winter bewohnbaren Palais
umgestalten wollte —

Ueber die künstlerlache Ausschmückung der Potsdamer
Brücke zu Berlin tritt eine cifrruli. Iic vorläufige Nachricht
in die IJettmiiii hkcit. Danac h hatte die zur X'orberathung
der Angelcgi iihrii nngi srtzte grniisi h:r- I St pu.iti m be-

schlossen, unter Beibehaltung des konstruktiven l iicilcs

der Doupeibrücke für die Neugesialtong der oberhalb der
Fahrbann gelegenen TfacUc ein Konkurrenz-Ausschreiben
zu beantrascB. Wir beaehrlakea uns heme auf diese
kurze Nachncht und behalten uns vor, Mf die Angelegen-
heit eingeheoder zurückzukommen, wenn, waszu erwarten
sein dürfte, die Siadiverordneten-verSMiinilung dan Bc-
s< iilusse dergemischteaDcpmation beigetrelen seinwird.—

6^

Die Feier das drsUMudsttStaa Mburtatagas Loraaso
Beminis. Zur Vervollsiändigtitig unserer Miitheilung auf
S. 643 -sei noch die .Angabe hinzugefügt, dass das Grab
des Nlcistrrs in .'i Maria Macpiore sich befindet, wahrend
das Hau-j, an web licn» niii 7 lic ciiibcr eine mit seiner
Büste geschiiiü' kic Gedenktafel enthüllt wurde, in der
Via dclla mcr* edr liegt. Absicht war es, mit der Feier
auch die Kröfftiung einer Ausstellung von Werken Ber-
ninis zu verbinden, doch ist es nicht gclunurii, lir?.flhf

rechtzeitig zu vollenden, so dass sie erst spater siaiifindcn

wird. HoffentUch ist ihre Dauer nicht zu kurz bemessen,
damit auch den Fremden, die am Ausgange des Winters
Rom besucheii, noch Gdcgenhcti gegeben wird, vm ihr

Prri«b«werbungen.
Der Wettbewerb rm Erlangung von Entwürfen fdr ein

vor der Paulakirche in Franldurt a. M. zu errichtendes
Elnheitsdanknal, Ober welchen wir S. 293 berichteten
und in welchem die Hrn. Prof. Dietz-Dresdcn, Prof.

SicmeriDC-Beflifl, Cdi.Bith. StAbbcn-Kflfaiand Prof
Friedr. von xhierscfa -Mfincben als Preisricbter fungineu,
ist am 10. Dez. entschieden worden. Die eigeuulige Auf-
gabe fordene zu einem Zusammenarbeiten von Arehitekt
und BUdhaner auf. Den i. Preis errang der Entwurf der
Hm. ArdL Hessen er in Frankfurt und Bildh. Kauf-
mann in Mflnchen; den II. Preis die gemeinschaftliche
Arbeit der Professoren Varnesi und W. Manchoi in

Frankfurt; den III. Preis der gleiche Bildhauer in Geinein-
-1 hall mit .\r h P. Pfann in Müiu hcn und den I\' Preis

die Hrn Hildh. F'riiz Hausmann und .\rch. Klaus Mchs
in Frankfurt Drei we.tcrc Fntvvnrfc wurden zum An-
kauf empfohlen; als Verfasser ergaben sii.h für den
F.ntwurt „-Stark im Recht" die Hm .\r. h. Friedr.

Sander und Bildh. Karl Weber in Frankturt a. M.

Der Wettbewerb, betr. Entwürfe fflr ein neues Sohol-
haus auf Norderney ist mit 49 Arbeiten besi hirkt worden.
F.s crbicllcn den 1. i'rc-is der Entwurf „Sünncn-..eitt- ' des

Hrn. J, Grotjan in Hanihurt;; dm II Preis der Kniwurf
„Der Jugend" des Hrn. Kcg Bni-.i- Gcurg Dinklage in

Fierlin; den III. Preis der Kntwurf ,[<abe" des Hm. Heg-
Bfhr, Throd Kabe in Charlottenburg Sänimi'.iche F.nt-

würfe sind bis zum 31. Dezember uu Saale des Hotel

BeUevoe auf Norderney öffentlich ansgesMllt —

Brief- und Frmgekurten.
Hrn. E. D. in Berlin. l)a«s ilrr in der Drnkn-cbrift de»
Si iit rl gcmÄ*:htc Vorschlui;, dit 1 k'i'kc und d<»* I)y<"li rsiieii

Theaters zum Auscin<indcrschirt>rn einzurichten, sich Icchniicli

verwifUirbcn Iknt, war uns natHriicli elieaeoweniK rwcifelhaft,

«rie e* an« unbcltaant war, das* derartige Einrichtungen bereHi
Dsgefohrt worden lind. Wenn wir Jenen Vorseht*« sl» einen

unK«heurrlirhen bezeichneten, ao haben wir dabei jedoch nicht

ulli in d;r S< liwierii;kcit und KoMpielmkeit cijicr dcnirtigcn, «ui

ein ft I i^itt hl. iiili-., Tlitatt-j^'L-biudc mit 1800 Sit/j>Uticn an^-cwcndeten

Aiiurdiiuiii; iiii Au^c gcliabt, >iuMdcn> vor allem dcu Umstand, da«*

aie (nr dH IClina Barlias •anteUaa wonka isti

Ria. Kom.-Ba«nstr. R. ra A. Gewbs find Ortartatnte,

(iiiM li woli'lic den Anliefern historisrhcr Strassen die Kosten drr

In-taii<l«it/uiii; der Slrai^ic \ on Strassenthcilcti auferlegt werden,
aufgrund von $ 9 des Komniunalsb^abcn-Ccsciicti rechtlich zulässig

und unanicchtbar, sobald dabei ftewissc GrundstttS
wahrt werden, Ober welche in der höchsten lastanz der vcr>
waltung»-krrht>prri-hung rnt«rhicdcn i»t. Es wOrde zu viel Rmuta
einnehmen, dir«; Grunilsluc hier kUr zu legen; wir verweisen
Sie ileslmll) auf No. 18 Jahrg. 189B iIcs ,PreiH>i«clien Verwaltuoca-
i>i.iue^', wu Sie mehre bcifiKi><^lie EtkenntsiaM dcs ObeT-V«-
waltungügericbu abgedruckt finden.

Inn. C. X> In IMsM^ Wir miini« Biacu ds Sachver-
ständige hr betr. BeurdteOnngen: Dr. Her«. FMhGng ki Berlin yt^
Pol-iciunicr^ir Flo, und das .CliemiM-lte Laboratoriom fUr ThUr
iIillu^tl.(:' , iierlin N.W- Krupp«tr, 6.

Hrn. Stdtbmsu. U Z. In R. Oer Dr. Crafecheo Schuppei^
pan/erbrhc wird ilic F.igeoMkaft dcT BettRsdiiMt
ilümjite zugcM'lincbcn. —

A. O. W. in dar FiagdiMntwortunr der No.% JabiC^ ttgrt

Guten Sie eine reiclm Litterator Ober Aibdieibaaaer gcaamrt.

Aafragen an den Leserkreis.

I. Welche Bodeobefestifung cmpneblt sich für ScUcnMcdcrcicii?
V. in N.

a. Welche llrlahrangen sind aitWl
bedachoDg gemaebt?

aU Scheunen-
N. O. Z.

lahan I Die bfoc Rhrlnbrark« nriaehn Bonn aad BcmL — Ssr Wf
offnitDi; <le<) neurii Gcbii ilet 'ler RoaiiichtD Oper in Paria- — WclMWI
v«im .\»j>altge« eitM' in 1 >. u; I.land. •— MitthntiLii{eo ans Vc
VenaiacatcB. — " . .

.
- .

PrciabevrcrbunKFii. — Brief- und Fr<c*kaauii.

Hierzu eine Bildbeilage: Die neue RheinbrQcke
zwisrhcn Bonn und Beuel.

KoaadaaioQivrrtax von Lrnai Toi che, Bortin. Ftkr dit Rtdaklion vor-
- ICE.(kr(it«cb, Beriia. I)i«clt«wt*lh.Cn*e. B«rlu. Syv

Mo. 101.

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXn. Jahrgang No. loa. Berlin, den 21. Dezember 1898.

Von der neuen Rhelnbrücke zirischen Bona und Beuel. Ingenieur: Prof. Rciab. Krohn. — Architekt: Bruno Mobrinf.

Weitere« vom Asphaltgewerbe in Deutschland. (Schluss)

|rosse Neuerungen auf dem Gebiete der Terhnik des
Asphaltgewerbes sind nicht zu verzeichnen. Die
Fabriken sind bestrebt, nach .Möglichkeit die be-

kannten Herstcllungswciscn des Asphaltpulvcrs zu ver-

bessern, vor allem auch dafür zu sorgen, dass das heisse

Pulver beim Trans]>orte nach der Baustelle thunlichst wenig
von seiner Temperatur verliert. Auch die Einrichtung der
Fabriken der verschiedenen Gesellschaften ist im allge-

meinen die Bleiche. Sic sind alle mehr oder weniger
mit Gitterbrechem und Schleudermühlcn zum Zerkleinern
und Mahlen des Rohmaierial.s sowie mit Darren ver-

schiedener Konstruktion zum Trocknen und Erhitzen des
Pulvers eingerichtet. Die Beschreibung einer modernen
Fabrik für Stampfasphalt bleibe späterer Zeit vorbehalten.
Ein Mischen des Kohmaieriales tritt erforderlichen Falls

zu dem Zwecke ein, aus feileren und mageren Asphalt-
kalkcn ein Pulver zu erzielen, das den Anforderungen
an Siampfasph.tit am besten entspricht.

Inbezug auf die Fierstellung der Strassen aus Stampf-
asphalt ist man immer mehr zu der l.'cberzeugung gelangt,

dais eine gute Beionunterlage die wichiicsie Vorbedingung
für eine dauerhafte Asphaltdecke ist. Ist jene nicht put,

so wird sich auch die best ausgeführte Asphaltirung nicht

bewahren. Es kann nicht oft und energisch genug betont
werden, dass die Betonunterlage vollkommen ausgetrock-

net sein muss, bevor man mit dem heissen Asphaltpulver
darüber geht. Hierin wird aber zumeist gesündigt. Die
Folge ist, dass sich Wasserdampf zwischen Betonober-
kantc und Asphaltpulver bildet, der wie ein Polster wirkt,

und so das feste Aufliegen der Asphaltdecke auf den
Beton illusorisch macht. Das gleiche tritt ein, wenn
wahrend der Stampfarbeiten nasses Welter eintritt und
die Oberfläche des Betons feucht wnrd. Hier isl es ein
beliebtes Mittel, die Oberfläche des Betons zunächst mit
heissem Asphaltpulver zum Zwecke ihres Trocknens zu
bestreuen. Dies Pulver wird dann bei Seite gefegt und
hierauf beginnt erst die eigentliche Stanipfarbeit. Da, wo
die Rücksichten auf den Verkehr es unbedingt erheischen,
die Liegezeit des Betons abzukürzen, nimmt man eine
sogen, doppelte Mischung für den Beton, verwendet also

auf I Kies statt einer Tonne Zement deren zwei.
Hierdurch lässt sich die Liegezeit allerdings erheblich ab-
kürzen und zwar von 10 bis 11 Tagen auf 4 bis 5 Tage.

Von Vortheil dürfte es auch sein, die für eine Strasse
erforderliche Betondecke in ununterbrochener Arbcits-

folge herzustellen, gerade so, wie man dies bei der Ans-
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beionirung von Baugruben för Brückenpfeiler usw. zu
thun pflegt. An den Stellen, wo bereits tbgebandener
und erhärteter Beton mit frisc-h gefertigtem zusammcn-
siOsst, (ritt nie eine ganz innijie Verbindung ein. Es ist

daher hier stets die Möglichkeit gegeben, dass Boden-
fcu<-btigkrit von unten aufsieiet. Das (ileichc ist der Fall,

wrnn rias Uptoribrtt R!'^«.p hrlcomnif. Ntin tritt nher hf-
kaiiiill;. h iliij eri<li;:li .^r Koiiiprimiruni; der A>[)h;il'.ilt--.-kc

erst unter den Verkchi^slasten ein. Es ist daht r nirh:

ausges4-hlosscn , das.s lk>denfcuchtigkeii in die iiiucri'n

noch aiifnahmefähicen Schli hten des A&phaltpu1\ <m Lin-

dringt und so rw (•ii;i:il-.ii;c Kuiiiprmiirun-; (iicvrr i;n-

niöglivh marht. Kür eine gute licioiiiJcckc, die allen An-
fordertingen der Asphalitechnik entspricht, zu sorgen,
liegt aber in erster Linie im ureigensacn Interesse der
Umemehowr adbst. Denn nach den ninteit - bcispicisw.

in Berlin — bestehenden Veitrigeit mit der taugen Unter-
baitungsdauer von 19 Jahren erfaalieB die Unternehmer
w&hrcnd der ersten 4 Jure Aberliaupt iceine EmscbSdigung
fOr die Unterliahwig mul wKhrend der weiteren 15 Jahre
nur 99 Pf. für tV und Jaiir. Wenn nun auch die Ver-
waltungen ein grosses Interesse daran haben, dass die

Strassen zwecks Ausführung von Reparaturen nicht fort-

während gesperrt nnd aufgerisaen werden, so leidet doch
der Geldbeutel der Unicrneiimer nivlit minder Mliwer
unter mBnirrlh.'.ftrr .Aii^ft^hrung-

.Sil ;i--' ;ib<ili:ii:l': !><• s ini < iii Verderb fOr jede Pflaste-

rung, »ci CS, ciass SIC aus Stein, aus Holz oder aus Asphalt
bestehe. Die Gleise unterbrechen einmal das (juerprolil

in höchst unliebsamer Weise, hindern den Wasserabfluss,
so dass selbs't bei nur geringen Versackungen das Wasser
zwischen den Gleisen stehen bleibt und sich grosse W'asscr-
laiciieii iNldeo und siiid emllicii eine Queile ewicer Repa»
mlurea am Pflaster. Als nadiwendigea Ueliel mAsaeB
ie alxr mit in den Kauf werden. Inberac
auf die VeriHndnog des Asphaltes mit den Scliienen sind

in Laufe der letzten Jahre verschiedene Neuerungen ein-

^ef&hlt. Während man früher die Verwendung von
granitenen EinfassungaschweUen Inngs der Schienen (Qr

onentbefarlich iiielt und grgen diese den Asphalt stossen

Hess, hat man sich immer mehr davon übrr/cuv't, tlnüs

diese Einfassungsschwellcn bei den zurzea \ < 1 a »iii';( u n
Schienen, die wcsenilich starker sind .iK fiüht-r. in iit nur
Oberflüssig, soii'liTr. in t-r-ichrMci i h.ni .Sir;i;-M-n sogar
schädlich sind. Die schmalen -'^' ll'.v< In n wridcn nincr der
Einwirkung der Verkehrsla^icn n,i> Ii vciiiahtiis^ii assit;

kurzer Zeit abgenutzt, platzen und ruiidt-n an den Kamen ali

Sic bieten cm schlechtes Aussehen und et-- hweren die
Knieuei ung des Anschlusses des Asphalles an sie, welcher
ohne Nachbessern der Kanten der Schwellen überhaupt
illiuwrisch ist Auf dichten Anschlnss des Asphaltes an
die Scliweilen kommt es aber in erster Linie an, da sonst
die Gefahr vorlleet, ilass das Wasser dnrch die Fngen
zwischen Asphahdccke und Beton dringt, was die Zer-
störung der Asphaltdecke zurfolge hat. Um diesen un-

leugbaren L'cbcisianden abzuhelfen, hat man versucht,

unmittelbar neben den Schienen anstatt derGranitschwrllen
unter hydraulischem Drucke hergestellte Flauen at:s Siampf-
Bsphalt zu verlegen. Diese in Stärken von 3— s ni sauber-
ster Weise fi'-hnrfkr>Rti£; ht-rijevtdltcn Platten können auch
überall da \ t: \\ mdci wndm, wo das Nachkomprimiren
tlfr Asphaltdfi kf nnicr ilcn \'crkfhr«:la>iten nirht voll-

k'immen und h-icli iTnuL^ crfdliicn kann; ferner durt,

wo iJie Manip'.il.'ii Hin lii-^ .M.unplf-n.s und W.ilzcüa der
Aspliaa>' hii Ii; t.iu nnvr .llk. iiiiiiicn bcwiiKt vvcrden kann,
wie in nicdriecn Keiicrn usw. .Neuerdings aber schliesst

man den Asphalt unmittelbar an die Schienen an, nach-
dem den iiolilraiim zwischen Schieuenkopf und Beton
ausfClllende GusMtsphaltatreifen mv«r angcbmdM sind.

Ueberhanpl bat der GusiBspbalt insofern eine eriiOhte

Bedeuuitg ffir Straasenbauzwecke erhalten, als wfthrend
der schlechten Jahreszeit did Rennaturen in den mit
Slampfasphalt belegten Strassen in Gu«sa.<^phali ausgeführt
werden. Dieses Verfahren hat sich in der Praxis bevvAhn;
es ist r>rir ncitcns der Verwaltungen darauf zu achten,
dass bi I 1 iriir (t <les Frühlings die l'nicrnehnicr angehalten
werden, den G11-- a^-'ih'i'i hr- ei-iitf-n >md vor-si'firif;--

niässig durch 5:.riiti!;c>p':i;ih • i>«-t/« n

Durch die Kintuni um; dei stliwtien Akkumulaiorcii
wagen im elektrischen Strassenbahn-Reiricbe scheint eine
crhcbli« h stärket r UeanspruchutiE des Asphalles neben
den .Srhiencn ciiigcireien zu -ein, was zu crhidiur
uierksaoikeit sowohl seitens der Verwaltungen wie aucii

der Ihuernehmcr zwingt
IKe ausge^eicluieten Eigenschaften des Stampfasphalts

ZU Zwecken der Sirassenpflasierung sind allnachgenide
aMgemeitt erkannt worden, so zwar, dass seine wfiitacndsien
Gönner aus dem Atifange der floer Jahre seine glühendsten
Vertheldige^ geworden sind. FOr die grosse Belicbibeit

«S4

des Asphaltes spricht einmal die angemeine AtiadduMOg
des Asphaltpflasters in Deutschland und der damit ver-
bundene Aufschwung, den das Asphallgewerbe genommen
hat und noch immer nimmt*), sowie die zahlreichen Gesuche
aus der Bürgerschaft der Städte an die Magistrate, die alle

um Einführung von Asphaltpflaster bitten. Trotzdem sei
p« p<"5fnttrt. hirr ruichmnls kiir^ -icinr \'''ir7flt»e vor an-
dcn-n ! 'IIn>lcinialtj: liil.cii ;;iiMimtiir!i/ulas^<jn. Infi/.i^c der
FugcnlfiMf^kt-ir bildet <las hianiprasj)halif>;las(cr dir \'oll-

kommeii^tc F.ThrS.Thiulirkr, die man lieiikcn kann;
es wird iijf<dü,e de>-en dem Kulleti Her Kiider nur ge-
ringer Widerstand enlL;et;erif;esct/l. >i> da.-s die Pferde
grössere Lasten zu bewegen imstainJc sijiü, a.a auf Stein.

Die Sicherheit, die den Inerden unter normalen Verhält-
nissen cebotcn wird, ist durchaus ausreichend. Da das
Material der Asfitudtaecke eine im nUtencinen durch«»
gleichartige Mine ist, so wird keiner ihrer TheÜe den
Angriffen des Verkehrs in besonderem Maasse ausge-
setzt, die Abnutzung erfolgt mithin durchaus gleicbmassie.
In gesundheitlicher Beziehung ist das Pflaster ebeiifatls

zufolge der Vollkommenheit seiner Oberfläche vorzüglich
geeignet, alle Abwässer möglichst schnell abzuführen, nach
Kegenfällen sehr schnell abzutrocknen tind sich sehr gut
reiniRcn zu lassen. Dabei küntien keinerlei Infektionsstoffe

zwis lirii das I'il.isuT beziehungsweise in den Uoden gelan-
gen. Line der hervorragendsten Eigenschaften des Asphalt-
pflasters, welches es für den Strat^senbau der GrosstSdtc
so ausserordrntlii-h sjeeiKuet erscheinen lässt, ist aber <1ic

leichte .\'.i- be-.~et uiiL'suibiMkcn. d.e es ermöginii;, Kejvira-

turen sctmcät uiinc Vci kclii isstcirung auszulüliicii. Dabei
fällt noch der Um.stand ganz besonders erfreulich ins

Gewicht, dass die Kflnder der reparirten FlÄchen in kürze-
ster Frist mit den umgebenden Theilen so vollkommen
verschmeken, dass es nicht mehr zu erlcennen ist, wo
Repamturen voi;genommen sind. Was das fOr eine Gross-
stadt bedeuten will, in deren Sirassen bekanntlich die
Aufbrüche der Rohr- und Kabelverlegungen an der Tages-
ordnung sind, liegt auf der Hand.

Dass die Ausbreitung des Statnpfasphaltcs zu Pflasier-

zwecken das Inslebentrcten neuer Gesellschaften mächtig
gefördert hat, zeigt Berlin, wo statt der früheren drei

Geschäfte deren nunmehr, wie wir gesehen haben, sieben
gedeihen Andere Gesellschaften haben ihren Sitz im
Kci lie Wir nennen, abgesehen von den Filialen der
Beiline; Geschäfte: das Zweiggeschäft -S. Valeniino in

Hamburg; Winierhoff, Potihoff und Zink ebenfalls in

Hamburg; Leipziger Asphallwcrk Tagmann in Leimig,

L F. Weber in 1 .c-iyi^ii: inid du- United Limmer ,V Vor-

woble-koi'k Asphalte t.:oiiipan\. Limited. L'eber die Ver-

hältnisse dieser letzteren Gesellschaft ist bereits im Jslue

1867 S. U5 das Erforderliche mitgeibcih worden.
Ja diMen meinen Mitiheiluneen habe ich auch attf die

Versnehe hingewiesen, die gemacht worden sind, uro durch
künstliche Mischimg der beiden Kauptbestandtheilc des
natOrlicfaen Asphaltsteines , des kohlensauren Kalkes und
des Bitumens Slampfasphalt zu erzielen. Die damals ge-

schilderten Versuche haben alle zu keinem praktischen Er-
gebnisse geführt. Es kann indessen nicht Wunder nehmen,
dass diese Versuche nicht aufgehört haben. Einmal ver-

spricht der Vpr«iieh, 'rdl-. er (iciirpt. bri der STrevsscn .'\us-

dehnun^ des .'v-|'hal;|)bas1ei s e,n -ein lulincnder /u werden
und ferner i.-st die miiglu like.l. am' diese Weise \ Hin Aus-
l.iiidc sni Bezüge der kohnHitCl i-'-lieri fin zu werden, n]> ht

zu uiiten;chati"en. Neuerduig» belassen mlIi ; w ei Ücrlmer
Firmen m:'. der Herstellung von Materialien, die den natüi-

hchcii Asijibaltaicin ersetzen sollen. Es sind dies die Pcdio-
lith-Gesellschaft Keriing & Co. tind die Strasscnbau-Geseü-
schalt Zocltcr,Wolfers und Drocgc. Um ein abschliessendes
Urtheil ftber die Verwendbarkeil des von diesen beiden
Gesellschaften gefertigten künsllichen Prodaktes zq ge-
Winnen, hat die Bauverwaltung der Stadt Berlin sich ent-

schlossen, ihnen ans Anlass der Umgesialtung der Pots- 1

dainerstrusse grössere Versuchsstreckcn anzuweisen, die I

im Sommer dieses Jahres ztu" AusfOltrung gelangt sind.

Zocilcr, Wolfers Ä: Droegc nennen ihr Produkt, das ihnen
patentiiit ist, Technolith.

,

Aus dem Tiber die Herstellunp; des .\sphallcuilvers

-liWülil. %vic au b i.ber die der A-phal'.dei ke (iesaj^ten

i:elii uiii:%\eitebiait Jiervnr, dns'^ iic X'crwaltungen voll-

krinnien auf die Gcwi-veniiaftit:k< ii der Unternehmer an-

gewiesen sind- Fs Siect al^d m direiu ureii;en«ien Inter-

esse, nur solche Fiiiik u ,:u di r. .\'.i-|iibriini;en lirran/u-

ziehen, die in )cdci l>i'.j:ichuiig als icisiusigsiäliig und
zuverlässig bekannt sind. Ferner ist aber auch eiozUp
sehen, dass das gewöhnliche Submissions- Verfahren, wo-
nach der billigste oder einer der billigsten den Zuschlag

*) Wer «ich des atbeten Aber die Hcnlelluaz de* AsplndtpOMlna,
Gradmii VMiw. uKerrtclUni wtd, den emp-cblai «rir die LtkMn «an
E. IMctridii «ZNe AtJibBliMnaMD",

Nft. im
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crhAli. bei der Vergebung von Stampfasphalt-Arbeiten nicht

am Platze ist. Die mit dem SubaussioDs- Verfahren ver-

bundene PreisdrOckerai «Iknie unweigcilicli den Verfall

der Asphalistraccen zurfolge liabeD.

Der Preia fftr die HersieUonK des SuunpfMphaltes
fttr betrtin seit a Jahren in Berlin 14 M. —'iDavon
entfallen 300 M. auf die Herstellung der ao™ btarken

Betonunterläge und 10,50 M. auf die Hcrsteliung der 5 ™
starken Asphaltdecke, Ea ent^pricbt dies einer Preis-

herabsetzung von 2,50 M. gegenüber dem noch vor einigen

Jfthren pc^nhltm rrr!>;r von 16,50 M. Es ist dies chcn
eine Foliir <Jfi' qn.ssercii KiMikiiiTcn/'

Dca io OcutscbUnd mit den Unteraebmem abge-

schlossenen Verlragen liegen zumeist die Bestimmungen
der Stadt BcrUn über die Herstellung von Strassen-
pflastcrunnn mit As|ilnlt zugrunde. Diese setMii eine
i9jäbrige lJii(eihabiiiigi*Verpfnchtung fest, die mit dem
I. April be^nat, der auf das Baiüahr folgt. Die ersten

4 Jahre ist, wie bereits oben erwunt woror, das Pflaster
unentgeltlich zu unterhalten, wahrend der weiteren 15 Jahre
erhalt der Unternehmer 0,50 M. für 1 und Jalir. So-
mit hat der Unternehmer nach Ablauf der 19jährigen
UnterhaltuugspfUcht, zu welchem Zeitpunkte er das
Pflaster in gutem Zustande an die Verwaltung abUefcTO
mm, ertiahen;

MittbAitangMi am Vcninco.

Arch.- u. Ing.-V. zu Hamburg Wrs, 4. Nov. (Schlus>i

Hülau iiat tii49 ein Buch Aber üa^ ilaus der Patriotischen

Gesellschaf I herausgegeben und ^allcn rechten Deutschen"
«widmet, in welchem die von ihm seibat mit grAsstem
Fkias auf Stein gezeidmeten 36 Blitier, auf denen der
^inze Bau darigestellt ist, einzeln erklart sind. Charakte-
ristisch für den Einfluss der Romantik, welcher er so
völlig ergeben war, dass er zur katholischen Religion

flbergetreien ist, ist die K'tiicitung den Buches. Dem
Geiste jener Zeit entsprcdicn l liii tet sie eine Verquickung
von Kunst, Relieiim nnd Politik, und bildet eine Art Be-
kenniniss des K&ntlleis. Der Hauptinhalt dieaer Eiti-

leitung lautet

:

„Bei jetlcin Ü.-ju sollte das> Noih\vriii"iii:c so fju! gc
macht werden, \\ \r möglich. Bemi Notliwr-idiijeii v[>.iicii,

um l 'ft)L'[ flü^>it;cs machen zu können, i>t nur gru>-.r

Thorhcit iiii hi gut ist, das s\cht nn In gul au»; was
III' Iii t'ni t'cnirK Iii iiia> In mi ii iii^lit t;tit. Will man
ciwas schaffen, was gut auaiclicii soll, muss es vor
allem gut sein, tmd dann erst kommt der Schmuck oder
das OmamenL Um alles gut machen zu können, sollte

man viel wissen, und also viel lernen. Um viel 2« Icnieti,

viel Geduld md keinen Hoidimuth besitzen, dazu verfailft

das CbriMenthnm.
Arbeitet man mit der Absicht, dasjenige, was man

mtCbt, so gut, wie möglich zu machen, so ist man nach
nacfaebener Arbeil gewiss etwas besser geworden; denn
die rechte AusObtuig der Kunst ftlhrt zur rechten F.r-

kenntniss Gottes; arbeitet man mit der Idee, Old 7»
verdienen, bald fi iil;.: tu wfntrTi oder wohlff'iUti Kuliin
zu erlangen, so kann m.-iu c-. ^-o weit brtnu'-u, diuoli

solches unrerhfc .\rlioiieii ein Kommunifit, ein Fort-
ichriitsmann /u werden

Das Chrihtcnthiim hilfi zum putrii .\ihciieii, und da«
gotc Arbeiten ziini Cliri^icniliiiiii. ohne Clinsicnihum
giebl's kein Deutschland, keine deutsche Geschichte, keine
deutsche Kimst. Mit dem Christeathmn brechen, heiast
das Vaterland verleugnen.

Wer die ganze Welt liebt, der liebt Dentadiland
weniger, als der, weli>her nur Dentaebland liebt, bl das
Herz voll von einer Liebe, so hat es nicht Raum for eine
andere, darum hinaus mit dem englischen imd fnmzdsisehen
Plunder tmd dem Vaterlande Raum geschafft,

Fahlt sich jemand durch christiide Kunst angezogen,
so mii'-s pr ein C hri'it werden, wenn er christlich deutsche
Kuii^! \ cr^K'hni w il). Es werfe al.so jeder den Dünkel,
weichet den \ et stand verdnnkeU tmd das Herz verfinstert,
von sicli, denn: ,/irkel~ Kiiii-,', im 1 (lerechtigkeit, ohn'
Göll Nietn.Tiid an-,|rn- d-m aiu i .Siei nnies^'vprurh).

I )a- Aller besve;>l ijjc (iüle einer ."^ai In;; ija^ gilt von
der {iaukurift und all<-n andern Künsten. Das Gute, da«.

Wahre wird alt, und ewig in; (hih

Alles Meuichciivvcrk aber ist unvollkommen und der
Verbesserung fähig; also auch unsere Baubmst; doch um
es besser machen zu wollen, als unsere ahen Baumeister,
mass man es wenigBtena erst eben «o gut wie sie können,
und davon sind wir alle noch weit enitiemt.

Wir müssen .tlso auch nicht gleich zu viel anr«
Bessermachen spekuliren, vielmehr vorher erst den Weg
einschlagen, welchen unsere Vorfahren gingen, um etwas
Tausches zu lernen.

Das, lieber Leser, sind einige Ansichten, durch wrK hc
ich mich bei der Ausführung dieses Baues leiten i;i',ben

wolllc, aber Unkenritni«;«! und mpn*;<-hlii'h<- Sidiwäi hr s:nd
Ursache, dass ich ilincn theils iteiwiUiu. thriU unfre, wdlii;
nicht immer treu blieb, wie du, wenn <lii rns \ erebrer
drntsi her Kunst bist, aus den folficiirleti HNittem wohl
sehe« wirst; ich bitte dirli deshaSb um nat h^i. htifre Be-
urtheilune'.

Zur Kennzeichnung von Bülaus eigenartigem Wesen
mflgen einige weitere Stellen des Buc-hes feigen. Nach
Eriawtfning des Cmndplan^s sa(^ er:

ai, Deaenbcr iflgSi

.Anders verhielt es- Ii ahci- inii dr;i .Nnfrissni, denn
was diese betrifft, so haucit die bcsoiiiiejicn bortsciiritts-

niärincr sehr viel daran auszusetzen. Deuts<-he zweck-
mässige hohe Dacher und Giebel wurden in unzwcck-
mässige griechische flache imigeindert, deutsche Erker
in fninzfisische Balkone verwandelt, Fenster, anstatt nach
BedAifaiss nur nach Geffihl md Prai^rtifW venbeilt tisw.

Denke idi an jene Zeit zurOck und betndite ich das
Innere des Hatises, so darf ich froh sein, mit deutscher
Kunst doch manchen Sieg über philosophisch heidnische
davongetragen zu haben, \v( . inn Sieig ich at>er nicht
mir, sondern der Güte der W.ifien zuschreibe.

HiT kann ich nicht umhin, jedem Arrhiirkien deO
Vori.. hkii.' /u machen, aN \ ci ~iich einmal tjcnu l'ntwurfe
rine^ ( rru:id])Ianp< g:?r nii'ht ati das Aussahen der!'a?tade
7U denken. s.Kiderii die^e, sie niai; h eruelirn wie sie

will, erst iiai-lilier, und im ht diin h \Vi ;indcruiig des
(.rundplanes .^u s; luiiüi ken ".

Bei der Besciircibung der I-ci»sicrb«;.i»:bliigc kiagt

BQlau

:

^Jetzt werden solche Winkel mit schlechten Schrauben,
die in Fabriken von Maschinen gemacht werden, ange-
schraubt, froher wurden sie mit guten NAgeln von ver-
nanftigen Menschen khnstlich geschmiedet, ange-
schlagen*.

Ijeher die Wandbehandlung .sagt er:

.DieWftnde der Zimmer sind nicht geputzt, sondern
Wandmauerwerk und Gewölbekappen gefurcht und die
vorspringenden Rippen der Gcwwbe, welche ihre rotbe
Farbe behalten haben, ausgenommen, geweissi. Das
Weissen der Wände lä.sst die Fugen des Mauerwerks
IM' h erkennen, und darum <;ind solche Wände unter-

haltender anzusehen, als uepui/ie, auf welchen garnichls
7U sehen i.'l* Ihe Wände der /Limmer i«it»<l nicht mit
licsi hm 'i kellrn 1 ajicirn niodernerweise \'ei un.^iert, SOD*
dem Uli: einei emta* heii l.eimtaihe atificsim heii*.

Auch der Humor fehlt ni ht:

,Wem die BrU.Mung der iiaJkous an dem grossen
Saale zu hoch vorkommen will, der bedenke, (mss im
Innern des Saales zuweilen wacker gezecht wird".

Semen ganzen Aerger ergiesst BQlaa Aber die Art
der BaiuusfUiruDg. zu der er gezwungen war:

«Zu meiner Entschuldwung muss ich wiederholen,
dass, wenn auch gewiss ort i«ai selbst nicht das Rechte
traf, doch auch i'- '-ndr so oft unberufene ohilosophische
Einredner Urs.i I < aien, dass manches ume, was zur
Ehre christlich deutscher Kunst hätte geschehen können,
unterblieb und manches Schlechte, was hätte unterbleiben
sollen, f;es;hali. Zu dcni Sehlefhli?n ^ehSrl denn au' h
die ni' idenie lan()es\ ei ratherische Manier, Llie eiii/elnen

Arbeiten oder alle mit eitiander an den Wenigstnchmenden
in einer Summe in .Vkkurd zu Obergeben. Gegen meine
.Absieht wurde am h unser Bau ^rftsstrnlhril«; nach diesrr
Manier aiis;_'rliihn. iinii wenn ati, Ii die l(i-dini;i)iu:en, aiit

Welche iiie! die .Vkkoiuc jb^tsLiilusatu wuideu, um viclfiu

Schreiberwitz ausgearbeitet und mit grossen und kleinen
Zeichnungen belegt waren, die Arbeiten und Maasse mög-
lichst genau beschrieben wurden, so bleibt dn solcher
Akkord, ein stdches mit juristischen Lappen aufgeputztes
Sehrciberkunststock, eben doch nur cm Wisch Pwier,
den zwar die Fortschrittsroinner fOr die Hauptsache beim
i^nnzen Bau ansehen, auch herzlich froh sind, von der
Hauptsache des Bauwesens so viel zu verstehen, der aber
aul die Güte des Baues nur einen nachlheiligen, nie einen
miten Einfluss ausüben kann'.—

N"a h diesem I.rhen«bilde des Erbauers gicbl Redner
eine I 'arsii lliinj; des iir. eit in Ausführung begriffenen
Umbaues ,|f , l'ainot. Gebäudes, welchen er als der Archi-
tekt fier f Je-ellschaft leitet. Veranlasst wurde der Umbau
dadiiri h, ilass Im Frühjahre d, J, die Burgers-haft das
Hans VLtliess, um da« neue Kaihhaus zu bczi' in/ i, wn-
durcii die ticsclLsLliafl einer Mictlie von laot*! M. ver-

lustig ging. Dieselbe s.-hwankic d.ihcr, ob sie das Maus
für elu von privater Seite gemachtes .iVugcboi von etwas
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ülicr 1 Million M verkaufen, und sh h n.ii h riiiciii an-

deren, etw as uioüerneren Heim isu üiie Zwecke umgehen
K' liic Teber die Vcriockungen des Geldes siegte doch
cndiieh die historische Tradition, die Ehrfurcht vor den
Wünschen der Vater, die dieses Hans gebam, die Pietikt

f&r den Flau, auf dem es steht, nnd nit^ht zum letzten

dM Pflidu^OhlMceB alle dmenigcn Vereine, mit denen
die Fatriotnche Geseilschifl seit Jahrzehnten aufs Engste
verbunden, denen sie ein — den Vereinen selbst ifast

unbekannter — Mittelpunkt ist. Es wurde daher der l'm-

Imn beschlossen. Das Haus sah nicht schon aus, schmutzig
ond schwarz war es durch den langjährigen Gebrauch
geworden, in seinem R.-äuorfianismii«; lasi nnkennili' h ^r-

macht durch Eintmulen im hileres5.e der Hürfjer^i linft

Die.^e Einbauten wurrieri (jcsclI:;:;! und tiadurrli erhielt

der nunmehr für i;eselliy;r und festlr. be 7.w(\ke, \'nr-

Ie?.un|ien u. dergl. bestininite grosse Saal seine Ursprung-
In he SL liunheil wieder. Das Haus bekam ein neues
Gewand diir, h (reundjrhen An-itrirh im Innern; weitere
Umbauten be/<jL:e;i rfich rud bes-ere und bequemere Bc-
natzbarkcit der i<äiimc Itii j^ciicmgc und wissenschaftliche

Zwecke, wobei so viele moderne ,nicht von vemOnftieen
Menschen mit der Hand gefertigte, sondern in Fabriken
von MascUncn hcfeestelltc* Einnchiungen «n Bdenehtun^,
Toiletten, Fnhfstnlü tww. «webnclit Warden, dass der
alte Bolau darOber den Kopf geschfioeh nnd t;n^ i^irhcr

-Fortschrittsleute" gescholten haben wArde. Die Küsten
des Umbaues betragen 120000 M., wozu noch 50000 M.
treten fOr die vom ,Verein far Kunst und Wissenschaft*
in den von ihm gemietheten Räumen auf eigene Rechnung
nszufOhrendcn Umbauten.

Dir Patriot, Ceiellsrhaft wird 'n den neuen RSurncn
zu neuem Leben eiblüiieu, iia.-lidem sie eine Zeit der
}<uhe ijehabi. Es ist ihr gei;an<;en wie den Irrlulitcrn in

tiölhc's Miln hcn, die, wenn sie su h -.1 iunieln, ( .oldstürke

um sivh liei'streuen und daniit ilire L'mi^elmni; erquicken,
v.:ihren<l sie seihst ijanz niaf^cr werden, ."-ie haben aber
<hc Fähigkeit, aus den Kiizctt tica iJc^tciua üa.s (Juld auf-

zulecken, wodurch sie wieder dick werden und von neuem
ihre Nacbbanicbaft mit Gold versorgen icOnneo. So bat

amck die ehrwItrdiM Geiellsdnft viel Cdd wngestrent
ond bedurfte einer 2eit der Rohe: jetzt hit sie nber schon
aus manchen Riuen des Atfentlichen Gesteins neues Geld
hcrausgelcrkt, und wenn alle BÜnner, die ein warmes
Herx ifir das Gemeinwohl haben, derselben ihre KiAfte
Mhen, wird sie sich bald wieder schütteln und ihren
Segen auf weite Kreise verbreiten können. —

Die 3. Nummer der Tagesordnung bildeten Mitthei-

lungeu des Hm Branddir. WesiphaTen über „Neue-
rungen bei der Ilanibur^^er Feuerwehr*'. Nach
Vorführung einer Anzahl neu cmgcfOhner Apparate, als:

einer beweglichen elektrischen BoKerilam];e mit Schein-
werfer, einer Luftpumpe für den Raurhiiclni und eines
Ventilatidns - App.irates , um friM he Luft in brennende
Kiiume eäiuupuiupcii, sciulUeti Redner die in» Vororte
Barmbeck neu erbaute Feuerwehr No. 10. Dieselbe ist

abweichend von dem früher im Jahre 1S93 noch zur Gel-
tung gekommenen Alleren Sy>ieme nm einem neuen
System gebaut, und im Uai 1898 in Beirieb genommen.
£ne vier beim ersten Altuin zum Feuer ausreckenden
FnhncHge (Mannscbafuwagen, Gasspriize, Dampfspritze
and mechanigche Leiter) stehen in der Remise in solcheti

Absttnden neben einander, dw» die hinter der Remise,
von letzterer ganz abgeschlossen, in ,boxes" unterge-
brachten Pferde beim Alarm, nachdem die Thoren der
„bo.\es" durch einen Mechnn-^mu«; geöffnet worden sind,

frei heraus und /wi>clie:i den F.ihrzeui^en hindiiri li an
ihre Deichsel laufen kuiuien. l*ie l'fcrde Siabeu sii Ii an
diese Selbständigkeit rasch gewohnt, und der si h inner-

halb der Remise vollziehende Aiarni dauert etwa ao bis

3p Sekunden .\in h die Ausfahrt-Tliorc der Remise öffnen
sich seibslthätig, ^otiald ieder Fahrzeugführer von seinem
Platze auf dem Faiir,'eut;<: aus den verschluss auslöst.

Redner schildert die Vor<;i4;c dieser Anordnungen im
Vergleiche zu dem in der neuesten Berliner Feuerwache

S
Benin S. Wilmssirasse) gewählten Systeme, bei welchem
lie Pferde im Innern der Remise rechts und links neben
der Deitduel ihren danemden Stand haben, ond ladet

die Versammlung ein, am Sonnabend den 12. November
eine Besichtigung der neuen Feuerwache vorzunehmen.

Den letzten Punkt der T.igesordnung bildete ein \ iii

Hrn. Rambatz gestellter Antrag auf Einsetzunt; eines
Ausschlissps. um etwaige Wünsche nn<f Bes. Ii werden dei-

Arehitek(eii>' haü inbczug auf das m .\u-a; beitunu Ije

findiichc neue Feuerkassen-Gesctz zusammenzulassen und
an geeigneter Stelle vorzubringen. Nach Begründung
durch den Antragsteller wählt die Versammlung einen
aus den Hm. Rambat/, Klbers, Brckelbaum sen.

und Schmidt (Altona) bestehenden Ausschus». Mo.

Vermischtes.
Ein interessanter Prozess um die Lö.ichung einet

Waarenaeichens, der \'ur kurzem bei dem Kaiserl. Patent-

amt zur Entscheidung t;elan|.;t ist, betraf die Hererhti^ung
der Finna Dr. Graf lV (.'o in Berlin, die von ihr herge-

stellte „SchuppciipatiiLerlai be " uuier d.e-er Be-

zeichnung allein in den Handel bringen zu dürfen Der
geschäftliche Erfolg, der von der genauntca Firmaj dank
Direr gescfaickten und anagedelinten Reklame, tut Ein-
führung jener Farbe ercieit worden ist, hatte_ andere
Fabrikien, die «ine Ähnlich^ ans den gleichen Bestand-
(heflen nnmien gesetzte Farbe herstellen, veranlaiil,

der letanereo denaeloeo Namen beizulegen und, nachdem
dieser durch Eintragung in die amtliche Liste als Wort-
^eichen geschützt war, auf Löschung dieser Eintragting
klagbar zu werden. Die Feststellungen, welche das kaiscrk
Patentamt infolpe dieser Klage dun-heefohn hat luid die

sich 8uf die V'crnchmuni; vuii Vrrlreicrn aller beim \'cf-

trieb und der Anwendunt; der S.:liuppeii[jan/erfarbe be-

thciligten Kreise er.-trei kten . haben einen Zeitraum von
s'/j Jabrei) inanNprui h genninmen. I)ie in eingehendster
Ausführung begründete Knt-Lhe;danfj der Behörde, die

allReitieines Interesse beanspruehen kann un<l deren Won-
laol wohl in einem Ka^ hblatte /um ,\bdrurk ^'elan^ctl

ddi'fic , iht zu^uuiiteu dci' Pit'Eua Dr. üiaf >^ L'u. ausge-
fallen, der nunmehr cndgiltig die ausschliessliche Be*
rcchtigung zum Gebrauch jene» von ihr erfundenen Won*

zncesnochen worden kt. Als
darf wobl «r uedcbtspunkt angeadien werden, 'da« es
unzulässig ist, wenn im Wettbewerb stehende gestAlfk»

liehe Unteraenmungeu die Frucht der von einer derselben
in« Werk gesetzten Reklame sich ane^en woUen.

Todtenachau.
Baurath Louis Müller zu Strassburg i. E., der Erbauer

der dortigen (in No. 3 d. lfd. Jluig. Ii. SL verOUentlichtenl
neuen ev. Gamisonkirche, ist am 13. Dezember d. J. nach
schwerer Krankheit an Herzlähniung verschieden. Ein

Schüler G. Ungcwitters in Kassel. Irat der Verstorbene
sieh ^öTiäehst als ausführender Baumeister der in d. J.

1875—81 iiai Ii Denzingers Plänen errichteten Dreikönigs-

kirchc in Frankfurt a. M. (Sachsenhausen) bekanm ge-

macht. Er hat dann als Direktor der Frankfurter Hau-

bank durch längere Zeit an der lebbaiien Bauthät!i;ileit

der alten Mainstadt kräftigen, obwohl äusscrlicfa we.'i.ser

her\'ortretenden Antheil genommen, bis es ihm nur h licu

Sieg in der für den Entwurf der Strassburger e\' Garuison-

kircbe ausgeschriebenen Wettbewerb geUne, den Auftrag

zur AttsfahraDK «hiea monumentalen OeDKmalbaaca m
erringen, ia dem er aein kOnaderisches Streben md
Können voll bethkti^en konnte imd in dem er sich selbst

ein dauerndes Andenken seines Namens geschaffen hat.

Im Bewusstsein dieses wohlverdienten Erfolges, gehoben
durch die Anerkennung seiner Fachgenosaen vrie des
Volkes, ist er aus dem Leben geschieden.—

Pretabevrarbniigvo.
Den Entwurf zu einer Gartsnhalls ftlr den Zoologischen

Oartsa In Berlin stellt die Direktion zum Wettbewerb für

Architekten, GartenkOnstler usw. Die Halle soll aas
Stämmen, Wurzeln usw. konstruirt werden und einen
lämihchen , heiteren ( harakter tragen. Zu mindestens
2 Preisen simf looo M. 7ur V'erlilgung gestellt. Es ist be-
absicliiif;!, mit einem der l'rei-ijewnner niehi nur über
die arrhiiektonisrhe iXosführung, sondern üulIi über die

L'ebeniahnie imcan/en m V'ei^indung ?u treten, ohne
iedt>ch III dieser Be.i:iebiiiie verpflichtet zu «em Sa.:li-

verständige Preisriciaer sin<l die Hm. Gartcndir. tieitner
und Mächtig und die Brthc. von Groszhcini und
Ben ktnann. Tennin ist der 15. Jan. 1899. —

Zu dem Wettbewerb betr. das Elnheitsdenkmal in

Franicfurt wird uns miigethcilt, dass 4 g'eii he Preise
venheilt wurden, und dass der Entwtirf der Hm. Hesse-
mer tmd Kaufmann aar Auaftthrang empfohlen wurde.

Brief- und Fragekasten.
Hrn. J. Sch. iu Cb. Bibliu'.J.tktn Im Ikiliti und Cliaiiotten-

burg, welche Werke der Ujiuliuii^l und dci Kun9t£cwerl>es •]!•

gemein nuslcihcii, sind un« nicht bckaimt. Findet ein Ausltdheo
r:hrrtiin-it :tnrl, -<r-. rr'.i?i;r .-^ nu; die .^.-i PiMiothrk t-.-knnntcn
l'!T^:i-if-ii l-ii ti.ibt-ri Ii. dir llinimtliek der tcvhins, li.-n

1 li'i lisi IimIl- u:\t z d' - K ui i-.tC'' \^ l'e-Mu-i?uins t.,7,, t.rqiK'ni ^-u br-
:.ut/fiidi- K.iT.n.e, il.^v.. ilii.^uii li ijcui-'^er KrsÄt/ ecwiihn t*t

lAhaJt: iJic neue RhelnbrO^ke /:ivi»<hca ß<inji und Bcqel. — Weitere»
vum A!i|>«li«ewerbe fa OcMMUttid (SetdatsJ. — MttaMilBgia MM V«p-
emea. - VenniiielMci. — TodMDMlim. — rulllliwillllllll 11 — Brief.
uti«l Frugrkaslen.

K<>inm;!i<i:oit!ivertu^ von Knrnt Toeclie, lierliii- bOr di<: K. Ukti'u; \ cr-

antwMtL K. K. O. FrlKch, Bettio. Dnick Ton VVilh. Greve, BeiUn SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXIl. Jahrgang No, 103. Berlin, den 24. Dezember 1898.

Die neue Rheinbrücke zwischen Bonn und Beuel.

II. Die Konstruktion der BrOcicc.

|uf die konstruktive Gesammt-Anordnung der
j-irOi-ke und die Wahl des Tragersystcms
Ol>ten neben praktisi-hen Forderungen
:lsthetische Rücksichten niaassgebenden
Einfluss aus. Die Interessen der Schiffahrt

verlangten eine nahezu rechtwinklige Lage der Brücken-
axe zum Stronistrich, den Ausschluss von Pfeilercin-

bauten in der 150" breiten Schiffahrtsrinne, einen
Mindestabstand der Pfeiler vom Ufer von öo"", um
längs dt^sselbe^ den Schiffsverkehr in keiner Weise
zu behindern, und eine lichte Durchfahrtshöhe von
mindestens 8,8 "> über dem höchsten schiffbaren
Wasserstande 51,116 N. N. in angemessener Breite

in jeder Stromöffriung. Diese Bedingungen führten
fast naturgemass zu einer Dreitheilung der den etwa
400'" breiten Strom Uberspannenden Brücke, wobei
die Mittelöffnung eine erheblich grössere Lichtweite
als 150'» erhalten musste.um trotz der unsj'mmctrischen

Lage der Schiffahrtsrinnc zwischen den Uferlinien die

im Schönheitsinteresse erforderliche symmetrische
Ausbildung der StrombrOcke zu ermöglichen.

Für die Wahl des Tragersystems war eine schöne
Gcsammt-Erscheinung des Bauwerkes, das sich nach
den .seiner Zeit beim Wettbewerb gestellten Ansprüchen
harmonisch in die Landschaft einfügen und den freien

Blick auf Strom und Ufer in möglichst geringer Weise
beeinträchtigen sollte, in erster Linie bestimmend.
Von den 3 bei den grossen Spannweiten in praktischer
Beziehung mit einander in Konkurrenz tretenden
Systemen einer Ausleger-, Hänge- oder Bogen-Brückc
schied das crstcre daher von vornherein aus, da mit
demselben eine befriedigende Lösung wohl nicht zu
erzielen gewesen wäre; und von den beiden anderen
wurde der Bogcnbrückc der Vorzug gegeben, weil

sie einerseits den vom ästhetischen Standpunkte ge-

machten Forderungen am besten genügte und auch in

praktischer Beziehung wegen der grösseren Steifigkeit,

dem geringeren Materialaufwand in der Eisenkonstruk-
tion und der billigerenl'feileranlagcdenVorzug verdiente.

Nach dem ursprünglichen, preisgekrönten Ent-

würfe, bei welchem die Brücke in der Lage I ivcrgl.

den Uebersichtsplan in No. 101 > gedacht war, also am
sogen. „Alten Zoll" auf der Bonner Seite an ein hoch-
gelegenes L'fer anschloss, konnte mit der einen Seiten-

öffnung zugleich die Rhein-Uferstrasse mit Oberspannt
werden. Bei einer Mittelöffnung von 195"" blieb für

jede der beiden Seitenöffnungen dann noch eine
Spannweite von 109"' übrig. An der gewählten Bau-
stelle im Zuge des Vierecksplatzes aber liegt das Ufer
mehr als 2 tiefer, die Brückenbahn musste also, wollte

man nicht allzu ungünstige Stcigungs-W-rhältnisse der
Rampen erhalten, ebenfalls entsprechend tiefer gelegt

werden. Als weitere Folge dieser Anordnung ergab
sich die Nothwendigkeit. die Uferstra.sse mit einem
besonderen Bog»'n /u überspannen, die beiden Land-

f

»feiler der Strombrücke also ungefähr in die Ufer-

inien zu stellen. Die Länge der StrombrOcke ver-

kürzte sich hierdurch wesentlich, sodass für die Mittel-

öffnung nur noch eine Stützweite von 187,2"' zwischen
den Auflager- üclcnkmitten, für die Seitenöffnungen
je die Hälfte dieses Maasses, also 93,6"" verblieb.

Trotzdem besitzt die Mittelöffnung hiermit noch die

grösste Spannung aller bisher ausgeführten Bogen-
brücken. Als Vergleich sei angeführt, dass die alte

Rheinbrücke bei Koblenz 3 Oeffnungen zu 97", die

Ducro- Brücke bei Oporto eine Oeffnung von 172'",

die Brücke über den Kai!.erWilhelm-Kanal bei Levensau
von 163", die Thalbrücke bei Müngstcn von 170",
die neue Düsseldorfer Rheinbrücke schliesslich zwei
Oeffnungen von je 181 aufweist. —
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Wn« aus (lern Längsprofil SdtC 659 eniditlich

in, konnten die Bogen der SeitenOffnunE« die etwa

V|i Stich erhielten, ganz unter die Fahroafan gelegt

werden. Sie lassen dann in ap^s» Breite noch eine

lichte Durchfahrt von 9.1» HflJie Ober dem höchsten
schiffbaren Wasserstand frei. Bei der Mittelöffnung

niusstc behufs Erzidung eines angemessenen IMeil-

vcrhaltnis-t-^ . (las für den Untciyurt auf i twa '7

festgesetzt wuksc, der Bogen i. Th. tlhi r tiiu tahi-

bahn (ich i;t wi i.lcn l'ni tlabi i dir luN^liche Durch-

schncidunK l'ührbahn n.it di ni liugcn zu ver-

meiden, ist der Obergurt drs Ivi^m us ganz Ober die

Fahrbahn gelegt worden, Kr rrlulji sich dabei im

Scheitel mehr als 41 « Ober dm niittlnen Wasser-
stand und mehr als 22" über die h ahrbahn. Letzt<Te

hat in den Rampen und noch bis Ober die Mitte der

beiden Seitenöffnungen hinaus die starke Steigung
von 1:30 erhalten, die man jedoch mit Rücksicht

auf die' Örtlichen Verbaltnisse und die abliche Art
der Fuhrwerke noch als lulassig erachtete. Eine

Ennassigmg dieses ^e^angs-VeriUitnisaea «flrde
die ohnehin schon theuren Rampen noch wesentlieb
verlängert haben. Es li'"gt hierin ein entschiedener

Nachtheil der gewählten BrOekenlat;e gegent>bcr der

I.hl:'- I, tmt/ liiihfii i [.ai;i i.lcr lirücke beiderseits

iiui Rampeii vuii 1:40 criürdi v'ii h v;i w()rden waren
Der mittlere Fahrbahntheil ist ikh h < i:u 1 Paialx l gi

krümmt, deren Scheitel auf -f 05,43 Iii L;t Im Mictcä

ergiebt sich dann hier ein Gefalle von i ; 60 In der

Mittelöffnung ist Qher dem höchsten schiffbaren

Wasserstande eine Liditbobe von 9,1 in 164." Breite

vorhanden.
Auf der Bonner Seite schli- -st si^ h an die Haupt»

brücke ein eiserner Bogen über d« «i Rheinufer von
32,5 ™ Stützweite an, dann folgen noch 2 gewölbte
Oeifnungen von je 13" Lichtweite, welche schon
aussetfadb des Hodiwasser-GebiiMs liegen. Auf
weitet« 59^5* ist die Rampe zwischen StQtzmaneni
in dem zimi vierecksplatz geführten neuen Durchbruch
gefasst. Mit einer Ausrundung und einem Endgefalle
von i:m wird die Ramf« in die vorhandenen
Strassen Ohr 1 1;( !> iti-t Zu bemerken i-.t hiri i iv .cb,

dass in FuitT^ctzung des Vierecksplat/cs tin auf dLin

Lageulan in No. ini nicht dai gi-st'Htt r Dun hlnurh
die pNcue Strasse" bis /.ur lTicilriclihtta:-».st: aiigcktgi

\v. id> 11 und die Brücke damit in günstige Verbindung
mit dem Herzen der Altstadt gesetzt worden ist.

Auf der Beueler Seite liegt das flach zum Rhein
abfallende Ufer erh<;blich tiefer, sodass ein breiter

Uferstreifen noch vom Hochwasser überechwemmt
wird. An die eigentliche Strombrückc schliesst sich

daher noch ein langer, massiv gewölbter Viadukt,
dessen erste , z. Tb. noch in das Strombett fallende
Oeffnung 18,55 Lichtwate besitzt Auf diese folgen
aOeffnungen zu je 14" und 4 zu je 13" Lichtwcile.
Auf 86,23" Länge ist die Rampe weiterhin z:wtsohen
Stützmauern geführt. Mit einem I i In t f^'angsgefallt

von I : 52 wird schliesshch der Aiischluss an die

Vorhand» tH- IT-rhöhe erreicht. Vom Rampenfuss
aus ist zuiuU'ti^t eine rechtwinklige Abzweigung zur
Wilhelmsstrassf , dt ni I laujitvti a>senzuge von Beuel,
angelegt: für spater sind die Durchlegun^cn in Aussicht
genommen, die in dem Lageplan der No. 101 punktirt

dargestellt sind. Ueber die Brücke ist eine neue
Strasscnbahnlinic geführt, deren beide Gleise seitlidi

an lien Bordk.nten angeordnet sind.

Das I gl nüiche BrQckenbauwerk hat zwischen
den EndpunkttMi der von Stützmauern eingefassten
Rampi n eine L;inge von rd. 739", wahrend sich

dieses Maass zwischen den RampenfOssen auf rd.

853' erhöht.
Die gesammte Strassenbreite ist auf der Bonner

Seite bis zum Uferpfeiler auf 18" bemessen, wovon
10 "> auf den Fahrdamm, je 4'" auf die beiderseitigen
Bürgcrstrige entfallen. Die Rampe der Bcuckr Seite
eiti-.vhl. des Viaduktes hat bis zum Uferpfeller 15"'
Bieiie, davon ö"" Fahrd-mim.

Auf der Strotti brücke ist die Fahrbahn dciaitig

eing&achränkt, dass auf den Damm 7,15*", auf die

welche bei den Strompfeilern die iingiwrlmli. In L;s.:ige

von 17" besassen. Lim die Spuiuhv ändt- u ui dt- /u: Er-

beiderseitigen BOrgersleige je 3,425'" entfallen. Ueber
den MittelOffnungen zertheilen die in 9 von Mitte

zu Mitte angeordneten HaupttrSger den Bürgersteig

derart, dass zwischen Trfiger und Geländer noch etwa
3^5 " verbleiben, wSbrend zwwcben Bordkante und
Triiger eüi rd. 0,7" breiter Streifen benuubar iat

Ueber den Strompfeilem sind die BOrgerstcige in

2,15"" Breite um die ThorthOrme herumgeführt.
Die Baugrund-Verhältnisse sind auf der Brücken-

baustell«" ^eln giin-tigt . l iiti: Flu--viihlr liegt eine

etwa 14"' staikt .S( hiilu mit .Sand anvl gmhfn .Steinen

untermischten Ki'"-!-., iintrr weit iin yu]\ Ificn be-

findet. Die Striim- und Lan»ijift ili i k(jnnten daher
in einfac hl I Weise auf Beton zw isi hcii -Spundwänden
gegründet werden. Die Strompfeilcr haben ein je

13,75'° hrdtcs, 5" starkes Betonbett erhalten, dessen

Oberfläche auf Flussohle liegt, während die Sohle
auf der Beueler Seite bis -f 37,5, auf der Bonner,
tiefer ausgekolkten Seite bis H- 36 berabrcicbt. Die
Spundwände sind, da in dem groben Kies bohseme
wände nicht genflgend tief einzurammen waren, In

bdcannterWeise aus einer Kombination von grösseren

und kleineren Z-Eisen hergestellt h-^l—jjj—j[ ,

mpf
Um

>'ii. liing von Wasscrdii htigki it ein 4 " bi eitri
,
mit -einer

Krone reichlich 2"" über Mittelwasser rcii fiendi r I- .ini;e-

damni geschlagen. Das Betonbetl wurdr nut I rirli-

tcrn geschüttet, deren 2 auf einer Schiebebühne auf-

gestellt waren von je 0,6 Durchmesser und der
respektablen Anfangsiangc von 12 Die einzelnen
Schüsse der Blechtrichter und demgemäss die Lagen
der SchQttung besassen 0,8'» Höhe. Der Beton wurde
im Mischungs- Verhaltniss 1:3:5, wobei dem Port-

iandzement, wie sich neuerdings als fOr rascheres
Abbinden zweckmässig ergeben haben soll, etwas
Traas zugesetzt war, m einer acbwbnroenden Misch'
maschinen-Anlage hergestellt und mit Muldenkippern
den Trichtern zugeführt, Sehr mühsam und kost*
spielig gestaltete sich das Absehneiden der eisernen
Wände auf Flussohio. Sir wnrxi. 11 unti r Wasser-
fiallung vom Inneren derBaLigiubi avii nut tlektrisch

angrtrK'ln rii ri Pn phrinaM hir.en .ibgrln 'brt und daiii, narh
Lii'.f'. 1 nunfi d^^ Fanjir daiiiiiics gäil/li' h abgi-bn udiell.

Zur .Siulieiüiig dt t Pfeiler ist um dit '-t lbrn in

9 " lii ritf eine am IMciier bis 3"" tiefe Schüttung aus
s! hu( I I II Basaltsteinen hergestellt worden. Die Fun-
danientbreite ist so bemessen, dass die Pressung des
Baugrundes höchstens bis auf rd. 6^it/,...H, steigen

kann. Günstig wirkt dabei der Umstand, dass das
Pfeilervcrhaltntss dcs grossen Mittdbogens ZU den
halb so weit gespannten Settenbogen so gewählt
werden konnte, dass die Resnitirende des Druckes
nicht allzu schrflg und nicht allzu exzentrisch wirkt.

Der Aufliau <!es auf dem Fundament noch 10,60"
staik' ii Pff ilt is ist dalli [ \ iil|standig symmetrisch.
Er besitzt obt ifiall) di 1 Aullager noch eine Starke
von 6,30"°. Da> Kt I iimaui rwcrk aller Pfeiler und das
gesammte Mauerwerk der die Rampi-n einfassenden
Futtermauern besteht aus Plattt ri-Iia^alt, iiit Ansichts-
flachcn der Pfeiler usw. sind bis zur Fahrhahn
mit Basaltlava -Werkstücken verkleidet, wahn rid (iie

architekttjnischen Aufbauten über der Fahrbaini aus
gelbem pfalzer Sandstein hergestellt sind. Zur Auf-
nahme des Druckes der Bögen dienen mächtige
Quader aus schwarzwalder üranit. Die Gewölbe
der V'tadukte sind in Klinkern hergestellt und mit
Asphaltfilz abgedeckt, die Entwässerung erfolgt

durch die Pfeiler, die in der Aze der Kflcke Ober-
wölbte Durchbrechungen von 3" Ucfatweile zeigen.
Imganzen sind etwa 7000''"" Beton und aigoo*"
Mauerwerk zur -Ausführung gekommen. Letzteres

zcrtheilt sich in 17230'^'"" Bruchstein, 2065 '™ Ge-
wölbe, 1350"^'" Basalllava -Werkstein und i:js5'-''""

•Sandstein-Slauerwerk. Die Auflager erfordert! n itwa
loo'*'"' Granit. Zum Beton und zum Mörtel wurden
etwa 3,27 Mill. ^« Portlandzement ui.d t t\va•^ mehr als

'/u dieses Gewichts an Irasszusatz verbraucht.
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Zur Bewetnine der Materialien dienten Dampf- und
namentlich dektrocbe Krahne. Für die letzteren, die

sanf^tigctt Motoren uod die dektriache Beleucbtaiig der
Arb«it»«te1le mr tSae besondere ddttriiche Zentrale

mit cinrr izpfeiiiigcii DynantutnaÄcliine bei der Bau-
strlic aii^,'elcgt.

Die ^ammtlichen Gründung»- und Maurerarbeiten,
die Scbflttung der Rampen und die Pflaiitening der-

94. Desember 18^

selben, sowie dieAusfahning derBeleuchtungs-Anlagen
lag der Bauuntemehmer'Firma R. Schneider-Berlin
ob, weldie schon bei den Wettbewerb»£ntwiirf diesen
Tb^ des Bauwcrlcs insbesondere bearbeitet hatte.

Die örtliche Bauleitung fflr die Firma wurde vom
Ingenieur Gadow wahrgenommen.

Dir Fiscntiinsiniktirin ist i|i r Gutcnhoffnungs-
lüULr luitri di-i DLii-r Ifituni; des Diri-kt.i.rs Prof. Kronn
( lUworfeii und a\iSL;rftilirt. I)r:MittrUiiit,''Mi ist in den
Abbildg. i;i No. loi Jargi--ti 11c I^^ si ft 1 [n r auf die An-
sichten <irr Brücke in Nu 101 uml du- ln/idni Ab-
bildungen in No. 102 vciwicsfii. Der zwiMhen den
Auflagergcknknuttcn 187,2"' weit gespannte Mittel-

bogen i&t als Facliwerksbogcn mit nach der Mitte

fallenden Diagonalen und KJtnipfergelcnlwn Iconslruirt

Letztere liej^cn noch Qber dem Hochwasser von 1882.

Die Bogcngurte sind knntinuirlidi geltrOnimt, der

Obetgurt besitzt einen Halbmesser von 195 Die
FahrMhn ist, entsprechend den 7,18> weiten Bogen*
fddern, an Haiu«estaiigeQ von gldchcm Abstände,
welche die Fahrbabn-QuertrSRer Tassen, aufgehängt.
Die Enden des mittleren FaTirbahntheiles snid mit

dein Bogen nicht fest verbunden, sodass die F'ahr-

bahn also kfincn 'Ilicil tirs p.i i-rnsi hül-r^ aufnimmt,
dieser vielmehr voll auf die l'ii ilrv (U)i t U ai;i'n wird.

Die Manp'.qiierträger d<T Kaluiialm sind kunMil.n t^^;

seitlich über die in 9" Alihtand \uti Mitte Milte

angeordneten I lauiitti agur v i laiii;! rt und tragen die

Fusswegkonstruktion. Die Fahrbaiintafel wird aus
einem System von Längsträgern und Zwisehen-Quer-
trlgem gebildet, deren Felder mit verzinkten üii< kcl

platten abgedeckt sind. Die Buckelplatten sind a^.'^-

betonirt und noch Q"^ hoch mit Beton aberdcckl.
Darauf ruht zur Verminderung des Etgengewicbles
und der Stösse Holzpflaster von iso^Hohe, das von
der Hamburger Jalousifr'Fabrilc Heinrich Freese her-
gestellt ist. Die Fusswegkonstrubtion wird gebildet

vonQuertragern, die einerseite auf dem äusseren Lflngs-

tiigt 1 der Fahrbahn und andererseits auf einem an
den Konsolen aufgehängten äusseren Langslrafjcr

nihen. Darauf liegen in der I .Uij^si I. Iiti.n^- Zores-
Eisen, die mit Beton ausgestampti und von demselben
noch etwa 3"" flberdc. k: sind, Die Dedce bildet

eine 2,5^" Starke Gussas|>li.t|t-Schicht.

Die Anordnung di t liaupttrager und ihrer (Jui i-

schnitte usw. geht zur Genüge aus den Abbildungen
hervor. Der Windverband des Bogens ist in den
unter der Fahrbahn liegenden Enden am Untergurt
angeordnet; ausserdem liegen zwischen Bogen und
Fahrbahntafel an jedem Knotenpunkt Qucrverstei-

fiingen. Im mittleren Thcile zwischen d<n Dureh-

sebnitlspMiiliten von Bogen und Fahrbahn liegt der
Windverband der Hauptu ager am Obergurt, ausser-

dem sind zwischen beiden Gurten Querverstcifungen
eingelegt. An den beiden Durrhschn< idungspunkten
ist je ein kr.'lftiLjcs, al-, steifer RaluiH n ausuLbildetes

Portal angeoidnrt, da-, die Windkrafti- auf di_n Unter-

gurt lind writcihin nadi di;n .AuflagiTn .dn rlr.'l^;t

I.'ic r alirhalin der Scitcriofdiungru i.sl in glculici

Weise konstiuii t. \ >u- Haii|itti t sind hier BOi^en

mit versteiften Zwickeln, ebentaHs mit nach der Jriitle

fallenden Diagonalen. In den 4 mittleren Feldern sind
dii-se durch eine Blechwand er><elzt.

Auch ül)t |- diesen Scitenöffnungen ist der Fahr-

datnra mit Holz gepflastert, das also hier in der filr

diese Pdasterart bisher ungewöhniidicii Steigung von
1 : 3p l^st. Die Zukunft wird erst lehren, ob hierin

dorn nicht zu weit gegangen ist.

Die gesammte Eisenkoostniktion ist aus basischem
Flussetsen hergestdlt Bei der Berechnung sind auch
die aus der stetig gekrümmten Form der Gurtung
sich ergebenden Nebenspannungen, die bis zu 26 "/o

der Hauptspannnngcu steigen, i iniitt.lt lüi beweg-
lichen Lasten sind nn't Rütk>.it;lit aut die Stoss-

wiikatii;, dir- dm i Ii das Holzpflaster übrigens wesent-

hell abgt'ÄciivvaLlu wiid, für die Haupttrager mit ihrem
i,2fachen Werthc eingesetzt. Die Querschnitte sind

dann »o gewältlt, dass die grdsstcn Spainiungcn,

wdchc auftreten, beim Zusammentreffen der grOsstcn
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Vertikalbelastung, des fi:rOssten Wind
grössten Tenipcratiirsohwankungcn,

anj-t iiiinimi n siiiii, auf keinen Fall

silucittn kann. 1 >as Lisen-

gcwicht filr I Sp;inn\vfitc

stellt sich darnach zu etwa
8' für die Mittel- und zu je 6'

für jede Seitciiölfnutig. liisgc-

sanimt sind für die Liscnkon-

stniktion etwa 3000» FIuss-

dnickfs und der stark gcnu:
die zu 30" C

'g.

(ausschlicssli

waren, um den Schub des grossen Bogens
lieh Fahrbahntafel) ohne den Gi-gcnschub

1500 ^(/qca" Ober- der Seitenöffnungen ohne Gefahr auszuhalten. Eine
gleichzeitige Eän-
rflstung mehrer
Ocffnungcn war
natOrlich imSchif-
falirt?. - Interesse

ausgeschlo->cii.

VU-^v Art der
liau - Ausffllirung

brachte alleiciings

denUebcIstand mit
sich,dass wflhrend
dieses ersten Bau-
abschnittes
Verbmdung der
Ufer fehlte. Die
MontagerOstun-

i;i ri, die sich in

der Mitte bis zu

46 erhoben , cr-

fnrd<rten 68000
lfd. oder fast

aooo't« Holz und

eisen, 127 ' Ciussei.sen und
S5 ' Stahl verwendet. Die
y.M der Stäbe belauft sich

auf rd. 760000 mit nahezu

JD
^ Gesammtlängc, von

enen 350000 bei der Montage
zu schlagen waren.

Die Montage erfolgte von
festen ROstimL'en niis und
zwar wurde <:ie Mild Jniiriunj;

zuerst eingei ü;i!et uml tnontirt,

da hier die Montage '-ofoi t nar
vun an Bauzeit zu sparen,

h .Ausführung iler iieiden

noch 185 ' Kisentlieile.

nungen, namentlich in

Strompfciler in Angriti nunonunen werden konnte, die Schiffsdurchlasse. Hie

Sie eiitliielt<-n in allen 3 Oeff-

d<'n In iden seitlichen, grössere

zu Thal ohne eigene Triebkraft

Die Feier von C. W. Hase's 80. Geburtstag.

Ier achtzigste Geburtstag C. \V. I la^ic's aui Okiuber
d. dessen wh- bereits in diesem Blatte gedachten,
ist swar am Tage selbst ohne eine grössere Fest-

iidilKit vortkbeigcfHin», da einmal der Jubilar daoals
nicht m Hannover weule, anderendls es sieh n diesem
Zeitpunkte schlecht ermöglichen Hess, einer solchen Feier
denjenigen bedeutsamen Charakter zu verleihen, den
Freunde und Schaler des Meisters bei diesem Aniass fOr
wflnschenswenhandnothwendigerachteten. Amao.Nov.d.J.
hat eine soli^he nachträglich stattgefunden und erfuhr noch
durch den l'mstanr) cuic besondere Erweiterung, dass
auch Ha'-c s l;iiii;jahrii;cr Kreutid urul Lchrkollcue an der
technis. ln-f. 1 hs. huU- /u I i;iii:i<ivrr, l.etu-iinraüi I>ebo,
inzwischen sein achi/igslcs I.rljcnsjahr 7urürk;:flr^t halle,

so «las-, auch seiner bei diesem Atiiass fcsili. li (gedacht

werden kutiiite. Kin ISerii ht dürflc, wenn am h etwas ver-

spätet, triil/ileiii norli auf Interesse rechnen können, da
CS gclun^'cn war, den Kahnicn der Feierlichkeit tlber

einen blossen Festakt hinaus /u erweitem. Ks war dies
durch den glücklichen Gedanken geschehen, die Arbeilen
des Meisters und seiner SchQler an einer Haae-Ansstellungn vereinigen, bestimmt, ehien UebecbÜGli Ober die Be-
strebungen der Schule mittelalterlicher Bauknnst ni geben,
die der Meister ins Leben gerufen nnd durch seine Bau-
und LehrtfaAtidieit .wfthrend eines buigen Zeilnutnes ge-
fördert hat. Dieser Zwede ist trou grosser Lttcicen auch

«60

im we^enilichen rrreichi wnnien und ciniue Angaben
hierüber werden um so niclir niii ri.it/e sein, als bei der
Kürze der Zeit, während welcher die Käunie des Han-
noverschen Museums hierfOr zur Verfügung standen, ein
nennenswertlier Besuch von auswArts her sich kaum ein-

sielien konnte.
In dem Haqitsaal der AnssteUtug, sn dessen ge>

schmAcicter RQckwand, umgeben von den Darsteliimgen
seiner hervorragendsten Werke, die Baste des Jubilars
aufgestellt war, vereinigte sich am Vormittaae des ao. No-
vember eine zahlreiche Gesellschaft von Kanstlcm, Ge-
lehrten, Vertretern der königlichen und städtischen Be-
hörden, der technischen Hochschule und aller mit der-
Kunslpflege und Technik in Beziehung stehenden Ver-
eine Hannovers, ferner auch zalilrn hc 1 iä^it-, in ln -nn-

derc ehemalige -Si hOler des ^Icl^lcrs von ausserhalb,

unter denen wir j. Dt/en, zugleii Ii als \'ertreter der Berliner
Kunstakademie sowie der .\kadrniie des Bauwesens,
t>bcringcnicur F .\. Meyer und An hilekl \V. Haoers W»
Hamburg besonders namhaft nun licii wollen.

Nachdem der Jubilar, umgeben von scau-r Familie,

in der Mitte i'latz genununeu hatte, eröflneic der Dber-
prasident a. D. Dr. Rudolf v. Bennigsen den Festakt mit
einer Ansprache, in welcher er zuntchst die Bedeutung
iks Iiier vor Augen tretenden Gedankens hervoriiob, in

den Werleen der Ansstellnng eine Ehrung des Meisten
durch seine SchtUer, durch daqenige, was sie in seinem
Geiste geschaffen, au IwweilEsidligen. Indem er sodann
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gehenden Schiffe wunlon durch besondere Dampfer besonders günstigen Unuülnden zu verdanken ist,

ouneb die Rostungi ii geschleppt, um ein Anfahren zu dass die Sache ohne UnglOcksfail abging.

verUndern. Es dflrfte noch m Erinnerung sein, dass Die von Rubrort zu Schiff anlcommendeti Eiscn-

theiic wurden an dem Beueler Stroropfeiler

mit besondoK r Aufzugs -Vorrichtung auf die
Rtlstungi'ii gtliolx n und mit 2 Krahnen mit
je 2 Winden von 'y h ' I"ra^'f.'iliii;l<i it eingebaut.
Die s< liwen>ten I lmi|iUiäj4! i stUcku hatten da-
bei ein Gewicht von 7,5 '. Für die Einbauung
der je 10,35 ' seliwercii giisseisernen Auflager
niu->sten bcbondeie X'ersi tz - Kiiiriclilunnen ge-

troffen werden. I'ie Montaj^e des Mittclliogens

wurde in der Weix- au>L;L fuhrt, dass /unächst
die unter der I-'ahrbahn liegenden Bogentbeile
und dann die ganze Fahrbahn-Konstruittionen
zusammengesetzt wurden.

Von den genau einnivellirtcn Querträgern
aus erfolgte dann der weitere Aufbau. In

la Wochen, vom 33. Juni bis 14. Seiitember

1897, vollzog sich die Montage des Mittelbogens.
Fflr die Seitenöffnungen waren vom Eintreffen

der ersten Eisentheilc bis zum Einsetzen des
letzten BogenstOcke's nur 29 Arbeitstage er-

forderlieh, eine I-eistunj^, die dem ausfnhieu<i( n

Werke alle Ehre macht. Als I,citer di r Mmuagc
ist Ingenieur K. Kicnsbcrg zu nennen.

llebcrhaupt wurde das gross«- Bauwerk mit
ausserordentlicher SchtieHi^kt ii ausgeführt

;

denn am 6. April 1896 wurden die ersten Mess-

Sertlsle aufgestellt, im September und Oktober
essdben Jahres wurden schon die bi'idon

Strompfciler bctonirt und Ende Anril 1897
waren sie bis zur Fahrbabnfaöbe hocngcfQbrt.
Der Montage-Anfang ist schon oben genannt,
der ScUuas flllt auf Ende Oktober dieses

Jahres. Bis Ende November waren dann die
umfangreichen MontagerQstungen bereits ent-

fernt. Es ist also imganzen noch nicht 3*/«

Jahre Iiis zur Eröffnung gearbeitet

worden. Die Zahl der aufgesven-

deten Arbeitstage zu 10 Stunden
stellt sich auf 212800, wovim etwa
diefl.'Ufte .ml liic l'üsriilcntisiruktion

nebst Montagerüstung und Anstrich,

die andere auf die Maurer-, Grün-
dungs- und sonstige Arbeiten ent-

fallt. In der (lotteston Bauzeit be-
schäftigten die beiden lintemehllier

etwa je 150 Mann auf der Baustelle,

im Winter tio bis 80 Mann,
der plötzlich betriebsunffthig gewordene voll besetzte DieGesammtkosten beliefen sich auf rd.a6850ooM.,
Schnelldampfer „Humboldt" eines Tages gegen die davon kommen auf die Firma Schneider x6>5O0o M.,
Rüstung der Bonner Seite anprallte und dass es nur auf die GutehoffnungshOtte 1080000 M. Die reiche

auf den Lebensgang des tJefcicrtcn näher einging und
insbesondere seine Thätigkeit als Lehrer, seine gro.ssc

Beffthigung flkr diesen Ucruf, die in einer seltenen Ver-
bindung von Wissenscbaft und Praxis mit vorzOglichen
menschliclien Eigenschaften wurzelte, hervorhob, betonte
er femer die jetzige, aus kleinen Anftaipn ent^troasene
bervomuende Bedeutung, sowie den hohen Standpunkt
unserer deutschen technischen Lehranstalten nnd sodosa
mit einem Hoch auf denjenigen, welcher diese Bedeutung
neuerdings in hervorragender Weise anerkannt und ge-

fördert: Seine Majestät den Kaiser!
Hierauf crgrifl Gchcimrath Launhardi das Wort zu

einer \v,Tniihrr?igcn .Ansprache aii <li n lubilar und hob
in derselben, wenn auch in knappster Korni, ilocli die-

jenigen Momente KeniJiienil schari hervor, auf wrirhen
die historische Bedeutung der l'ersOnlichkeii Hase's be-
ruht und die wir daher in ihren henrocrsgendsten
Punkten wiedergeben wollen.

In Einbeck geboren, i^t Hase ein echter NiedersadlBe,
ein kendiaftcr Deutscher, treu seinem Könige nnd Kidser,
treu seiner Heimath und dem deutschen V'alerlande, treu
der Kunst, der er sein ganzes Leben geweiht hat. Seine
eme Facbaasbitdaag erUdt er wihread eines vkri&hrigen
Studiums anf der damdigen hOherai Gewerbeschule zu
Hannover, der V'orcangerin der jetzigen technischen Hoch-
schule, um dann iiuch einmal und zwar von unten auf
das Manrerhandwerk praktisch zu eriemen, ein Bildung»-
weg, der Ihn zweifellos zu jener engen Verbindung von

94. Dezember i8g&

Kunst und Praxis führte, welche seine späteren Tie-

strebungrn und Leistungen kennzeichnet. Dann ging er
nach Manchen, wo er auf der Kunstakademie unter
Gärtner's Leitung stndirte und die von jenem Meister ge-
nbte romanische Kunstwelse skh aneignete. Nadi Han*
nover zortekgakehit, war er zunadist bei Bahnbofs-Hocb-
banten thMlg, um dann durch den 1818 erfolgten Auftrag
zur Wiederherstellung der Klosterkirche zu Loccum eine
für seine ganze spatere Entwicklung entscheidende Auf-
gabe zu lösen, ts war neben dieser Arbeit selbst ins-

besondere der Umgang mit dem damaliKcn geschirhis-

kunciicrn und kunstsinnigen I.oc. unier Sturiienclirektor

Wolde, <:l;in h wi-!rhcn er der (;e>> h . hi'. und der KuHSt-
entwicklung des .Mittelalters näher uctuhrt wurde.

1849 erhielt er als<lann die Berufung als Lehrer für

Kunstgeschichte und Ornamentik an die l'ol\ teihnischc
Schule zu Hannover, um in dieser Stellung mit einem
Schlage als bcgcistcrungsvolier und Begeisterung er-

weckender Lehrer die Verehrung seiner Schüler zu ge-

winnen und einen grossen Kreis derselben um sich zu
versammeln.

Neben dieser Lehrthaügkeit war er aber auch langer

ab ein halbes lahifanndert als ansttbender KAnsiler oc-

schlAbt, (du ferneres vrirkungsvolles Moment fttr die

Entwicklung seiner Stellung als Hanpt einer Schule.

Schon bei seinem ersten Monumenlalban, dem ihm als

Sieger in einem Wettbeweibe abeitrsnnen Provinzial-"
sn Hannover, trat, noch unter Beibehaltung der
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architektonische AussrhTnückung der Bracke ist in

diesen Siininu n rin'iT i;i Iffen , sodass die Kosten fflr

die Bi-deuiuiig des ilauwcrkes als sehr massige be-

zeichnet werden müssen.
Vom rdii tcchiui>chcit Standpunkte bctraditet be-

deutet das Bauwerk einen weiteren Fortschritt in der
Konstruktion weit gespannter ei^tnu r Rr -K ken und
legt ein rühmliches Zcugniss von deuui lu i Inijeiiieur-

kuii-'t sowohl hinsichtli. h iler Planung wir auch
in Ht;/.iehung auf die Ausfflhrunjj. — ir. E.

Zur Finge der Tiefbauschulen.

IV.
-ci f-ii-.etn jungen Baugcwcrk.schii'nKinni- .ihcr alten

'r.ikli krr gr<;ta!t<>t, n.nch rfrn anrci^'cutJen Ar(ik<-!n,

Ikj jil i1u >c! Iii t-i >• luciitru vind, sich zu <i':i'

kUü den Iii:tlürliiiairf.-u der rra.iiis heraus .si hi>n

lan;;-.! eine brennende geworden ist, ebenfnll- .'(! ;'mssn-n

Uui ein einigermaassen zuireffetides UrthiLÜ ikUen zu
können, wird raan sich zunächst Zweck und Endziel der
Tiefbauschulen im VerbAltniss zu den nun einmal zu Ge-
bote stehenden Mitteln veiigegeBWftrtigen rnttneB. In den
VQinuigcgan^'enen Attfsfttzen Ist das meines Eracbtens bis-

her nicht mit wtinsrhenswerthcr Schärfe geschehen. Wenn
man nun die Frage steih: sollen die Tiefbauschulen der
HanniMcbe nach der Fachaushildung für cinsclbstündig
betnebenes Gewerbe dienen, wie dies im gro.sscn und
^nzen die jetzigen Baugewerkschulen ititm, oder sollen

sie überwiegend mittlere technische liramte für den
Bauingcniriir Dienst heranbilden, so wird m:in durrh die
Bean!W!imi[it: dieser Frage in dem einen oiler 'le;ii an-
<!rr«-n hinne eher ein klares Bild über Organiaatn 'n iini

I.<-hrplan einer Ticfbausrhulc gewinnen kftnncii N.i'l.

mt'inem DafQrhallen wird man nie fric Frage \ rr nfiiicn

müssen. E> licut in (l>jni \W-:-fti 1 >.uiini:cr.ii'iirkiir.>l,

dass sie mii scitcncn Au.snahnK-ii nur gr'j,>'.i;n Zwcclccu
zu dienen hat. Die an den Bauingenieur herantretenden
Aufgaben aus den (Jebieten des Kisenbahnbaucs, des
Strassen- und WassertNiaes, der £nt- und Bewtoserang
von StSdten sind fast stets so nnifangreicfa, dass sidi an
sie Gewerbetreil>ende, die nicht Itber bedeutendes Betriebs-
kapital verfügen, nicht heranwagen kOnnen. Absolventen
einer Tiefbausi:hule werden sich daher auch wenig oder
gamicht als s^elbständige Ingenieure bethStigen können,
wie das jetzt oft mit Glück die Abiiu: icntm der fiauge-

werkschule als Architekten thun. Aui h \mi iI zugegeben
werden müssen, dass unsere hc.i hsiehende und S!< h immer
weiter ciit WL-rkclnde fn.;i niciir Wissenschaft r:ii-t!irhfn

akadcniis. hrii Siiidiiints an i itici f 'i>t'hschule nicht i n-railicn

küiiii; lit'iiii Iii:it;i:, di«: liiilliri ;iuch eingeliriid liici!-

rt'tii-i h i;i-tricbcn wcri-icn niüs-t-r., d.iinil dir Tf'.u-qjiobi-

der l'iT.Ms bestehen, snnl ."i \'irU- Man wird ;i\^n liic

zwtiie Frage, ob uuf den I icibauacUulcii vui wit^ciiil

mittlere technische Beamte vorgebildet werden sollen,

wohl bejahen. Stelh man sich aber auf diesen Stand-
punkt, so iftsst sich auch ein gangbarer Weg for die

Organisation der Tiefbatischukn finden ; denn dann werden
der HaH|Maacbe nach die Erfahmogen and Wflosche der
ztuitchst betiieiligien staattichen und koBununsleB Ban-
hchCrden als Richtschnur dienen können. Der Ersatz an
minieren lei'hnischen Beamten hat den infrage Icoimnenden
Verwaltungen, wie ja auch in den voraufgegangenen Zu-
schriften zugegeben ist, schon viel Kopfzerbrechen ge-

macht. Wenn Hr. Kollr;;«- Mc\. r es in seinem Aufsatz

in No. 58 iuiilalli-Mil tiiidct, dass beispielswet>e die Eisen-
l>ahn-\'(T\\ altuni; für ihre technischen Anwänrr .si, h mit
Her aut einer Baugewerkschulc erworbenen \'oibildung

;>egnORle, so ist dem entgegen zu halten: die Ki>ciibahn-
X'erwaltung musste aus der Noih eine Tugend machen;
;;c verfügte Ober keine ar.dc-. vorgebildeten Techniker.

Welcher Art sind denn iiun etwa die Anforderungen,
welche die technischen überbcamten des Ingenieur-Bau-
faches an ihre Gehilfen stellen, oder, besser gesagt, stellen

möchten? Uan wird bei der Antwort iiierauf dje TUUig-
keit anf dem Bauplaue und tm BSrean auseinander halten
müssen. Das erste, was von einem angehenden Tiefbauer
bei der Thütigkeit auf dem Bauplatze verlangt werden
muss, ist die Gcwandheit im Messen ieder Art, also im
I^ängen-, Hvihen- und Winkelmessen. Ich erinnere mich
noch der Worte meines eigenen Lehrmeisters, als er
mich in die I'ra.tis einführte: ,Sie glauben gar nicht, wie
wenig Leute richtig messen kennen*. Der M.inn h.ilte

Recht und di-; (lint)d liir ilic-c 1 h.r.viiiiic i-l dir l;^IJ:l^c

praktisi-he Uebung im Messen. Der ausübenden i-eld-

mc^^kiinst wird also im Lehrplan einer Tiefbauschulc ein
h:crct KaiHi 7u (»esvShren '^ein Nur wird auch hier das
Wdit .Vriwciiiiiiii^- iLudr-n: „Nirlu vielerlei, sDiuicrri siel".

Zu weitgehcuiic .\iiturilcruni;ct), iu denen ich au« h die

Forderung des Präzisions-Nivellements rechne, wird man
zu vermeiden haben. Ich nehme an, dass ich mich hier

in Uebereinstimmung mit dem Kollegen Heyer befhide,
nimlich dass er nur ein aprtiises* Nivellement verlangt
innerhalb der Peblenrenzen, wie sie fflr gewAhnlicne
Fslle ralässig sind, nicht aber das zu den feineren geo-
dlliscben Arbeiten gehörende und nur für gewisse Zwecke
erferderiiche .PrftSttions-Nivellement", bei dem die Fehler-
grenzen sehr eng gesteckt sind und der Ausgleich nach
komplizirten Methoden zu erfolgen hat.

.\ui-h wird (1cm technischen überbeaniten eine ge-
wis.-r ."-ii hcriicit sc.uer technischen Gehilfen im S l at.-cn

Vi lli KrdmasM II erwünscht sein. Denn nicht nur zum Ab-
>tc.krii von Bauwerken edcr Art wird der Gehilfe hcr-

arif;c. (>.;en, er .soll ati h bei Vorarbeiten helfen und dabei
k!cini rc cinsrhlii^it;,: Arbeiten selbständig ausführen, so-

wie die bKtt rl.trcii .:u Abschlagszahlungen liefern. Jeder
Praktiker wird mir .iber zugeben, dass sich die angehen-
den Ingenieure gerade bei der Aidsteilung überschlä^icbcr
Erdmassen-Berecbnui^gen meistens im Anfang gnmmig
.verhauenj «o dass der banleitende Beamte, der m der
Regel die Kicbiigkeit solcher BerecbnaiuteD gamicht naeb-
I>rmen kann, b« dem Gedanken an die MOglichlicbkett
einer Ueberzahlung bei Abschlagsrechnungen sdll seuf-

zend die Zahlungsanweisung ertheilt, in der Hoffnung,
dass der Unternehmer nicht gerade jeui bankerott werde.

Um nun die Fähigkeit, den Bauleitenden in der an-

gedeuteten Weise zu unterstützen, auch wirklich zu er-

rom.in-K'hrr Firmer., l«-i ilmi uiit Kntschiedenheit und
d.i- Siir-bcti lici '.!):-. da-. m:ii ener Zeil die ganze

higcn.iit -ft:ir^ bchaiieii-- keiui..:firlinft. Kr f^srrfrri'*, dass
alle Kiir.Mili'nijen sich zwanijlos und in!;:rrii hiiu der N.Tur
der \crwriKlc'en Baustot !< aiipaN.cn bulken und d,i<.s

d;c l)au!i: lic ,\nijidnu:ii; 111 -L'.o.unnn und in allen Ein:'ei-

heiten treu und unveriai»« ia zum Ausdruck gebracht
werde. Die Ktmstformen sollten niemals ein willkürliches

Beiwerk sein und die bauliche Anordnung sollte in keinem
Theile TcrhlUb werden. Das Banwerk sollM^ wie der
Mcfster mit Enlsdiledenhctt bctoole, im Ganzen und m
allen Gnaeibeiten wahr sein. In keinem anderen Bau-
stile schienen ihm aber diese Forderungen so rein und
nnmitlelbar -/r.m An»druck gebracht, wie in der goibischen
mittelalterli ht-n t:.iukunst, der er sich von nun an aus-
schliesslich zuwandle. .'\uch liegt in diesen Forderungen
wohl die Ilauptursache für die Vorliebe, die der .Meister

dein Backsteinbau zuwendet. Im fiegensatz zu der weit-

gehenden Willkür, die der Ouaderbau oder gar der Putz-
bau für die C>"csialiuns und .Abmessung der Bautheile zu-
liisst, entstellt beim B:ii k>teinbau aus der gegebenen
Gröss«- lies einzelnen Strins für die Breiten- lind Hf>hen-
ii:::iu-— 11 lg aller IJ.iiitl.! iL- eine gewisse i .chmudi-nheit,
die in V ei ituidung m-l tcn Rücksichten auf mit» n \ er band
und SUf die geringe zulässige .\uskragui lii r c.n, ( Inen
Schichten, sowie aus den Rücksichten aut bcquetnes
Formen und gutes Brennen der Steine die Grundlage fflr

(6a

eine hr'timmlr nr-.ctrmäs'i^jk-c;! in der Forrneiiijeburii;

U'ld liaulii ilcti .\ilr.>rdriiini; bilde,

Em besonders für die ücih.itiuunj; diever Bestrebungen
geeignetes Feld cru'Jnctc si. h Hase dur. h die ihm im
Nebenamt Obern aiiciie .stediini; als Kiju-istorial-Baumeister

rar die I*ro\ iri,^ Manmc rr, m wcl^ lier er inehr als hundert
Kirchen und cJiic Mcß^c von Sciiuicn und Pfarrhäusern
schuf, Werke, welche eine ungemeine Vielseiiic^cu künst-

lerischen Empfindens und die dem Meister eigene gemüth-
volle, sinnige, auf das Malerische geridMeie AMUasaang
zeigen, die es auch bei geringen lulteln verstand, eine
kOnsilerische Wirkimg zu erzielen.

Nicht minder bedeutend war seine Thatigkeit als

pietätvoller Erhalter und Wiederhersteiler alter Bauwerke.
Die volle Liebe, die er dem in den mittelalterlichen Denk*
malen erhaltenen Schatze unserer Vergangenheit ent-

gegenbrachte, kam hier zum vollen Ausdruck, indem er
unablässig bemüht war, das damals «elhst den Gebildeten
nur allzu häufig: \erli)rcn gegangene \'erst.indiKs~ für

dieselben wieder zu erwecken, die Antin^ngiichkcit dafür
neu zu beleben, sie vor dem Verfall und der Zerstörung
zu retten. -Stets war es sein Bestreben, die ursprüngliche
Gestalt des allen Denkmals treu und utiverf.il^rlu wieder
herzustellen und er verstand es auch, iiiil dc-i bei diesen
.\rtu-iien m;ii r;iinial iiriiini;;.'!-!!:!;. lirn ."-eihstverleuguung

den eigenen reichen bchaKensurang zurOckzadämmen.
Hier sei nur hingewiesen auf die Wiederherstellungen von

No. t03.
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langen, bedarf es forigesclzter und . fleisiiger VorUbunR
auf der Tiefbau&chule. wobei ich das Ilaupi^eewicht auf

Hebungen im Gelände mit den auf Baustellen Oblichcn
Me»&in&trnmen(cn jcdrr Art le^f Wir krmnen in dieser

lie/iebung \ ifl un^^r^r Miliiiii', t-r \\ alf-iiü; lernen;

denn liort winj ja der niarniollrn \"rnrniiil:fU des Sol-

»kiK 11 Ulli M-.nen „InstrunieriKJu" dt i 1 !aii;ii s. i rih beige-

ItL'i [>'-• trschCipfendc HcarlH-mir.-' cmcb Ivleinrn Ktit-

w.irfc^ für einen Sirassrr/'ji; ^jegebenen irilnlifn

Vcrlialüiisscn heraus wunlf zwcLkulAssig in den Lehr-
gang einer Tiefbau-i In.lr t- nzufügcn sein.

Die zweite Hau^jUut^^abe, die auf Bauplätzen an den
angehenden Itauingcnieur bcnntritl, IM die Einleitiiiig der
Crandungäarbeitcn. Diese werden in wehem Umiknee
auf der Tiefbaiuclrale <u behandeln sein und zwar nicht

aHem die eigenlliehen BaDBinfOhrungen des Gmndbaue«,
foodern anäi das Verhalten der verschiedenen Uodeti-

arlen. Hierthutnamenllit h diel'nicrwcisung des Praktikers

Noth, der aus eigener Erfahrung den Stoff beherrscht.

Ausser mit den gebrAuchlichen maschinellen Linrichiungcn
wird derTiefban-' lifilfT aiirh mit den neueren f'rrir.duncs!

meihoden, nanirnUi Ii drr l'rcssluftgrönduiii;, vr imuit /u
rp.r hrn srin Im !i.i< ier-s*- drr Hei «.'Sdiischcn Kanali-
s.iiujiic-n ix-j.. h;ii:ii;:tT: Tc: !uiikr_-!- i--t Liir l: dieser Afaachnitt

des (.> nind 'laU'-'. ar.' l iih.rln h /ii lir-har.<lcln.

Na: 'a lirrTKliijiit:^ i'a'i ( d-iiriiiiir.^s,Trb(-iun kommen wir zu
dem, waü von deu i^icilera getia^cu werden soll, also in der
Regel den Brücken. Hier wird der technische Olierbeanite

von seinem Gehilfen wcni|{cr eine eingehende thcorctiicbc

Kenntniss, als vielmehr eme lacheemässe Beaafaichtigiiiig

der eisentlicben Banarbdien verlangen, also ntmentlicE
die FUilgkeit, die AusflUining der Vernierangen und Vcr-
schraubttflgen, der Regulimng der Höhenlage der Träger
und der Montagearbetten zu bcurtheilen, anschliessend
hieran die Kcnniniss der Behandlung des Eisens bis zur
Vollendung des äusseren Anstriches. Vor einem Zuviel
in theoretischen Anleitungen kann nicht dringend genug
gewarnt \'.crrten. Der mittlere tcchnis<-hc Beamte wird
fast !iic i:i die Lage kommen, selbst ein Brockenbauwerk
zu bcrt-i lirif-n unn 7o !:or.stniirr n , es erübrigt sieh also,

auf der I icf h.i-.iM liuU- d.r^cu /wfiy di-r litgcnicuiAvisscn-

schrtfl ciiipcl.cnd iU bcl'.<iiidrlti Aber praktische Bau-
küii-ti ukii'ir. , bestehend Im MrHwcifcn von Montage-Ge-
rii^tcii und kleinen Inicnnihtu ückcii

, Darslellunc: von
Knotenpunkten und Eisenkonsiruktionen nach Skizzen
oder guten Musleni, etwa in der Art, wie auchietzt schon
die BaukaumiklM»! for Hochbmier aa den Baugewerk-
BchuIeD behatittlt wird: das dQrfie swedcmiatig sein.

Bis hierher wird man etwa die Banicnnde dea an-

Kbenden Ingeniears als eine gemeinaame und praktischen
tdQrfnisaen entsprechende ansehen können. Von jetzt

an aber beginnt die Gabelung in das weite Gebiet des
Wasserbaues und des Wege- tind Eisenbahnbaues. Hier
allen Anforderungen des praktischen BaubeanHen gerecht
zu werden, wirn schoTi sehr s. hwer. wenn man n- ht

bereits auf der .S'diiilc- rinc .Spciali-iiiirit; vurnctjcuri'.

wollte, die ich aber nicht für eiiipfehlenswcrtu halte.

Immerhin möchte ich den Vorschlag des Ilm. Kollegen
Mcver, eine Ver?iefnnp nach der einen oder anderen
Ric"htnng anzu^ti r !)t n, le nachdct:i <la> rcbci w.t Lcri des
Wasserbaues oder des Eisenbahnl).iur> il< r [ icfbaiiM lni!e

gewisscrmaassen das Lokalkolorit gicbi . fOr recht an-

nehmbar halten. Nur wird man im Lehi-plan der Ticf-

bausrhulen alles über das (Jebiet der eigcndichen Bau-
kuiide hinau'^cchcr.df fem halten !Tifts«.fn. Ks werden
dcnmach im Wa----(:ri:>ai, \ i 'rti ;n;c >:\>rv \\'a--r-r A'ci hält-

nissc im allsicineincti, über Schitfahrt, iiljcr ! hi'-sl>aii,

über Stellwerke. Werkstätten, Bau und Betrieb von Klein-

bahnen im Kisenbahnbau etitwertrr ganz wepfallni niii-.--( ii

oder nur rr. \ klopädisch ^-rh.dl'-ii '.V'rdfii dirtcn
Habel) Wir bis jetzt mc Ihaiijiktil de. anjichi;i..icii

Ingenieur • Baubeflissenen auf dem Bnuplat/e behandelt,

so werden wir nun noch kurz seine Verricblungeu im
BOreau besprechen mOsaen. Veranschlagen—Vorbereitung
f&r die Bauautfohrnng — Abrechnung, das sind die drei
Entwicklungsstufen des Büreandien^tes. Die Vorbereitung
im Veranschlagen wird ausser den Hochbauten auf der
Tiefbauschule auch noch Einzelheiten des Ingcnteuibaim
umfassen müssen, also Gründungen« E^narilriten, Erd-
arbeiten in grA.sserem Stile, Oberbau.

Zur Vorbereitung für die Banausftthmng rechne ich

die .Nnffnipirir k! f iti er SondereniwQrfe, als $tOt?niaiifrn,

I tur. hlassf. intr-r:ii:i-liL-.; !ier Bauwerke. Ilierf)ci wiid dir

sclb-t.'nidij.'c l , nlCR-U' liiKU der Sl.ihilit.l"--; \'<'i:i;diiii>-.c i:i

!-iii:'aidic:i Fällen geforden \M idcn konren h nie ne-i

birherii.'t:n Erfahrungen Wliltle da- (delnet der- >taiik und
der ! es'ij;keitslehrc , wie es b -lan;: ar; d<-n tiaugewcrk-
schulcsi abgegrenzt war, nicht vvci.ciiili»;li zu erweitern,
wohl aber zu vertiefen sein, so dass dem TiefbauschOler
dtirch häufige Ucbungcn Gelegenheit geboten wird, sich

mit dienern fOr ihn etwas sprOden Ston recht veitmm za
machen. Ferner wird die formale Bdumdlung von Aus-
schreibnagen und VenrBgcn, von Rechnungen und Ab*
schlagsxaSinngen etwas mehr als bisher in den Vorder-
grund zu stellen sein. Auch bei den Abrechnungs Arbeiten
wird der geschäftliche Theil etwas eingehender zu be-

arbeiten sein, da sich der technische TheiT mit dem gleich-

arugen im Veranschlagen ziemlich deckt.

Dies wären etwa die Anforder'.m'.'en an einen an-

gehenden Tiefbau-Techniker, wir r Ii -le m r an^ ilc r Bau-
prax!-; herntis denke, und wir kamen jetzt zu der t i .iL^e Wie
mü-.--en die Tiefbauschulen organisirt werden, d.iiiiii >ie

diesen .\n1i irdrrungen cntsprci"hen? Meiner .-\nsiciu nach
ni< lit SU. w ie Hr. Dir. Länge-Bremen in No. 86 angicbt,

sondern ungctähr so, wie llr. Dir. Meyer- Bu.xiehude in

No. 93 vorschlägt, wobei Modifikationen im Einzelnen vor-

behalten bleiben müssen. Denn die Anforderungen der
Praxis lassen sich sehr wohl in der Weise befriedigen,

wie Hr. Meyer angiebt. NamemKch halte ich deu gemein-
samen Aufbau au den beiden unteren Klassen einer Bau-
gewerfnchule fdr richtig. Die Streitfrage, ob mehr Se-
mester als vier wünschenswcrth .sind, will ich hier nicht

bcrtlhren, wie ich ja auch einleitend meine .Ausführungen
als für den jetzigen Rahmen der Baugcwerkschulcn gihig

bezeichnet habe. Ohne schon jetzt im Einzelnen auf die

Stnffvenhfilung nach dem Vorschlage des Hrn. Meyer
eiimeiieii /u wollcH, bemerke ich nur noch, dass iih in

verschiedenen Disziplinen eine Vertiefung, in anderen
aber eine nicht unbeträchtliche Einscbr&nklüg Witnscbte.
Djirüber vielleicht ein andermal.

Brettschneiilcr, k^;! la.-enb diiiuinsp.,

z. 7a. Leiter der Baugcwcrk-- tnilr Nietiljnrs; a.W.

St. Godehard und St. Michael in Hsldeslicim, vuci St. Bunt-
faciua zu Hameln und des allen Raihhauses zu Hannover.

Aber u'cht dem Bauwerk «Hein galt &eine ^Vrbeit und
sein Interesse ; sie erstreckten sich auch auf alle mit diesem
znsaromenhAiigendcn Werke der Kleinkunst und des Kunst-
gewerbes, wobei ihm seine praktische handwerkliche
Schulung vorzüglich zu statten kam. Er wirkte in diesem
Sinne fördernd in einer Zeit, wo das Handwerk sich fasi

völlig von Kunst und Stilgefühl losgesagt hatte.

Ferner mag seiner r.orh gedacht wei"den als des fein

empfindenden Kunsin titeis und des scharfbhckenden
l'rcijri 'hter? bei archiicktonisehen Wettbewerben, als

welcher er in sehr zahlreichen FiUle-i in:d nbei dieGrenaen
DcHisthiands hinaus zu Rathe gezogen winde

Vor allem aber ist Konrad Wilhelm Ha-.e /u teiern als

akademischer Lehrer. Er hat in edler Begei-icruiif; Kir die
Kirnst nicht allein im ! l lr^a.^; und .imZeiclicntts I;, nii lit ulk-in

durch Vorträge in Vereinsvcrsaramlungen und Veröffent-
lichnagen der Darstellung von KunstwerKcn, nicht allein auf
Studienreisen mit seinen Sdialero, sondern auch nach der
ernsten Arbeit dea Tages im geaeUigen Zusammensein bd
Becfaerklang undfrohemLledemherterqoickenderWelieaii-
regend und anfeuernd auf seine Schüler gewirkt. SeineWnrte
gingen zu Herzen, weil sie von Herzen kamen. Seine mit
leicnier Hand an die Tafel geworfenen Kreideskizzen waren
Meisterwerke der Zeichenkunst. Er wirkte auf Herz und
Geist seiner Schüler. Er ist ein Lehrer von Gottes Gnaden.

24. Dezember 1898.

St> waj es ihiu au h vcrgOnnt, der licgrundcr einer

hannoverschen Ari'httrk'rn-.. hulc zu werden. Em Künst-
ler von solcher Bedeutung, cm Lehrer von so begeistcrungs-
voller Hingebung mnsste nafehlbar einen grossen Kreis
von Jüngern finden, die mit ganzer Seele seine Leibren
erfassten und sich in Venefaning um den Meister schaarien.

Der Kreis der hannoverschen Architektenschule zeigt eine
stattliche Reihe hervorragender Künstler, die sich einen
glänzenden Namen in Kunst und l.eben errtnigen haben.

Wir feiern Konrad \Vi(lie!m Hase nicht am wenigsten
als den '.iebeti Freund, a!> den .Men:,. neu mit warmem
Herzen nnd mit liehen.swürdigcm t haraklcr, der in srhlfeh-

tem, eir.fai liciu Wesen, trotz seiner glänzenden Ki fokc
und trni/ der vielen Anerkennungen und Auszeichnungen,
die ihm ni seinem langen Leben zuthcil wurden, sich eine
gradcdii itiliiende Bescheidenheit bewahr» hat

Der I<edn<'r s, Idu^s, indeir. er >ie|i uninntelbar ar. ders

Jubilar wandte; Ldilcr dcis vielen liohcii .\us.£cii liüuiigen

und Anerkennugen, die Dir, Hochverehrter .\ltmei»ier,

während Deines reich gescgneicn Lebens zuthcil wurden,
lad die idbOasten uno Dir ikber die wenhv«llstcn die
DenloDale, die Dir in den Herzen Deiner zahlreidiett Ver-
ebter errichtet und. Und wenn dereinst die Herzen, die

so warm fOr Dich schlagen, gebrochen sind, wenn die
HenscheT] ^ -hweigen, dann werden die Steine reden nnd
es ist iir iu Vielen vei^nnt, so noch zur spiten Nach-
welt reden m kOnneD> — (ScMus* falgi).
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MitttMilimera «1» V«nia«ii.

Atcbit*k(*a- und In|[enlear-Ver«ln zu Hamburg. Vera,
am II. Kov. 1898. Vors. Hr. Zimmcrniftnn. Anwe*.
tß Peraoaen. Aufgen. ab Uilgl>; Hr. EiMnb.-Baaiiupi,
Moller. WtedercinKeir.: Hr. Emst Sehlde.

Es erhält das Wort Hr. Gleim z» dem Bericht ftber
die Abgeordneten-Versammlung in Kreiburg. Kedner giebt
CMi h.iuli Iie> Hild des Verlaufes der Vcriuuidlungen,
(jIx-i dir iri/w is, iu;n die ßauzcitung und ita Verbands-
Organ berichtet haben. Erwähnt mag hier nur werden,
dass der uns wohl mit am meisten intrrcMrcndc Punkt
der Tajre^finlntirtc;, dir Fr^trc drr üo-nir.irn'irm, .Ti;ch die«:

ni:-.l WICilci" Ulll_r. rdi^:! Ll'-'li^fl.n-U W.ls liri (Icni \ rju

iiii'-cri iu \'< r<:jri iii iIii--lt Hfvifhuri; ln^licr (•itit;rr.<ii:inirr.cn

.Star-dpuiikt ^twi^s nn 1h /ii hctl.iiii-Mi i^i Ki-iliifi- M |,|it--s

seini: .\u~-Mh niriijcii mir tir: liruierkung, dass wenn aui li

die dit--j:iijr iijt' .\l)ULr.n]r.cit::i-\'n Sammlung fast gar kr,nv
positiven i.i^tbnis.ic gelicscri habe, man doch mit dem
Gesammtgewinn zufrieden sein könne, da die wichtigeren
Fragen diu'ch die btattgehabie Aussprache ihrer Lösune
lUUier gebracht worden seien. Hieran anschllcaaeod caB
Redner noch eine Schilderung des VeriaufM der Wander»
verBatnmlane des Verbandes und der sich an dieselbe
aDSchticssenden AnsflQge in die herrliche Umgebung der
reizetkden Dreisamsiadi und schloss mit der Bemerkung,
dass allgemein der Meinung Au.sdruck gegeben worden
sei, dass das Fest in Freiburg nächst der Versammlung
in Hamburg im jähre i8qo als eine der gdungensten Vcr-
anstaltun^tf; dt-s \'t rbande- anzusehen sei, wolftr insbe-
sDiulcrr dt-: .'^t.idi vcn rrtui:>; Freiburg fOr ihre thai-

krulhge Mitwirkung der Dank aller Theilnehmer gebühre.
Lebhafter Beifall aus der Versammlung sind dt-r vom Vor-
sitzenden ausKcsprorhcnc Dank lohnten den Kedner für

das von ihiii u.-ui bciif fesselnde Bild, durch we!' die-, hei

den Miiaütdt-i M un-t rt-.v Vereines erneiiles Intf i (-».-.r ittr

die Ani;< l('i;fiihcilrii dr-> \ rrb.Ttidi s i^rwii l.t wonJcii ivt.

Dat"i»ut hdU lir. Arch. Loienzcu cuicu \'ofirag ul)cr

die neu erbaute Krcnzkirche im Stadtthcil Otten-
•ca in Altona. Redner theilt mit, dass die Gemeinde
Onenen Jem 35000 Einwohner zahlen fOr wekhe bisher
nar ehe furche zur Verfügung gcslandeii habe: er knöpft
hieran einen interessanten Vergleich Ober das Verliflltniss

der Bevölkerungszahl zurAnzam der vorhandenen Kirchen-
8ttq>lätze in verschifdcnr-n f.ändern und kommt dabei zu
den F.rgebniss, dasj- 1 hmum liiand hierin anderen Landern,
namentfich England und Amerika, erheblich nachstehe,
dass deshalb Deutschland für die Kirchenbaumcisier noch
r-in prj;ifdn;;cs .Arhci-^frld d.irhirtc Nai'hden) das Kon-
.-L-iDi i um Ii cu'.si lilovsf-n luitu-, für den Kir- licnbau in

Oltfii^'-Mi fiiicn ;K'-;uriiär<-n lieitrag zu lirtorn, laiid Jiiirh

die l'l:!t.-fr:iji;<- iinld rl.idm ch ihre l,'i-i;in;, 'hi^-- \üri

der Stadt cm solt h« r am üohenzollcrniitig gcwunncn
wurde, welcher alU-rdm^s jt-t,i nrn h an der Peripherie
der Stadt liegt, von dem aber bei der raschen Zunahme
der Bevölkerung Ottensens zu erwarten ist, dass er bald
der Mittelpunkt eincji neuen Stadttheilcs werden kAnnc.
Im Oefentber itej warde zur Erlangung von Entworfen
eine engere Konknirent ausgeschrieben, bei der verlangt
war, dass die Kirche ausser sP PlÄtxen fOr den Oi^el-
Chor Sog feste PUttze haben ond dass mit dem Kirchen-
gebäude ein Konfirmandensaal verbunden sein solle.

Gewünscht wurde ferner eine seilliche Kanzelsiellung und
die Unierbringung der t)rgcl dem Altar gegenOber. Aus
dieser Konkurrenz ist Redner als Sieger hervorgegangen
lind rs -.pin Entwurf, welrhfT in den Originalpiflnrn
mi ^-.Kilr ciLi-L-ehängt ist, .lurh t:>M iin\ cr.'indert zur .\u>

tuhrung gekommen. Nur der Kotiljimandi nsaal ist später
von dem Kirchengebäude abgj-tnunt worden. Am 10. Mai
1807 wurrtf d»T finmd'iif'in erli-m und am ^a, Nov. d. J.
sodlc dir riliwriluiiif; vlaltfiiidtTi.

Dat. GcbiuJc bc.:.lcl)i um cmcni Zentralbau mit einem
Thurm über der Vicning. Die Haup;.'i\(' i^! licr 1 ,il'c

des Bauplatzes entsprechend fast genau vun Süden nach
Korden, der Chor nach Süden gerichtet. Der Hanpt-
eingaug ist dem Chor gcgcnaber an die Nordseite, an die
dort den HohenioUemrins kreuieiKte RooastrasBe gelegt
Ausser dem Haupip<»tal hat das Gebinde noch 6 Ncben-
eingit^e erhalten, sodass imganzen auf 100 Personen i ">

ThOrbrdte entfällt Das Innere der Kirche ist als ein für
den protrslantischcn Gotiesdicnst besonders geeigneter
einhcitliclier Kaum ausgebildet, in welchem ganz ohne
>irii('ndr I'ffilcr die Kanzel und der Altar von fast allen
vurl .iiiin iicn 850 Sit/pliitzcn aus gut zu sehen sind und der
entlernicsic S;!7pta<:? nur Tt "> von der an ei>ipm di»r

Vicrunus 1 "ri:i 1 .ir:.;ronliu-irii K;iii,-i-l rt;i;fml i>^ l idjcr

tletii initiieren ou.idiai, \\<1 In » 15,^"" äussere Seilen-
länge erhallen hat, < i u-Iji h ti der fhurm und crreiclit

tun seiner bpiue eine Höhe von 64 "> über Geläudc. Er

>IIU/l s;i h auf <!;r \ iri Fi kpfcilcr der Vicrurii: vitid er-

forderte iiüch der von Hrn. Ing, K oh fahl ausgei'ühncn
Statischen Berechnung zur Aufnahme des Seitcnschubcs
die Herstellung von Strebepfeilern; die VicrungspfcUer
haben durch anfseBeizte nuide nuunve ThAnnchen noch
eine besondere verdicalbetastung erhahen. Ans der ntin
folgenden Besprechung der Konstruktion und der Ans-
fflhning des Baues sei erwähnt , dass der Baugrund gut
war, so dass eine Belastung desselben mit a,5l't: f. 1 vm
zulässig erschien- Die Akustik ist unter Anwendung von
Stippuiz gut aufgefallen. Die natürliche Beleuchtung durch
die mit reichen, zumtheil mit figürlichen Glasmalereien
versehenen Fenster ist au^rri -ht-nd; k{^^^•!Ii^•he Hr-
Icuchlung ist elektrisches l.; dii Lirwaiiii. dn h hm man vi. i

der ausschhes»ltciK-ti Ativvendmit; ^r'cittnli. lit mit
Köcksicht auf <lcn t;ni>?,rn iK-ien Mitlcirauin al)|^e>ehen

und in der \'iri um: ciiicii Icu hi kü.-istriin tr-n Kionicuchter
.iiiychra' ht. der doppt Ii auf^ehüli^:! «orden ist. Die
Heizung criolgt dur^U eine Niederiii uck - Warmwasser-
Heizung. Die Kosten haben für den Rohbau 177000 M.,
für den Ausbau 75000 M. betragen; das ergieoi etwa
396 M. fAr den Sitzplatz.

Der Voniizende dankt dem Redner fOr »einen Vor-
trag, der von den Anwesenden mit grossem Inieicsse und
Icbhaflcm BeNall auTgenommen wurde. Hm.

Personal-Nachrichteo.
Badso. Dar Wssmt- a. StnM«i.BBuiaip. Hatsck ! K«i-

tam tat 1. Vorst, der W - u. Str.-Baidnsp. SüwhdiD enaimt^
Dem rrivRtdoz. Dr. Haber an der Tcclin Hoihsrb. in KnrU-

riihc i«t der (.'huraktcr als «ussvrord. I'iof. und Hfni Dir. drr

F^iup^-w .St ttr<!(- S^rtb. Kircbcr in K.ir!*^nihr drr l'^H .KuitN<.*i.

Vdttir *i' I ..-ifii'.l daudc-nkitialc** VPTl.r';;i ti.

Preusaen. Dem Ob -Urth v, K u t Ii u w » k m lUnnovrr i*i

die kjcL Krooe inm Rotben Adirr-Ordrn III. Kl. mit dvr Sihleile,

den Ree.- n. Mrthn. B r « n d t und Hluntk in Hanimvcr, dem
ri«rnl) -Dir. Lutterbeck in Minden, dem Eincnb-Bau- u. Brir-
liivp IC b o t c r t in Mindrn, dtni l*rof. »n der I ct hii. Hoclwrhule
in Uurraxiadt Wiek« (> und den Anh. und Auut. im der Tedta.
Hix'lit» Ii. J a s 9 u V 1« Chsflattcokum ist der Rothe Adler-Onicn
IV. Kl ,

dtrui RcK - u. Brth. Kohne hti der liab. D. Botschaft in

SL Petei!>buiK der k^L Kiüncii Urdcn III. Kl. vtilichcn.

Dir KrUubniss 2ur Aiiiiabmc und Anlegung der ihnen vrr-

Uehciicn frcnidl. (Irdrn i»t rrthcilt und zwar: dem Ki«<-nb -Dir.

Maas in Altona des kaiis ru«;-. .St Anncn-Ordcni; III. Kl, dem
Eisenb-Dir. (iocpel in Hannover des für«ti. lipj) H.nu»«rdcii«.

Dem Urg - u Hrlh. /irkirr in KaxsrI i^t der Chaiaklor als

Gell. Brüi. und den Sudlbduinsp. Kuh de, Mylius, H. Krause,
F titiiidt und Zckeli iii Berlin dci tliäiK*:ter r.'. H-Ü- ver-

liiliLii 1 RcK.-Bnislr. Ki ost in KOni^'übcri; 1 T; i-t .' Wj.-i i-

Hüuinüp. erniinnt. Der Wasscr-Bauiiisp. Ü l m ni c r m u 11 11 ui ivulm

ist iiarh Katibur versetzt
Der ReR -Bnistr. R i c m a n n in MagdeliorK ht z. Fi»cnb.-B«ii-

u Bctr.-In«p. , die I'rol. Hrr Terhn Hr><-h«. tmlr in CbwIotlcnlMItg
1 lamm und Wirkl. Geh ..\dm-.Tal -«.ith ^ I' LOrrls aisd XU
Mitgl. des kgl. Tcchn. l'rftf -Ann« in herlin eriiwiut.

Dem Ree- o. Brth. Schmoll in KaUowils ist dia SKils
eine« Mitgl. der tig} FSstenb.-Dir. du. und den tSBenb.-Baii- a.

Betr--In»p. K r ji « i n in Alleiiütein die Stelle des Vorst, der
Betr.-Insp. 4 du«. \eHiebcn.

Die Res -Bfhr. Rieh. Sihnuhr aus Saf^rd ( Wa»«-r|ilLh.) —
Walter Grate aus Auklaiu und Rieb. Fahl aus Warlaek (Inf.-

Bfcli.), - Riih. Möller aus Stanowiti und Sigism. \Vei«sen-
bur|er aus Haris iMasih.-Bfch 1 i^ind lu Re^ -HnKlrn. crnaaat.

Dem Kreisbauinsp. Keil in Buxteh-jde und den kcl. Reg.-

Bmstrn l'aul Dick haut in Brrhn und Wilh. W c r d c I ni a n n

in Breslau ist die nach^rs. Kntla««. iius dem SuiiiLndiensIc ertbeilt.

Saebsen-Kobars-Qotba. Der KGs.-Bustr. äticbliog iat

s. BcxrBsiMBapi. in Wahcnhaaaen cinanait.

Brief- und Fragekasten.
An(ra|;eu an den Leserkreis.

Bei einer durch Vertrag an einen l/nternehmer tWldUSgesca
nauau&lnhrung ist ein GerD^tiusjiaimensiurx erfolgt. Da CS Hiebt

ausgescbloisen ist, dass der nur leitwcilig auf dem Bau anwesende
bauleitcnde Beamte in die Anklage verwickelt wird, »u ri«.htct dcr-
-r'.hr Uli itlr K'i:nci»rii rite lültr, irr pl«-;. fu-r l-llge Keinaelitc Er-

r:;n-i n \ir.-\v , : t: .1 ri'.;<' !.< l-.:ils :u ; ( Ii: 1 1
,;i li l°:l ni balÜtllUulichst dur<'h

die Keddkiion iniUhcikii mitji tlu« ii iKuieicbnen /u wollen, dass
eine direkte Erkundigung luAgliih wird. Seil. ) O.

Fragebcaiitwortuiigcii aus dem Lese rk reisSL
Auf die Anfrage i in No. loo. FOr Hers'.' IIh il; s lialMidller

Wunde, Thflicn, Abs>b!ns»e usw bat>cn sii li l l^ jt l^l aiil bestell

KorkwJnde bewährt Dieselben sind feuersicher ii:iil l.ii»en sich

mil jedem Malrrinl (Hol?, Sturk) verkleiden. Für iln In n iung

der t>eiden gciumolen baalwAndc ist dupfielte KorkwimU hj.; Kork-
scIiiebclfaaKn und Holzverklenluni; vorzuscbliigcn. Man kann dieW
so einriehtcn, dSM simmthrhe WAnde lieiausKenoniinen werden
kannen. Osi ur HAlst her, Artliitckt in Mannheim.

laball : lür nrur Hlii-;til<iävke zwImIicu Uoeo usd Beuel (Koniruuiigi,
- Die Knur von c . W. Il;ue'a Sik Ccbittta(B|'. — Zur Fiaes derTicfbrn»
«thiilTu. IV — Miitliriluiigca aM V«f«ta«s. PcTMiwH'adiriclHca.

—

li/iej. und K r^sekji-steci.

Ko(noiis^.f-in*vcr1.i(; von Lriist I i>cche, Htrliiu KQr die Krdaktloii v^-l

-

aaiwoTÜ. K.K.U. Fi ilacii, Uciiu. I>nidi nm Wilh.Grcvc, Bcilia bW.

Mo.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXII. Jahrgang No. 104. Berlin, den 28. Dezember 1898.

Mittheilungen

Vereinigung Berliner Architekten. Am 3. Dezember
besichliglc die Vereinigung die durrh Ilm. Prof. Vollmer
und Aren. Jassoy in Ctiarlottenburg auf dem Karl-August-
Platz erbaute neue evangelische Trinitatis-Kirche, welche
am II. Dezember unter .Xnwrscnhcit des Kaiserpaares
feierlich eingeweiht wurde. Die Kirche stellt eine ge-

wölbte Kreuzanlagc mit zentraler Tendenz dar. An die

Vierung mit einer Spannweite von 15" schliessen sich

nach Osten der Chor, nach den anderen 3 -Seiten je ein

Cewölbsystem an. Sie ist für etwa 1150 SitzpUlze ent-

worfen. Die Stilfas.Kung ist die des märkischen Backstein-

stiles in knapper, straffer Formgebung; da.« Ziegclmatcrial

ist roth mit weissen sparsamen l'utzflächen; das per-

spektivische Bild des Aeusscren ist ein malerisch be-

wegtes. Vor das Langhaus legt sich in der llauptaxe
der stattliche 70 m hohe Thurm von guter l'mrisslinie.

Unter ihm ist eine geräumige Vorhalle. Die Vierung krönt
ein Dachreiter. Das (Juerschiff wird durch stattliche

Giebelfassaden mit grossen Maasswerkfenstern abge-
schlossen. Die Nebenthcilc der Kirche, wie Sakristei,

Taufkapelle usw. sondern sich in freier Gruppe vom
Ilauptbau ab. Die verhälinissmAssig nicht zu reichliche

Bausumme betrug .400000 M. —

aus Vereinen.

Die 11. ordentlicheVersammlung der „Vereinigung" vom
15. Dez. d. J. war von 58 Mitgliedern und 3 Gästen be-
sucht. Der Vorsitzende, Ilr. von der Hude, verkündete
die Aufnahme zweier neuer Mitglieder, des Hm. Arch.
Wallher Ende und des Hrn. Brih. Krone. Der Ver-
einigung ist das Prachtwerk: .Kathhaus zu Breslau, Er-
neuerung.sarbeiten in den Jahren 1884 bis 1891 von
C. LOdecke, Geheimer Baürath", vom Breslauer Ma-
gistrat als Geschenk ztigewiesen worden. Weitere
Miitheilungen des Vorsitzenden betreffen den Be-
sehluss, welcher in der letzten Sitzung in Angelegen-
heit der elektrischen Hochbahn gefasst wurde und dessen
Ausführung den Statuten widerspricht, und die Gewinnung
eines Architekten für Kiauischou. Im Salc liegen einige
neue Polizeiverordnungen, betr. die Viktoria-Decken de«
Reg.-Bmstr. Paul Goldmann, die Verlegung Stapf'srher
Decken und die Triumphwftndc als Ersatz für beider-
seitige geputzte Bretterwände aus.

Sodann nimmt Hr. Jacobsthal das Wort zu einem
Vortrage ,lieber ein antikes Bandornament'', welches
durch die nachstehende Skizze näher bezeichnet ist und
dessen Entstehung aus der Technik zu erklären Redner
eine scharfsinnige umfangreiche Untersuchung unter Be-
nutzung eines ungemein reichen Materials an Abbildungen,
natürlichen Flechtwerken, Sammelgegenständen von ver-
schiedenen Völkerschaften usw. anstellte. Das inrrdc
siehende Bandomament iritt seil der Mitte des I. Jahr-
tausends V. Chr. etwa auf und hat sich bis in die neueste
Zeit unverändert und ohne eine Weiterentwicklung auf-

zuweisen, erhalten, was Redner durch zahlreiche Bei-

spiele aus allen Zeiten mit selbständiger Kimstübung
belegt. Das Ornament ist kein Flechtband im eigent-

lichen Sinne, sondern es besteht aus zwei in entgegen-
gesetzter Richtung gedrehten Bändern, Schnüren oder
Tauen, welche ein drittes Element zu einer Einheit ver-
bindet, Man kann es also mit Recht „Schnurband"
nennen. Nachdem ein eingehendes Studium der Technik

<56.>
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der FIr. hib.indcr an sich ohne Ergebniss gcbl clvt-n war.

iiiiirte <ler Gang der L'nicrsuchunt auf MfiaSlkrimi, tJeren

äussere Erscheinung AehnlichkiMtrt: mii lömi^i lien Ver-
sionen des Ornaments aufweisen, Mclallkcucn, wie sie in

'ien ( Ii ililkciiciini au-i lli.ssarlik. aus t'crc, in den Broncc-
kettcn uub ruiii|>ejt usw. uns erhallen sind. Ketten fOr

Hfingclanipen werden noch heute in dersetbenWeise hcrge-
stclh. da SIC CID bequemes Verltogem oder Verk&rzen ohne
Wenueag «uiNieii. Bei 4ttHemeUung dieser ein!aclisten

Kette wira der eiuelne Mettllrinff ao susamnicngebogen,
dmu «idl aOesen bilden, dun h welche der nächste, ebenso
beluindeile Ring, geisteckt wird. Eine dichtere Kette eni-

Btdhl, wenn die Oesen der beiden vorhergehenden K rM'r

sngleieh gefasst werden. Werden die zu-

sammcn^chogenrn Hinee rri In winklig über-
(.itiaiiiJer liclc^l und wnd dann das be-
schnche-iif X'ri'ahrcn ariijcwcndrt, sei rnt-

Stchcn rmr InM-rc Krlir und nnc m"/, hr,

die mit ilnppehem ^L'b^': b;n(l der Giieder
als d.c rcii hstc dlr-,cs (Jcbietes angesehen
werdfTi kann. Jüc nai h Her einfachsten
ii.i' hsi rch here Form hndei h in den
GulüluHÜcu von Kerisch, in den Hacksilber-
funden, in mittelalterlichen Bildungen sowie
in HMdcmen feinen Silber- und Mes&iiijg-

ketten. Eia Beiraiel der tcichMeo Art iat

eine Kette des Vetlcraldder Goldrandes.
Ein cndgilitger Sclilan au.s diesen ver-

wandten Bildungen anf die Entstehung un-
seres Bandomamenies war aber nicht mög-
lich. Ihn brachte auch nicht eine Unter-
suchung Ober die Abwandlmiii dii -er Ketten
aus Drahtringcn in solche au.- i,'fstanztcm

Blech. Dagegen bot eine bereits in koptischrn
Gräberfunden auftretende, noch ji-ut wn
Kaukasus, in Nord-.-\frika, auf den I hilippincn \crbrcufit.-

Technik \ <-r/lo, hli-nrr I.f-df-rncnirn rinii;r AnknOpfungS-
punktc mit cricluschcn ur.d nordis' l-.cn I )a! Stellungen
des ürnunicnis. Die Technik ist kijnstrukti\ , die Er-
scheinung anniuthend. Die iu vcrtlcchtciiden Riemen
werden in der Längsaxe in genau gleichen Abständen
mit Einüchnitieu versehen, durch welche abwechselnd
der eine iind der andere oder bei meiir Riemen der x
und 4. osw. gezogen werden. Die meislen der inrede
stehenden Ornamente zeigen aber, dass der in der Leder-
technik beruhende unmittelbare Zusammenhang des ganzen
Bandes ihnen nicht eigen ist. Die Untersuchung musstc sich

daher wieder der Flcchltcchnik im Allgemeinen zuwenden.
Werke der alten Aegvpter, Flechtzäune aus dem südlichen
Kussland und dem Kaukasus usw. zeigen den Keim des
i")rnamfntf^ in drm sccdrehten, die Stengel schnürenden
Band'.vci k .\bct im Ornament ist die Schnur der w t-^cnt

liehe "i heil. die Wrhindnng steht erst in zweiler Linie.

Es war .'.1-1. wniil cme weitere Annäherung zur Lösung
gewoni'.cu, ditse selbst aber auch jetzt noch nicht Wieder

rincii Schrill weiter führten Analvscti einiger Gürtel und
h;iii'.d*T ans Tiflis, — bei ihnen ist die Schnur, die ge-
diehi'- Koitf des »gewebten* Bandes das W'c^cnillchsie

der lexiur, der dünne Einschlag tritt zurü. k Oie Fextur
lag also klar vor Augen, nicht aber auch dir tr hn s. iir-

Herstellung der Bänder. Die .Aufklärung crtolgie vor
Jahresfrist durch eine Arbeit von Frftnlein M. Lenmann-
Filh«s über die islAndiscIie Breticlienweberei, in welcher
von einer einseitigen DrebunK der Bmtchen zur
Bildung des Fayer beim Weben die Rede ist. Ein geidaler
Gedanke !ie-i m <!cr Möglichkei;, jeden KettenüMlen ent-

weder liiik^ ndrr rechts nai h nner Richtung Zu drehen
und so ein Schnurband herzustellen. In diesem Vorgang
lif>gt die Erklärung für die Entstehung unseres Ornamentes;
bei seiner .-Xnvk-endung werden (leiiüdr erzielt, welche
das Ornanieni in Textur und Ersdiciniin- bis auf kleine,

durch die Stitisirung bedingte Ae:idi. i u:it;eti oder /Zusätze

wiedergeben. Demnach ist das Ornaiticnt niili- einfai d: ,.rr

funden", sondern nach der .Anrciruin; wiriilicher tcxiilcr

Erzeugnisse entstanden Ks liat sm Ii Iji* heute zu be-
haupten ijewussl ; die Tcctinik al)er, au- der es entstand,
iiv,i....tr s:. Ii auf Wenige weil vi.n cnandrr entfernte

iiliucawinkcl 11:1 Süd-Rus&latid, indieij, Üuriiia, China,
Island, Jüiland usw.i zurllckzichen und fristet ein be-

scheidenes Da»cin gegenüber den ziu* Herrschaft gelangten
anderen TextillcQaBieii, dem Flechten eineiwits und dem
Weben Itn engeren Smne. —

Reicher Beifall lohnte die sdinrfslrnitenit von emer
umfassenden Kenntniss der textilen Techniken zeugenden
.\u-fiihrungen des Redners.

Im Saale waren drei Entwürfe zu einem deutschen
Repräsentations-Gebäude luif der Iv.ri-er Wrltati«ist( l'ung

des Jahres 1900 ausgestellt j-ie waieii in daiikcnswerth.er
Weise vnm Rrichskommissar /ur .Ausstellung Überlassen
vvoi de-i, jcdu, Ii unter der licdni^nn^', dass daran eine

uffeniiiclic Kritik nicht geknüpft weide. Wir müssen uns
daher versagen, auf die Erörterungen einzugehen, von
welchen die Aufsehen erregenden endffiltieen F-nit^cheidun-

gen in diese i .\rit;e]ei;enlieit lieble ilet wai eii. Zn:' hr.aiuerung
der Entwürfe nahm Hr. Ii. Kiidc daa Won. Zur Ge-
winnung geeigneter Entwürfe für ein deutsches Reprä-
»entatioiui-Gebiode in Fariü war dem Keictiskonimi»sar

von einer Cmppe von Facfalenien die Veraniialtang eines

engeren Wettbewerbes einpfohleo worden. An dem Weil-
bewerb betheiligien sich le KUnsder mit 11 Entwürfen.
Bedingungen des Bewerfoea waren, dass das längs der

Seine zu errichtende Hsna eine näher bezeichnete Anzahl
von R&umen enthalten^ den Charakter des Landes tragen

und um eine Summe von ;jooooo M. auszuführen sein

.sollte. Den I. Preis erhielt der Entwurf des lirn. Prof

Friedr. vonThiersch in München; er wurde Seiten- des
Preisgerichtes auch zur Ausführung vorgeschlagen -Seitens

des Staatssekretärs ilmfen Po-;sdnw-;kv wurden die ein-

gelangten Enluriilc .Si\ Maje-iii; dem Kaiser s-<iri:elei,'t,

welcher sich für einen iint dem ISl. l'reisc aust;ezeii hnett n

Die Feier von C. W. Hase's 80. Geburtstag.

Ijer Rede folgten alsdann noch viele Anspraicheii und
Glflckwltnsche. zumtheil von Icnnstvidl ansgeatatletcn— I Adressen begieiiei. Hier sei nur derjenigen der

Akademie für Bauwesen und der Alcadenne fOr bildende
Künste in Berlin gedacht, denen Hase seit langer Zeit
als Mitglied angehAn imd als deren Vertreter Cieheimrath
Otzen ent.iendet war. der Stadt Hannover, die insbe-
sondere an die Wiederherstellung des alten Kaihhattses
der Stadt durch den liibilar atiknDpfcn. .sow ie derjcnif.-en

der technischen I " 1:-; lüde da-rihst. X'nni H idhauer
Gundelach war eme i:>n.ii,^etx l-'laketio tiiit <leni W'ih!-

getroffeneri i liidmss des (ieteierlen für die I' esitheiltiehnier

ausgefölirt v.. irden. I*cr neigerührtc Meisicr vcnnociite
für e.iesr 7 ililtci hen Ehrenbeweise nur in kurzen Worten
zu danken und eröffnete sodann die Au&stclluag in Be-
gleitung der versammelten Giste mit einem Rmidgiange
durch dieselbe.

Den Ehrenplatz nahmen natfirlich die Darstellungen
zahlreicherH aae'schcrEntwttrfe and Banausf&bmnKcn ein,
begleitet von einer grösseren Anzahl unter seinem Einflüsse
entstandener kansigewerblicher .'Xrbeiien, die vornehm-
lich dem Gebiete der kirchlichen .Ausstattung an^hören.
Da Hase s Werke ihrer künsticn.'-chen wie technischen
Eigenart nach wohl genügend bekannt smd, ist ein näheres
Eingehen auf dieselben hier wohl nicht erforderlich.
Srlh'-verstfindürh Ideibt nnr die unentwegte Folgerichtig-
:..eir im; '.vel, hr-r der Mi;i--;e: seinen (-Grundsätzen bis 2U
-i im -i letzten Arbeiten herab treu geblieben is'

I "1 h mag hier, wo man bereits einer gewis-.t rni i,i-.»eii

abgeschlu»senea lüsiorischen Tbatsacbe gegenüber steht,
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mit einer Bemerkung nicht zurückgehalten werden, üo
einflussreich und vorbildlich diese Werke in einer be-

stimmten Zeit für 1 lannover gewesen sind, so zwar, das»
die äussere Encheinung der Sladt etwa in den sechziger
Jahren thatstchlich durch die Leistungen der Schule oe>
stimmt wurde und der Ziegelbau hier fast allgemein ein-

geführt war. so ist demgegenüber jetzt ein vollslftndiger

Umschwung eingetreten. Der Ziegelbau tritt nur noch
vereinzelt bei KIrchenbauien sowie bei I'rivalbauteB be-
scheideneren Charakters auf, Bei allen bedeutungsvolleren
Bauanlagen ist der Sandstein an seine Stelle jretreten, auf

dem Felde der Spcknlaiionsbauten. die liier /umthcil auf

noch recht niedriger .'--ufe -tehen, der i'mr. sride bi und
recht wie allenilinlben amieiswo ?o hat auch i!ie "^ttiili-

verwaltung .ii dirsi-m Falle den [ier»önlichen Ne|f:un-;en

des derzeitigen btadi iUei hanptes lolgcnd, den Zitj;cib.tu

fast ganz aus ihren Neahauien gestrichen. Damit sind

auch die gothischrn l iirincn bis auf die oben angeführten
vereinzelten F.d e \ erschwunden und die Renaissance
mit allen ihren Abarten, bis auf die modernsten Varianten
herab, ist an ihre Stelle getreten. Uaa kann dies inse-
wisscr Hinsicht bedauern, da dadurch jedenfalls ein Tneil
eines etgenaitigen Charakters aus dem Stadtbilde ver>
sdiwunden ist. So wie hier hat es sich obrigens im
Grossen und Ganzen auch (ibemil nnderswo begeben, wo
die Schule eine hervorragende iCU.e gespielt mtl.

Man vermag nun diesen Vorgang, soweit er die

.\rchitekten selbst benilft, doch nicht allein aus Grund-
satzlosigkeit, aus beqtiemera Sichgehenlassen eecenüber
ungerechtfertigten Anforderungen des modeiiieti 1 ebens,
aus Neiifiirüi 711 ?tilln-ii:l:eii und konsileris iier Unwahr-
heit eiklatrn 1 Mfen ^e-,ii:t, es haben die zweifellos .',U

eng gesteckten Grenzen der Schule ihr Theil hierzu bei-
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Entwurf des Hrn. RcK-Rmstr. J. Radke in Gr.-Lichter-

feMe <?n(schied. Hei der Veranschlagung des Entwnrfcs
agpb sich mit Kocksicbt auf die der AnsfOhrung ent-

gegenstehenden önlii'hcn Schwierigkeiten eine Rau-
snatme von 750000 M., mit der inneren Ausstattung

eine solrhr vtin rd t Mill. M. Infolgedessen wird Hfr
Entwurf aurcnbh klii Ii einer vcrcinfai-hcnden Umarbcituiin
untcrzosf-n Hei rlrm erossen Interesse, welches die

Vcrsaninilunj; den Kiitwürfen omtroL'cnhrachle, ist beab-
sichtigt, liic Ubrifirn Entwürfe des Wcubewerbes in der
nächsten .Sii/uiit; zur Ausstellung zu brsngcn

All <\\f.-.r Mittb.eilunpen schloss Hr, iioliatkcr *okhe
2\vaiipio?rr An Uber die Anlage der neuen Pariser Welt-
au»!>ic-Uutig und Uber Einzelfrag-cn derselben. Die sehr
interessanten Erörterungen waren von znfalreictae» Plftnen

begleitet. Ohne die Wiedergabe denetben, St wir uat
fOr einen iplieren Zdlratmi vorbehalien, ist e» kimtn
tntellch, den e!ne Menge intimer ZQge anfweisenden Dnr-
4teUan[,'cn des Redners zu folgen. Es sei uns daher ge-

stattet, uns auf die Bemerkung zu beschränken, dass wir,

soweit diese Darstellungen arcnitektonischc Gesichtspunkte,

wie das grosse architelctonische Prinzip als Gnindlag^e fUr

die Ccsammtanordnonf; der Ausstellung, berührten, bei der
Schilderung dri Aiis--irllung nach ihrer Eröffnung darauf
zurflrkkoiniiif-ti werden und dass die Obrigcn Ausführungen
ein It l icirligt-- Hild von einer gewissen Planlosigkeit gaben,
die in den ßaubQreaus der Ausstellung über dir zu
treffenden Maassnahmcn und namentlich Ober die F.m-

weisung der Aussteller in die ihnen zugewiesenen Platze

hemcbL —
Crfladiiiic «bMt dcatadMo Betoa-Verelnfl. Als ni An-

fkiig de» Jnlü«* iVjt die denisdten Zement-FabnkiBten
aicb zu «ineia liesonderen Vereine zasammenschlosseo,
hat wohl Niemand die grossen Erfolge, die diesem Ver-
eine in technischer und wirthschaftlicher Hinsicht be-

schieden worden sind, voraussehen können. Um die-

selben in einem einzigen Satze anschaulich zu raachen,
sei mitgetheih, dass wahrend im Jahre 1877 die Erzeugung
der drutf,rhen Zenientfabriken nur 2.(00000 Fa';>i belirf,

20 Jatito >p,V.er (18971 die Kr.'eiiji:iiiiK i.)-ooo<xi br
tragen hat, und weitere nii hl ueinyct iLü-che /uriahtncti

sicher erwartet werden kr,nr.en. ['-.mI mit der r.-isciien

Steigerung der Mciue ^ie^. Kiv,eugnii'»ei> ^md s:riii:r \Vr
besserungen der Bcm liafli uheit desselben Hund in Hand
gegangen als Folge dci Wirkung der ' (im \ ei em auf-

gestellten „Normen", die mehrfach in l- inzelheiien ver-
bessert worden sind «ind ao welchen ^ui Zeit abermals
einige VeriMSieniBgeil in Aussicht stehen. — Man kann
sa^en, dass wUirend der ersten 15 Jahre des Vereins-
lebens dasselbe in dem Streben nach genauerer Fest-
stettung der Ejgenscbsften des Portland-Zements imd imeh
Auffindung der geeignetsten Prüfungs -Methoden anf>
gegangen ist und dass während dieses Zcitranmes die Be-
handlung von Fragen \virth!:i linfi1i> her Natur nur einen

sehr geringen Raum in der Vercinsthätigkeii beansprucht
hat. Hierin hat sich if, den letzten Jahren eine gewisse
Wandlung vollzogen, intlem neuerdings von dem Verein
neben den tc-hni^ehen Fragen a«rh den wirlhschaft-
liehen ein bieiirrei Kaum zugeihcilt wird.

Anf -eder der bisherigen Tagesordnungen des Vereins
stand cm lierii ht über grössere Ausführungen in
Betonbau; kaum iemah aber konnte man dte«ii?m Punkte

f

[ererbt weriicn. weil t!cr>eUie in der Re^el al-. einer der
ctzten Funkte der l.-iiiiien iajTrsorHmini,' anl^rminimeii
war. Zeitknappheit und physiM-lie tniiiidu:ui dei' Tlieil.

nehmer bewirltten es, dass demselben fast niemals mehr
als nur eine sehr oberflächliche, mit der Bedeutung des
Gegenstandes in keinem VerliAlinias stdiende Behandlung
»tth«a wurde Mit Recht rausste eine Anzahl von TbeiC
nefaraem derVerssmmlm^n in dieser sich immer uriedei^
holenden Erscheinung eme mangelhafte Wahmehmiuiig
iluvr mit der Entwicklung des Betonbaues und dem
Kunststein -Industriezweig innig verknüpften Interessen
erblicken, die von Jahr zu Jahr zunahmen, wahrend
andererseits der Zementfabr tkanten-Verein kein Mittel sah,
Abhilfe zu schaffen. .\us diesem Stande der Dinge er«
wurh? dir fdre der l.rdiidung eine« besonderen
V'eioin-, /'ur Vei li cuint; der allf;enteit!en Interessen der
Betni!-l !au und Kuiistsiem-Industrie, und es hat am 5. und
6. He.'rrnlier d J. eine Versammlung stattgefunden, in

wcklirr der neue Verein aufgrund der zur Annahme
gelangten .'-'atzuni^en t;eu':undet Wijrden

Das Gebiet, au! welchem der V erein seine ThAtigkeit
zu entwickeln reiche Gelegenheit finden wird, ist wohl
vorwiegend das tccbnischc; auf demselben kann durch
Nonnen über Form md Heratellunnweise aaneni-
lldi Yon ErnngnlBBeii der Kunsisieia-Inaastrie awn Kntzen
sowohl der Bnoteehitik «1« der betreffenden Indosiridien
mancherlei geschehen, zumal dieses Gebiet bisher so gut
wie unangebaul liegen gehliehen ist. Die rasch fort-

schreitende Zunahme der Vei-wcndung von Kunststein
im Hoch- und Tiefbau verlangt gebieterisch nach gewissen
Normen, welche der Techniker bei Beurtheilung von
Formen, Beschaffenheit und Preisen von Kun-itstein-Cegen-
ht.indrn zugrunde legen kann. Fllr Ileihauijunticn des
Vereins in wirthschaftlicher Hinsicht ist Gelegenbeit s'.ohl

nur in beschränktem .Maas-^e ^ebnien
Gleich für die er-.te Wr-ammlung des Vereins waren

nirhre Vorträge anf;eitielilei. deren L'cberschriften hier
wenigstens kurz angcHcbcis werden mö^cn Ingenieur
Schütt sprach über '1 nalsperrcn - 1'. ati i e n .

Herr Reg.-
Bmstr. a.D. Kocncn über das Veriiaheii von Beton-
gewölben unter verschiedenen Belastungen, und
lir. Ing. Unna Aber Zementmörtel-Mischungen mit
ROcksKht auf Festigkeit, Dichligkeil und Kosten.

Eme kleine Verhandlung Ober die Belegung von
Zementbeton mit I.inoleam ÜBrdene das Ergcbniss
zu Tage, dass in feuchten Rlimien Linoleum auf Beton
nberhaupl nicht verlegt werden sotlie. Anderweit wurde

rtmt'rn Wer Schule machen will, bedarf dazu des
riii icde;-. einer .itiicicn L'eberzeugung, mit dem sich

noihwendig ein btück Einceitiskeit, 1:1 ein ThctI Fanalis-
mus verbindet. Je klarer dir Fordrruni;en M b an-drOcken
lassen, je engumgrenzter de: I.ehriie^nfl sich darstellt,

um so emlcu(-htender und fa>>[i lier wird er dem Schüler
werden, um so geneigter wnd ilcrsclbc sein, darauf jtu

schwören. Man kann nicht umhin, hier an lien L-riis>en

Gegner der ganzen inrcdc ütcbcndeu Bewegung, an Gott-
filM Seaq)er n deabea. Auch er hat, wie kein zweiter.
Sehnte gemacht, aber auch in seinem Hasse gegen die
Gothik steckt etwas Schrullenhaftes, ^ FaaatischeB.

Nun ist aber mit der Gothik nml zwar mit der Gothik
allein im Gewände des ZiegKlbaues kaum eine genügende
Gmndhige zu gewinnen, von welcher aus allen An-
forderungen, die unsere moderne Zeit mit ihren aus ganz
anderen Lebensbedingungen heraus erwachsenen ,\n-

forderungen stellt, zu genügen ist. Sie hat ihre Stelle nur da
behauptet, wo diese Anforderungen mit den Leistungen
aus der Kn(wickltins»<;'eit de« Stil^; sich noch annähernd
decken, vornehnili; Ii a!--o beim Ki r, licnbati . vielleicht
noch hei dem intilliercii atd einen einzelnen B<*wf«hncr
zuücs dinittenen VVohuhausc oder der Villa und. :dten
Traditionen folgend, noch etwa bi ini Rathhaii-e. Tli.u-

sachlich zeigt denn am h die .\us>teliunL' , da.s ni:l .Ans

nähme des Meisters und vcrciiucltcr l'crsciniiciiikCitcii

keiner der SchOler das alte Programm in voller Scharfe
beibeiialten hat. Die den meisten zuthcil gewordene
ausgedehnte praktische ThAtigkeit hat alle m mehr oder
minder weitgehenden Konzessionen vennlassL

Insbesondere für Hannover f&llt noch der Umstand
ins (iewicht, da-ss neben tüchtigen Krftften oft genug nor
rerht K hwa< h Iiefahigte Elemente auf diesem Gebiete

a8. Dezember 1898.

thätig waren, andererseits auch Hrr f'-hnischer. f',(\:p des
verwendeten Msutiiab /-U wenit; AulmeikHamkeil .'Ugc-

kehrt wtjrde. Namentli. b durch das ict/tere \>r^.iümni<;s

hat die Mehr/ahl der Iresigen Ziegelbatiien mit dei Zeit

ein Au^--ebeii u» wnnneu, welches die u-i/iee AbiH-ii;ung
des Prn atjiublikums ueifcn diese Bauweise lenirr ganz
gercchttcmgt er-' hemen lässl. Endlich ^e] nu'jb l.>eiiierkt,

dass gerade für liannuver der Zieue: Keinesweu;.^ dan
ausschliessliche in lokalen Verhä[tni->iscn bcgründeic Bau-
matcrial ist Da Hannover inmitten sehr reicher, fast

dicht vor seinen Thoren belegenen Fundorte besten Hau-
steinmateriab liegt, so ist es mir zu natArllch^dass, sobald
nur die Mittel zum Bauen, wie in der Neuzeit, Oberhaupt
wieder reichlicher fliesscn, auch wieder auf diese vor-
trefflichen Bezugsquellen zurückgegriffen wird, die man
ja auch in der ganzen früheren Baugesi:hichtc der Stadt
nie aufgehört hat zu benutzen.

Trotz allcifcTTi besitzt aber die Hase'sche Forderung
der unbeditiLteu Walirheit in der I^ukunst und der Eni-
wicklunn der Kunstt irm aus der Konstruktion ItPrati« doch
noch eine ailt^emcinere Bedeutung für das gesanmite (Jc-

bict des bauküitst'.eiT;! licn Schaffens überhaupt 1 ifi sich
dieselbe allerdiniis jemais wieder zu der in der nutinsulien
Periode erreichten lieiis-hsft durchzuringen .eririag, ist

zw fitelnaft , .-.liDn weil --le einse.ti:; ant::rt.-\-.-i in einen
Widcrslrcii mit uiis,cica Aiifuidtrungeii an künstlerische
Erscheinung gerSih, der kaum zu lösen sein dürfte. Trotz-
dem ist es ebenso zweifellos, dass sie auf die F.ntwicklunu

unserer modernen, ja vieUeicht sogar des allermodernsten
Kunstschaffens von erheblidiem Einflüsse geworden ist,

da sie ja nicht noihwendig an den gpthiscnen Stil, ob-
eleich sie hier zam reinsten Ausdnick gelangt, gebunden
leibt. Ihre EifOlInng gehftti heute mit zu den Gnmd-
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m leui liieti liiiumen eine Isolirung vorges' hhiLfii, ilif

Miwohi aus einer IjLfic Thccrpappc und Asphalt darüber,
als aus r.nrr I icschfiitung mit Kotilcnaschc und trockenem
SdiiJ, uuii liarQber einen etwa 3 <^>" starken Gipse«trioh
bestehen könne. — Die näcliste Vereim-Vcfinnimlang
ist für den Februar 1899 angesetzt. — — B.

—

BOcherschau.

Die Bonner Rhelnbrflcke. Fc-isohtift ^ur Kiöffnun^?.ft-icr

am 17. August 1898. Herausgegeben von der Stadl
Bonn. Bonn 1898, Verlag von Emil Strauss.

'"in prflchiiiicni Gcwnndc i-.ai h dem Entwürfe von
Brtino Möhlins in Brihii ist die vorstehende Schrift

den ThrilrK-hnicrn an der I.r.'iffnungsfeicr des grossen
WVrkr-s riar^iri eicht wordrn Si(- giebt in ausfanrlicher
Weive Kunde davon, was bürgerlicher Gemeinsinn in

eni:t-ni Zusaiuiiienschluss zu erreichen imstande ist. Es
i.st (.riKic-i, r.s ist Dauerndes, In der Geschieh!»' der
deu!si. licn Hi iiukeribaukiiiisl u iid da^ fiauwcr k. das
noiiuichr die l'una iihciiana die Keihe der S<:iii<nht:iu-n

des deutschen Stromes eröffnet- immer an der Spitze
eines be^nderen Abschnittes stenen mOasen. Das Werk
welches sich aait ihm beschaftigit. werttßt in 3 Tbeik: «1
dnea alUKineiiien Theil, ans der Feder des Gerichts-
assessora nans Menzel, in einen von dem Wasserbau-
insp«ktor H. Frentzen bearbeiteten technischen Theil,
Und in etnen Anhang, in welchem Dr. Knickenbcrg in

Bonn iibrr die rOmischcn und germanischen Funde be-
ricliiet, welche auf der BrQckenbaustelie gemacht wurden.

Der allgemeine Theil, 27 Seiten umfassend, .schildert

zunächst Bonn, «rinc I^mpchnnc, "^einc frfthcrrn Ver-
bindungen niii dcircLhtou Rliriuscitc uud die Vo: ueMdni:h:c
des Bii5fkciil)aucs. Kr gcin dann /u Tanffragcn über,
lirrührt dir lirdin^untrn für den WVtlbcwcr") und die

Vor-^i linftcu fUr den iUiu der Brü ke, das !'n'. iletriuiii

zur Aust'abe \ un .\nleilieschcincn und gicb*. /uni ;du.is

den Wortlaut der Urkunde, welche im Gruiidsitcin der
BrQcke niedergelegt wurde. Die Darstellung dieses Theiles
ist linapp, fliesi^d, abersichtUcb tmd sachlich.

Der zweite und techniscb« Ihcil MifiUt io f&nl Ab-
schnitte, deren enter eine allgemeine Beacbrabnog der
Brücke, ihre Lage zu den bestehenden Strassen, Ihre
Höhenlage, die ! ferstrecken, die StromVerhältnisse nnd
die Steigni]jgs\'crhaltnisse der Kampen und der BrQcken-
fahrbahn giebt. Den zweiten Abschnitt bildet eine Be-
schreibung der einzelnen ßauthcile und zwar des Grwid-
baucs der Pfeiler der SlrombrQckc, dieser Pfeiler selbst
mit ihren Auf- und Anbauten, der Brni-kenrampen. der
l.'fcrbauten und der eisernen I "eberbauten I hrscr Theil
umfasst die Seiten s.? .\mi h er isi streng sachlich

und erfreut sich jcnci klai en t obcr-iLlid. -hkeit, welche
eine schnelle Orientiruns; über das WcscntUche des be-

deutsamen Bauwerke.^ iiesMuet.

Der sechste Abäcttiittt dieses Theiles ist der kOiisi-

lerischen Ausgestaltung der Brücke gewidmet. Er hat
Hrn. Dr. Edmund Kenard zum Vcrfabscr. So gewandt

er ues. hrieben ist, so hat es der Verfasser lio. h leider
lUil'.l über sich vrrmoch!, die fi.r mir l-Vstsvlii ift unan-
gebr<i>'hlf Kritik 7urCi k/tidriiii^cr, luid iiui eine objektive
Beschreibung zu tcbcn. Aul Einzelheiten werden wir
bei der Beschreibung des kAnatlciiscfaen Theiles der
Brücke zurückkommen.

Ein Weimer Afaacluiitt des »Mitea TbeHeB tot derAwh
fflhmn^ der BrOdce gewidmet: er erttrtert ztuftchst den
Rnubctriebsplan für die Herstellung der Pfeiler und Uebef'
bauten, die Vorkehrimgen ziu^ Aufrechterhaltung des Ver-
kehrs, den Bauplatz, die AbstcckungsarbciteiudicGrOndnilg
und Anfmauerung der Strom- und Landpieiler und die
Herstellung der Rampen und des eisernen Ueberbaues.
Den Schluss des technischen Theiles bilden die Angaben
der Kosten des Bauwerkes und der für dasselbe thätie

gewesenen Techniker, Küustlci und Unternehmer. Auiii
dieser, die Seiten 5S—71 umfassende Theil, weist die Vor-
züge der Frentzen ..rhrn 1 »arstdimg auf: UebexiichtUchkeit
und ruhifie ^ai hln hkcil.

Der .\idiant: iilicr rönüsche und gennanisihe Funde
ist nicht .-»cJir erheblicher Art; da aber die Funde, die

auf der Brückenbaustelle gemacht wurden, von einem ge-
wi^ea topographischen Interesse sind, istereine attgenehmc
Erstosnnr der Festsctirift. Dicaelbe tot durdi ene Rdhc
TDoTezlabbUduDgen, mmenlllch aber dvrdi as Ttfek
mit Plamdclmungen und Aufnahmen nach der Natur sowie
dtntdi a Karten bereichert. Alles in allem madit ne einen
vornehmen tmd würdigen Eindruck und bildet ohne
Zweifel einen werthvoUen Theil derLitleratur Aber neuere
BrAckenbanteH' —

Preisbewerbungen.

Wettbewerb um dea Schinkel > PreU des AxcMtekten-
Verelns su Berlin. Zum 31. Dez. sind eingegangen 34 Ent-
würfe zu einem Fest- und Gescllschaitsnaasc für die

demsctae Haiinet 10 EntwOrfe nm Umbm des
In Berlin und 6 Entwttife su einem Hakanala m Berlin und 8 Entwllife su emem HamitlMnihaf

in Leipzto. Die Arbeiten sind bis zum 10, Jan. k. J.
in der alten Bibliothek für die Mitglieder attsgestdli;

eine Öffentliche Ausstellung erfolgt vordem Srhinkel-
feste. — Die Preisaufgaben für 1900, im Ht» l:bau der
Entwurf zu einer technischen Hochschule, im Wasserbau
der Entwurf zu einer S-hleusenanla^e, im Eisenbahnbau
der Entwurf zu einer Gebirgsbahn, liegen nach Geaehmi-
gung durch das kgl.teclin.Ober'Prflfuugs-Anit ImDruck vor.

Einen WsHthaawrt» «mSntirarfe für einen
bau eröffnet die Stadt Essen ffir deutsche Archltekteii
I. Mai iB-r; N:di(T»*s in der folgenden Nummer.

Kaufhau.sweiibewerb Trier. Der Einsendungstermin
ist bis zum 15. Januar 1899 verlängert worden. —

iDltalt : Uic nrue RhriiitirCcke zwifwhcn Baaa aad Bnwl. — lUulMi.
lun(CD »III Veremen. — Di« Frier von C. W. HaiA SOk C«lllllt(ta|(P<ul.

utwwll. K. b. U. t'li Isch, Btrliu. Uiuck von WiDi Grcvr, Hrrlio SW

lagen, auf wddien eraierea sieh aufbaut. Hat sie doch
allein scbon als kritbcber Maasstab fAr den Werth eines
Kunstwerks wieder Bedeutung erlangt. Aufgeworfen in

einer Zeit« die das Ventlndniss der Beziehungen zwischen
dem Kunstwerk und dem Stoffe, aus welchem dasselbe
hergestellt wird, ganz ond gar verloren hatte, hat sie die
Kunstform vielleicht zu einseitig diesen Forderungen des
Stoffes untergeordnet, andererseits aber auch /tirnt-sun-

dung unseres Kunsisi liatirns durch das Wicdn (-rwc kcn
dieser Bezicliuiigen m et heldichstem Maasse beigetragen.

Wenn die Fi eu lc atii 1 j htcn, wenn die Neigung zu
gediegenem Bau-ti>ftr, /tir Lntwicklung von Fomicn, die
die!iem sich anpa^i-en. .lu durchdachten, klar in die Er-

si'hcinung tretenden Konstruktionen im (irosscn und
Ganzen so Gemeingui geworden sind, dass man ihr Vor-
handen^eiti als selbstverständlich betrachtet, so vcrgis&t

man jetzt doch nur zu leicht, dass dies noch vor fAmsiig

Jahren keineswegs der Fall war. Es bleibt Hase's unbe-
strittenes Verdienst, diese Fordenmgen damals erhoben,
Ihnen wiederum Einflnss tmd Berficksichtigung errungen
zu haben; «-in Verdienst, das auch dadurch nicht ge-

schmälert wird, (la-ss gleichzeitig und wenig später noch
Andere unabh.'kngig in gleichem Sinne wirkten. .\uch
das Studium der von ihm in den Vordergrund gestellten

fJothik hat dazu beigetragen, derselben jetzt selbst da
.Anerkennung zu verschaffen, wo von der Anwendung
gothi.si'hcr Formen an sich ni -ht mehr die Hede ist.

es ist ferner gelungen, du-<i Stilart. trotz .illrr Ai
feindungen im Bilde unseres jetzigen BnusL'haffcns eine
Stellung zu erringen, von welcher sie ohne SchSdigimg
des Ganzen nicht metir euilerni werden künnte.
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Aber noch in anderer Hinneht tot der Hase*adie
^flnSB auch Ober die Grenzen der Schule hinaus zu er-

kennen. ZunAchst in der Liebe zu den Formen der
vaterllndischen Kunst überhaupt, im Aufsuchen und Weiter
bilden heimischcrBau^ewohnhciten und Gestaltungen in der
Susseren Erscheinung, im Inncnranm, in den Einzelheiten des
Bauerks;in der verständnissvollen Auffassung malerischer
Formen und in den Vrrstirhen, sie nachzubilden, sowie
In ner in der Hescii.^ini;; iler Si (Lablonc in lie/uj; auf

die Einrichtung unserer nächsten Umgebung, im künst-

lerischen Eingeben endlich auf die Einzelheiten in der
Durchbildune dessen, wa.s wir als inneren Ausbau im
Ganzen, tU-. • ici .iiliekuii^i iin Fi^szelncn bczmi hncn können.
Für seine Hennaüi insbesondere hat Hase durch das Her-
vorheben niedersächsischrr Bauformen gewirkt, wie dann
sp.'kter andere den alten Eigenarten der jeweiligen lokalen
Kunst nachgegangen sind. Hierzu tritt dam noch ab eine
notbwcndigc Folge die verstflndnissvolle Aiufasaung der
Nalw alter Bauwerke, die Hase seinen Schalem tmd den
traler ihm Afttigen Handwerkem einzuflössen verstand,
und die Schulung, weli he «T denselben hierdurch für

die Wiederherstellung derselben gab. .MIcrdings hat der
Schülerkreis sich diese Anregungen nicht mehr für das
(Jebiet der Golhik allein zunutze gemacht; sie sind nach-
gerade auf .alle Kunstrichtungen der deutschen Ver-

gangenheit hin zur Anwendung gebracht und wie die

.\t3sstellung zeigt, besteht maucbcsmal nur noch auf diesem
<r' biete ein Zusammenhang zwischen dem Schüler und
dem Meister. (ScUnsa taigi^
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EUTSCHE BAUZEITUN
XXXII. JAHRGANG. * N<?: 105.

BERLIN, DEN 31 DEZEMBER jSgS

Die neue

Rheinbrücke zwischen Bonn und Beuel.
Inf;enieur: Professor Rcinh. Krohn in Sierkrade; Architekt: Bruno Mehring in Berlin. — Unlernehmung:

K. Schneider in Hcrlin und GutehoffnungshQtte in Oberhausen.

(Scilla««.) llicrru dir Ahbildaagcn luI S. 671 und 673.

III. Die A r ( Ii i t e k t II r der Brücke.

s gicbl die in dem
Grundsteine der

neuen Rheinbrüeke
zwischen Bonn und Beuel niedergelegte IVkundc
vom 15. Oktober 1896 dem Wunsche Au.s(lrurk, dass
das Bauwerk unter Gottes s»ädigeni Schutz „sicher,
kOhn und schön" erstehen möge. Es ist kaum ein

neueres Brflrkenbauwcrk ausgeführt worden, bei

welchem die idealen Eigenschaften, welche den Ruhm
eines Werkes dieser Art begründen, in nahezu
eleichwerthiger Vereinigung so entschieden ge-

fordert worden sind, wie bei der neuen Porta Rhenana
für die landschaftlichen Schönheiten und die historische
Romantik des schönsten der deutschen Ströme. Zwar
wer die Vorschrift des Konkurrenz-Programmes liest,

nach welcher die Wahl des eisernen Oberbausystems
den Bewerbern freigestellt wurde, wobei jedoch der
landschaftlichen Umgebung der Brückcnstelle Rechnung

zu tragen war, dem wird diese Entschiedenheit

nicht allzu entschieden vorkommen. Aber zwischen

(lern Konkurrenz-Programm und jener Urkunde
liegt der mit dem I. Preis ausgezeichnete Kon-
kurrenz-Entwurf Krohn-Möhring-Schneider und
die Entschiedenheit der künstlerischen Forderung,

die im Programm vermisst wird, findet sich im

Erlfluterungsbericht zu «liesem Entwurf. Da wird

der Auffassung Ausdruck gegeben, dass für eine

Rheinbrüeke bei Bonn die Schönheit des Bau-

werkes sehr bedeutend ins Gewicht fallen

müsse, dass eine Bogenbrücke schöner und gross-

artiger wirke, als eine I litngekonstruktion und
man deshalb einen die Mittelöffnung kraftig be-

tonenden und mächtig emporragenden Bogen ge-

wählt habe. Die Erwägungen Ober konstruktive

Einzelheiten wurden von den gleichen Rücksichten

der Schönheit bestimmt. Da es unschön gewesen
wflre, wenn die Fahrbahn die schöne Linie des

Mittelbogens zerschnitten haben wflrde, so wird dasAus-
kunftsmittel gewählt, den oberen Theil des Bogens auf

der Fahrbahnlinie aufsitzen zulassen. Die Pfeiler müssen
„schon aus Schönheitsrflcksichten" solche Abmessun-
gen erhalten, dass auch die auftretenden horizontalen

Kräfte mit voller Sicherheit aufgenommen werden
können. Der Linienzug der Gurtungen wird besonders
jt achtet. Für den landeinwärts der östlichen Uferstra.ssc

gelegenen Viadukt wird der Kosten wegen auch eine

Dammschüttung in Erwägung gezogen, dabei aber
)ftont, dass der Viadukt „das bessere landschaftliche

Bild" gewahre. An einer anderen Stelle des Berichtes

wird gesagt, dass eine perspektivische Darstellung

der Brücke mit weiteren vertikalen Querverbanden
„ein .sehr unruhiges, unklares Liniengewirr^' gezeigt

und dass man sich deshalb entschlossen habe, „von
der Anordnung weilerer Querverbände zwischen den
llangesaulen aus Schönhcitsrtlcksichten" abzusehen.

Zielbewusste Erwflgimgen dieser Art sind auch in dem
Theil des Erlauterungsberichtes enthalten, welcher sich

mit der architektonischen Behandlung des Bauwerkes
beschäftigt Hier wird dargele^, wie sich für die Auf-

bauten der Strompfeiler zwei Auffassungen gegen-
über standen, von welchen die eine von dem Gedanken
ausging, dass neben dem grossen Mittelbogen nur
kleinere l'fcileraufbauten angebracht seien, damit der
Bogen desto gewaltiger erscheine. Da ferner eine
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EisenbrQckc ein durchaus modernes Bauwerk sei, so

mOsse die Archileiitur im Stile der modernen
Renatssance cebalten sein. Dieser letzterenAnsicht nun
wird man ebensowenig unbedingt beitreten, als die

that&arhliche Ausfflimidg der Brocke dne Berechtigung
für die Anordnung von Renai'^sance-Obelisken als

Pfcileraufbauten infolge der genannten Erwägungen
ergeben hat. Es hat sich virlnuJir 'm VcH.'uifr (icr

Dinge gezeigt, dass die andere Auilasssunj.;, dei Ab-
si hluss der Stronipfeiler erfolge am wirksamsten, so-

wdlil for die Pfeiler an sich, wie f«r die Umris.slinie

dft Hiücke, durch in der Masse \virl<<ii<!i.-, tluirniai tif^c

Portalaul bauten, die richtigin- u:ir Man war der zu-

treffenden Ansicht, dass bei den grüs-,en geschwunge-

nen Linien und bei den langen llori2oatalen das
Auge nach einem Ruhepunkt suche, welcher in einer

energischen Vertikalen gegeben sei.

Auch in der Stilfragc waren von den scbon ge-
nannten Erwägungen abweichende Ansichten maass^
gebend, die sich in der AusfObrung bewahrt haben.
Inohring vertrat di<- Meinung, dass der StÜ der Brocke
dem Charakter der Gegend angepasst werden inllsse;

eine Rheinbiilckc bedürfe eines anderen Gepräges,
wie z. B. eine WeichscIbrOcke, die sich dem Geiste der
deutschen ürdensbauten aiisrhliessen, oder eineSprcr -

brücke, die, fin de sieclc, dem Gcschmacke modeiiscr

Wohnhausbaulen ihrer Umgebung Rechnung tragen

könne. „An den Ufern unseres deutschen Lieblings-

stromes ragen noch zald) cichc herrhche und volksttnini-

lichc Bauten aus alter Kaiserzeit hervor. Aiu Ii Unnn
besitzt ein bt-rühmt«,-» Münster in der prächtigen ro-

manischen BauwL-isc und in diesen Formen würden
wir zu schaffen haben, wenn wir einen der Gegend
wQrdigen Monumentalbau, wie es eine Rheinbracke
doch zweifellos ist, errichten wonen". Die Ausführung
bat die Erwartung, dass der roinanische Profanbau
mit seinen grossen Verhältnissen und doch zierliches

Einzelformen sich vortrefflicli zu einer BofenMcke
eigne, dass dne machtige Stein-Architektur einen
starken, die Eleganz der Eisenkonstruktion hervor-
hebenden Gegensatz bilde, gewiss nicht Logen ge-

straft. In der FK liandlung der EinzelfnrUH n ist nicht

der Nachdruck aut eine a!"chai>tiscJie .Stilempfindung

gelegt, sondern der Künstler war mit I'Jrfolj; bestrebt,

dom frischen, vorwärts, strebenden F.Hipfindeu unserer

Zi i{ einen sprechenden Ausdiuck zu geben, soweit

es der romanische Grundton der Architektur nur
irgendwie zuliess. Es giebt nebeq der Kirche und
dem Wohnhause kaum einen volksthümlicheren Bau,
wie eine Brücke und wer es daher versteht, durch
kOnslIerischc Mittel die „psychologic de la foule" an-

zuregen, der kann mit dem Erfolg rechnen, seinem
Werke neben der abstrakten kOnstleriscben auch eine
ethische, in das Volksleben (ibergehende Bedeutung
verliehen zu haben. Das hat Nlöhring nicht ohne
Kampf mit widerstrebenden Kräften erreicht, indem
er aus Lied, Sage und Geschichte, w ie sie <!eti Rlu in-

strom, seine Burgen und seine üeigc beleben und
verklären, die Motiv, irn din eirnanu ntalen Schmuck
seines Werkes schöpfte, irulem i r aus dem Leben
unserer "Fage den gemtithvülleti IliiiMcr, dem wir an
den Werken des Mittelalters so manchen anziehenden
und volkhih iniHchen Zug verdanken, wieder erweckte
und den Bau damit belebte. So reden die Steine eine

lebendige und allgemein verständliche Sprache und
lachen den Beschauer an, und es kann nur der steife

akademisdieZopf sein, welcher diesen lebenstrotzenden

Aeusaerungen einer Irischen und vorurtheilslosen

Kimst ein saures Gesicht zeigt.

Die ardütektonnche iUiwUdung des Steinbaues
der BrOeke umfasst den Rheinwerftpfeiler mit Portal
und Treppenaufgang auf derBonner Seite <s, d Abhildg.
S. 665t, die beiden Thorbaulcn der Strompfeiler und
die Latidpfeiler mit (ii n \ it i F.inni hinn - und Wärter-
häuschen. Unseren aut diese I lu ile bezüglichen Ab-
bildungen '^ ti

) 3, 649 u. 673 haben wir nur wenig hinzu-
zufOget). Züiuuhst is,t die Ansicht der Festschrift

zurOckzuweisrn , dass das Bauv. . rk d< n Ar< liiii kti ii

vor eine künstlerische Aufgabe gestellt habe, die zum
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grössten Theile noch ungelöst sei. Es ist im Gegen-
thcU anzuerkennen, dass, soweit die Aufgabe bei der
heutigen Stellung des Ingenieurwesens zur Baukunst
Oberhaupt zu Kisen is^ diese Lösung in einer durch-
aus kOnstleriscben Weise errdcht wenn sich auch
gegen diese oder jene Einzelheit vielleicht ein Einwand
erheben lassen sollte. Gerade in architektonischerBezieh-
uiig Itedeutet die Brücke einen nicht zu unterschätzen-
den Fortschritt. Die Architektur geht mit Erfolg von
dem Gnindsat/e ans, der grossen Linienführung der
Ronen die einiLiehr- i.iin<-n;'üluuiig der architektonischen
Gliedeiung entgegen zu vet/eii. S|)ar>atn i-t <ier

ornamentale Schmuck verwendet und mit Re< ht nur
da angebracht, wo er vom Auge an< h gew ürdigt

werden kann, z. B an den Thorwärter- und Elnnchmer-
häuschen. In den Doppelkapitellen der gekupjielten

Säulen derselben ist ein lustiger und gemflthvoUer
Ton angeschlagen. Die Motive sind den Rheinsagen
und dem Leben der rheinischen Musenstadt ent-
nommen; dabei ist aüch der Schalk nicht unterdrflckt

Ekie malierisdie Wirkung, durch farbke Behandlung
anterstOtft, ist das 2Sel MOhn'ngs bd den Stei'nbauten

für die Brflcke gewesen.
Ein gefahrvoller Weg wurde beschritten, als es

sich tianini handiltc, der Kisi nki)nstrnktie,n einen

küuhUeris'ben Schmuck zu geben Iiier standen die

Grössenvei h^ltnisse der einzelnen llauthetle in elnetn

solchen Gegensätze, dass er untibe-rbrrlckbar erschien.

Muhring hat ihn in gltickliclister Weise gemeistert.

Irideiii er die Zierung des Eisens so anordnete, dass Kon-
struktionstheile weder verkleidet noch verdeckt wurden,
war er andererseits bestrebt, den Schmuck auch hier

nur an den nothwendigsten Stellen auftreten zu assen.

In weiser Mässigung suchte er den ornamentalen Zu-
tbaten allenthalben nur die zweite Rolle zu geben,
nirgends werden sie Selbstzweck, nirgends stören sie

die Konstruktion, nirgends imt «fiese ihnen xa Liebe in

wcflcnfficlien Theilen verändert worden. Inden sich bei
der Eisenkonstniktion der Kflnsder dem Konstrukteur
unterordnete und das umgckelute Verhältniss bei allen

Architekturtheilen eintrat, hat die vcrständnissvoUe
und zu gegenseitiger Na< hgiel)igkeit bereite Znsannnen-
arbeit stattgefunden, aus welcher ein so ei folgreiches

Werk hervorgegangen ist.

Der knnstleriscne Schmuck des Eisens kncinte sich

naiurgenulss nicht auf die gesammte Knnstn:ktinu 11-

strecken, sondern musste sicn wieder auf einzelne, dem
Auge auffallende und nahe Punkte beschränken. Darin
wird einstweilen derZwiespalt zwischen den Werken des
Ingenieurs und ihrer künstlerischen Durchbildung noch
fortbestehen, dass es nicht möglich erscheint, die vor-
handenen Geldmittd mit der räumlichen Ausdehnung
der Werke in ein angemessenes VeriiAltnn» zn bringen.
Bei der Brücke war fOr einen kOnstteiischen Sdnnvck
in erster Linie das GdAnder gelben. Bd seiner
Durchbildung schwebte dem Architekten die Absicht
Vor. in l y('en. die wir in den Abbildnngen S 657,
665 671 v\ U'dergegehfu haben, F.ntwürie ZU geben,
welche auf die Kntleirmng die Forin mit möglichster
l'Clarlicit erkennen lassen ['er eine Typus, aus dem
Dreiecksverband abgcleili t, /urt die Brücke selbst, der
andere T^-pus, ein klares Kundstabwerk mit senk-

rechten Mittelstreifen aus Weinlaub, die UeberbrOckung
der Bonner Rheinpromenade Stilistisch interessante

liildungen sind die Drachcnthiere, welche die seit-

lichen Gehw ege tragen. Sie sind vortrefflich aus den
Bedingungen des Materials und der Technik hertus
gestaltet, ihre Formgebung ist selbstAndigf eigenart^
und frisch iS. 669).

Weniger erfdgrdch ist naeb unserer Empßndtnw
der KOnstler im Kampfe mit den ungeschlachten Wlnd^
verbandportalen gewesen, wenn auch anerkannt werden
muss, dass hier erreicht ist, was unter den obwaltenden
VrrlKiItinssen vielleicht Oberhauj t /.n etreiclien war.

D<'ni licschauer drängt sich unwillknilich die Frage
aul, iiii tiier nicht eine andere konstr.iktive Anordnung
in»iglicli Ist, welche eine gefälligere art hitekionische

1 )ui I tiiiildung zulässt. Durch den formalen .Schnuick

und durch die farbige Behandlung desselben ist
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die schwere Wirkung allerdings wesentlich gemildert,

aber doch nur gcmiltJcrt. Denn derjenig«*, welcher au>.

den Thorbauten in den Hrtlckenbogcn tritt, steht un-

mittelbar vor dem schroffsten Gegensatz zwischen
der breiten Mctallflache der Windvcrbandportalc und
dem dOnnen Gestänge der Bogenkonstruktion. Möhring
hat nun die schwere Wirkung dieser Flächen aufzu-

heben versucht, indem er sie mit einer Art Appli-

kationsarbeit in getriebenem Eisen belebte und
letztere mit energischen Farben bemalte. Nach der
Bonner Seite sind als Schmuckmotive der Reichs-

adler, das Bonner Stadtwappen und die Mauerkrone
verwandt; auf der Beucler Seite ist das Portal mit

der Darstellung eines Dampfers in romantischer Rhein-
landschaft, ergänzt durch tmbleme der Schiffahrt und
des Weinbaues, geziert. Wesentlich schlichter sind

die Rückseiten der Portale behandelt: sie tragen stili-

sirte Kopfe und ein freies Linienwerk aus Eisenrohren.

In den künstlerischen Schmuck einbezogen sind

auch die Sttitzarme der Gaslaternen und einzelne der
ßeleuchtungskandelaber.

Auf die farbige Wirkung des ganzen Bauwerkes
ist ein besonderer \Verth gelegt. Der Materialwirkung
der Steine der Rampen, Pfeiler und Portale, der
Ziegelbedeckung der ThOrmc ist ein Farbenanstrich
der Brücke in grfln entgegengesetzt, damit der Ge-
sammteindnick ein heiterer und frischer werde. Gleich-

wohl aber ist wiederum darauf geachtet Worden, dass
die vornehme Erscheinung der Brücke nicht durch
eine aufdringliche Buntheit Schaden leide.

In dieser Weise hat Mehring in der Brücke die

rheinische Romantik und die rheinische Lebenslust
verherrlicht und die launischen Züge der mittel-

alterlichen Kunst auf moderne Werke mit Erfolg zu

Obertragen versucht. So ist die Brücke ein redendes
Symbol rheinischen Lebens. Bei diesem künstlerischen

Besti'eben ist aber eines Umstandes noch besonders zu

gedenken, der nicht hoch genug herausgehoben
werden kann. In die Ausführung der Brücke theilten

sich die Finnen Gutehof fnungshfltte in Ober-
hausen und R. Schneider in Berlin. Der Ober
die Ausführung der Brtlcke ausschliesslich einiger

Nebenanlagen abgeschlossene V'ertrag schliesst der
Festschrift zufolge mit einer Pauschalsumme von
2650000 M., also mit einer auffallend bescheidenen
Summe ab. iliervon entfallen auf die Herstellung des
Unterbaues der Brücke und Rampen, der Thor- und
Wärterhausbauten , des Pflasters, der Gehwege und
der Beleuchtungsanlagen 1 575000 M.; auf die Lieferung

des eisernen Ueberbaues i 075 000 M. Vielleicht darf

man annehmen, dass diese vertheilung der Arbeiten
auch dem den einzelnen der beiden Firmen zuge-
theilten Arbeitsmaasse entspricht. Betrachtet man
gegenüber diesen Summen emmal den thatsächlichen

Umfang der geleisteten konstruktiven und technischen

Arbeiten, andererseits aber die weitgehende künst-

lerische Ausschmückung der Brücke, so wird man
zu der Annahme geführt, dass hier durch die beiden
Firmen einem idealen Zwecke erhebliche Summen
geopfert wurden. Das ist zweifellos ein cinfluss-
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reiches Moment für fernere Brllckenbauten, Und wenn
die neue RheinbrOcke zwischen Bonn und Beuel
das Anfangsglied einer neuen Entwicklungsreihe
insofern bilden wird, als in ihr dem künstlerischen
Eindrucke des Werkes zum ersten Male so umfang-
reiche Zugeständnisse gemacht wurden, so gebührt
der Gutehoffnungshüttc in Überhausen und der
Firma R. Schneider in Berlin in erster Linie die

Anerkennung dafür. Durch die munifizente Hergäbe
der Mittel, die sie keineswegs in dem thatsächlichen

Umfange zu bewilligen brauchten und unter der Mit-

wirkung des Architekten Bnmo Möhring haben sie

die neuere Brückenbaukunst auch in künstlerischer

Beziehung ebenso in neue Wege geleitet, wie dieser vor
einigen Jahren durch die Aufnahme des Flusseisens
die Erreichunji erweiterter Ziele in konstruktiver
Hinsicht, insbesondere was Kühnheil der Erscheinung
anbelangt, ermöglicht wurde. —

Ueber die bei der Ausführung der Brücke be-

theiligten Firmen und Personen ist zu bemerken,
dass, wie schon angedeutet, die Bauimternehmung
R. Schneider in Berlin alle auf die Herstellung des
Unterbaues der Brücke und Rampen, der Thorbauten
und Warterhäuscr bezüglichen Erd-, Zimmer-, Ramm-,
Maurer- und l'flasterarbeiten, sowie di<' Beleuchtungs-
und Entwässerungsanlagen, wie auch die Rampen-
geländer um die Summe von 1 575000 Mk. übernommen
hatte. Der bevollmächtigte Vertreter der Firma in Bonn
war wahrend des ersten Baujahres Hr. Ing. Steiner,
nachher Hr. Ing. Gadow. Die Gutehoffnungshütte,
Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb
in Oberhausen, hatte sämmtlichc Eisenarbeiten und
ihre Aufstellung zum Betrage von 1 075000 Mk. über-

nommen. Für die Ausfühi'ung der umfangreichen
Kunstschmiedearbeiten zum Schmuck der Eisenkon-
struktionen war die Firma Hillerschcidt & Kas-
baum gewonnen worden, welche ihre Aufträge mit

bestem Erfolg erledigte. Die Aufstellung der Mon-
tagegei-üstc der Eisenkonstruktionen besorgte der
Zimmermeister Hanebeck in Dortmund. Die Bagge-
rungen besorgten für Schneider die Gebr. Mayer in

Köln und Ruhrort, das Holzpflaster verlegte die

Hamburg-Berliner Jalousiefabrik H. Frecse
in Berlin. Der Bildhauer G. Riegelmann in Berlin

schuf die Modelle für die plastischen Theile, nach ihnen
arbeitete an Ort und Stelle in Stein der Bildhauer
Brasche. In dem Atelier Mflhrings zu Berlin waren
für die Brücke beschäftigt die Arch. Mossewig und
Körnig. Dem Vertreter der Stadt lionn in der

Leitung der Brflckenbauarbeiten
,

Wa.sserbauinsp.

II. Frentzen, waren nacheinander beigegeben die

Reg.-Bfhr. Jöhrens, Benatti und Liese.
Unter der wcrkthatigcn und vcrständnissvollen

Zusammenarbeit dieser Kräfte konnte nach der kurzen

Bauzeit von wenig mehr als 2' »Jahren ein Bauwerk
dem Verkehr Obergeben werden, welches an der

Schwelle einer neuen Epoche der deutschen Brflcken-

baukunst steht. 11. -

Kinirlhcitrn de* Biückcarcilodcrs der neuen Khrinbrflrke
twiM'hrn Bonn und BcucL Entwurf von Bruno Mehring
in Bertin. AusiOhrung von Hillericheidt Kniibaum

in Berlin.
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Die Gefabren der ElektrizitAt

Vn. Die Sicherbeits-Vorschrifteo ffir elektrische
Starkstromanlagcn des Verbandes dcutsicher

Elektrotechniker.
l'IV'dic heurige 6.Jubrc»-Versammlung des Verlianiles deul-

üSfÄ t.l^l(trotechniker zu Frankfun a. M- hat nach den
HASm Vorschlikgen einer im Schoos&e des Verbatides seit

mehren Jahren arbeilenden Kommission neue Sichcrhcits-

Vorschnfien für eirkinsrhe Starkstromanlagcn ange-
nommen. Die Vorschrift* II i'nl in zwei Abtheilungen
zerlegt, von welchen <-i" h iiii* eine auf Starkstrotnanlagen
mit Spannungen bis25o\ r,;i, .iic andere auf Ilochspannungs-
anlagen, bei denen die eil' kin c Spannung zwischen irgend
zwei L' HutiL'cri looo Volt uii i :iit 'nr beträgt, bczit-Li llcr

Spannung. Ijprcii h zwischen ^30 Volt und 1000 Volt lileibt

unerledigt.

Mit Verüffenilickling dieser Vor^cbriiien — die&elbeu
stad ftitdi im Bucbliandel m haben — wird ein inebr^
fiKher Zweck veifdgL Sie bäden znnlch«! fflr die Mit'
fflieder des Verbandes eine in Kewib>sem Sinne bindende
Nonn far die AosfDhrunß und Unterhaltung elektrischer
Anlagen, bei deren Anwendung seitens der ausfrthrrndcn
Firmen der Verband die Iler»tellung als nach dem gegen-
wärtigen Stande der Tei hnik »ach- und fachgcmäss an-
erkennen will. Dieser Anerkennung wohnt bei der Zu-
sammrnset/ung tVr hr/pl Kmimi- .'nn des Verbände«*
und bei dem huiicn :r.u;:t.>>c lic- l-t/uren, der heute
einen der niächn:;'ti-ii Indiisn-t . wcige Deutschlands ver-
iiMt, ,in emer wirkln li criwainilrricn Fassung eine weit'

ttciitnde Auiorilwi bti. Il.ci l.ii ii gewinnen die Vor-
-I liri:icii liir ilcdeutung eiin r i< i. lr-i |iiiur ni. In nur inner-

}ialt> des \ crbaiides, sondern überhaupt lUr all' die zahl-

rejclien technischen, rechtlidien nnd 8on»ii^enBeaehttneen,
welche »ich far Ue&itzcr und Benutzer einer elektrificnen

Anlage eiigeben kflonen. Der Umkreia dieser WirkiuiE
iai aber dnnil noch nicht beichloBien. Die ElektrolechDik
iai noch ein an junges Clied der angewandten Nator-
wiaaensehaften, «9 dass Staats- und Gemeinde-BehtVrden
beute schon Ober technische Arbeitskräfte in genOgendem
Maasse verfügten, welche das ganze Gebiet völlig be-
herrschten und in allen Fragen, die in Justiz und Ver-
waltung und der Nutzbarmachung (Or die eigenen Zwecke
der Ben"ir<ii""i «ich rm dcf) g<»aenwania»'f '^taitd nm! a>i die

EntwickliiiiL; Ccr Licl,lroif>'linik ;itikrHi[ilrn. au'- iM^'riirm

schrtpfrii kannten. i.>em H'->l.ii In;--, ilir-i-r .Si,-;ifi'. rai'h

auihenti-' hri- Belehrung k'iitmir;: t'n- \'i .1 1 m iIk 11 fiii

einen eiiicliL» licn Theil des Gebictr--- iMiucycn \'(ir C.c

rieht und in .i'.lrn Verwaltungsstellen, wck hc sirh nul

Konzessioniniiig und Hetriebsaufsiciu btsasse» liubeu,

bilden heute die Vorschriften in zahlreichen Fällen Aus-
gang und Grundlage der Bcurthcilung für die verschieden-
sten Fragen, wenn auch aelbstverst.tiidlich noch oft genug
fan etnaelaen Falle die Mitwirkung des Saehvetatituiigen
beigecogen werden muss.

Von fast sSmnitlichen Regierungen der deutschen
Staaten wurden die neu bearbeiteten Vorschriften ihren
unterstehenden Behfirden als technische Richtschnur an-
gewiesen. Der prensaische Minister Ott Handel und Ge-
werbe hat die alaatliche Annahme dem Verbände deutscher

Elektrotechniker unterm 10. Okt d. J. niilgetbeih. Dem-
femilss haben die Regierung«- Präsidenten und der Polizei-

'räsident von Berlin Auftrage erhalten. In dieser Mit"

theilung gjebt der Minister deiu Wunsche Ausdruck, dass
auch das Dislang noi h uneriedigie Gebiet fOr Spannmigen
von 250 1000 VoU von dem Verband in seine Untere
sui hungen einbezogen H»d ihm das Ergebniss miigetheill
w^erdcn mö^e

L>iese V c:l<'-.h'lii^ iirmln-licf Aat(.>i'ilnl iin <-:ii«: \'or-

Schriften - Sammlung , wei' he \ tin intcrcssenien einer
Privatindustrie in erster I.imr Iin ihre eigenen Zwecke
ausgearbeitet ist, dürfte in L)c^u^, hl.md wob! ohne Vor-
gang dai--tfhrn und L-it-iit anl iil.r l-a lc ein Ix-k-.Ik-s Zcug-
niss dafür, wclcii liolicn Vcnrautua, djc lüiiustrie der
Flektrotecfanik und deren Vertretung, der erwähnte Ver-
band, sich erfreut. So uu&chaizbar nun aber auch die

hieraus fOr die Elekurotechnik Deutschbuids sich «geben-
den Vortbeile sind, so hat andererseits gerade diese staat-

liche Anerkennung der Vorschriften zu einem nicht ganz
nnbedenklichcn Dilemma geführt, dessen l^sung da und
dort nicht leicht werden diirfle. In einer deutschen Stadt
hat kürzlich die Polizei Verwaltung eine elektrische An-
lage untersucht und gefunden, dass dieselbe den neuen
Vorschriften des Verbandes hinsichtlich der Sicherheit
tiii'ltl in nllcTi Ptfikmi r-ni^'prarh Dem Besitzer drr .\n

l.i.;c N\ ird'- iJ.ira.ii ni I ir-.i 11: ntuoi Frist die Vornahme der

ciitspre» lictidcii Acmici uiiL'fn aulci Ii l'! Hin von lei/U'ieiii

vorgelegtes Gutachten cncs .~a(dr. cr>;;indigen, wri. hrv

die Anlage fUr feucr^i' I.' r < i khinc. win de von der INdi/ri

nicht anerkannt, \s ii-i,r idinchr, t;iil/dciii d;c Aiilattc

bereits sechs Jatiie ladclios ai tK-itetc, aul die Abindci uiij;

gedrungen, liier entsteht nun die Frage, ob und inwie-

weit den Sicherheit& Vuriicbriften eine rückwirkende Kraft

beizumessen ist- Der Verband bat sich bei Atisarbeitung
derselben mit dieser Frsge wohl befasst, jedoch bald er-

kannt, dass deren Lesung den Bereich seities Einflusses

Oberüchreite, we$halh bei der cndgiltigen Redaktion auch
dieses l'unktes keine Frwährmng geschah. In der Kom-
mission herrschte die Ahm hauung vor, dass eine Aus-
dehnung des Geltung.-.bereiches auf Anlagen , welclie vor
Erlass der neuen Vorschriften und unter F.inhaltung der
alten aus£;ernhrt sind, praktisch nicht durcbfnhrhnr sei.

Dieselbe .Xns. h luung vertritt der Verband aui Ii licute

rh in ctuer aus Anlass tir~ nbr-rt erwähnten Falies an
d < .Mi'i^lieder gerii l triini Knmttirhunu In letzterer wird
au-rct'uhri, dass /war La uiid^au ü.ciben niOsse, dass
.die .Anlagen cben--o wie neue feuersicher sein müssen,
iiiisA aber das Mittel der Einhaltung der neuen Sichcr-
heiis- Vorschriften, wie es für neue Anlagen verfOgbar,
nicht oder nur beschränkt auf alte anwendbar sei. Es
genüge, wenn der Zweck erreicht sei. Wenn chir<h

jahrelangen Bestand einer Anlage ihre Sicherheit praktisch
erprobt worden sei und wenn überdies eine sorgfUtige
Revision gezeigt habe, dass keine langsam fortscbleichcnde
Verschlechterung der Anlage vor sich geht, SO kAiUK
man wohl die Anlage in ihrer alten Form weiterbestehen
lassen, bis sich durch Erwcitenuigen oder aus anderen
Gffindeo nothig werdendeAenderungen Gelegenheit biete.

Die Feier von C. W. Huic ü i j. Geburtstag.

\Tit drin Grsa^ien ist ila-. ( .r>.imniicrgt,-biiis.s der Aus-

Jj
si' lhu-y :iit < ir'i--e:i ur.d 1 ian,:(-u schon vorweg ge-
nummen-, es kann datier nur t iiir kurze FIrwähnung

ihrer hauptsächlichsten Krschriiiuii^cn genügen
Von den verstorbenen Schalciii, deren Arbeiten sich

zunächst denen des Meisters anschlössen, sei hier \V. I.ücr
genannt, der sionigc und geiuüthvollc Erfinder der iteuien
es hiesigen ZooloBiscben Gartens und de« Berlioer

Aauarimns, meisterhaft m der Schöpfung seiner Bau-
anl.-igen einmal sus der Natur heraus und dann wiederum
in ihrerGestaliung als selbstverständlicher Theile der natür-

lichen rmgebung; temer F Ewerbeck, dessen .-\fis

fikbrungrn /umtheil andere Wege einschlagen, hier vci

treten durch die Entwürfe zur Herstellung des karulin-

gis. hcn Atriums der Kaisrn>(alz in .\achen und dun h sein
-fr- yW-rk ')hrr i!ir p.-M.i- - in Belgien und

Ii«. I. .111.1 rciiir- i:.|. <»:'•''•'•
J» ••-•'ili b allerdings zu

tltiii Iniliercn l.clircr wcytii l eijtriialiinc des Baues der
von diesem beijonnenen Manenburg in Konflikt gerathcn,
jedoch durch die gio5.-;e Zahl ."deiner trcfilicli durclige-
bildeieii Bautet» 111 Hannover und anderwärts einer L r

IQcLtigslcu und be;;abteslcn Vertreter der Gothik lu jener
Zeit. Auch des Srhlesicrs Max Kol de sei hier iioi-h ge-

dacht; in den achtziger Jahren die rechte Hand des
Meisters bei allen seinen Arbeiten, ist seine ganae Thatig-
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keit in d.<"--ei'. anluCp^.Tii::!-]!, Kin früher [od bat leidet

die weitere hir.w ^kl^ln^ dieser kQii--l^^ri--i dl eit^en.irtigen

Persönlichkeit .il)-j;ess hniten
l.'nicr den /u:/e]t noch in liannover thatinen Schülern

Hase s ist HilU brand zu nennen, der Lrbauei /.ihircicher

tüchtiger Kircl-.en!>auien , in denen er scai jijolhischcs

Glaubensbekr in-.i'.i-.- unentwegt bethäiigen konnte. Die
Pauluskirche in Hannover, ein Ziegelbau, die Garten- und
I.uthcrkircfac daselbst, siaaliche Sandsteinbauten, die
lakobikirche zu Peine und andere geben Zeugnis» dttvon.

Ferner Borgemann, der sieh in verschiedeiien Kircfaen-

bauten und Prlvathtusem in rein gothiecher Ziegeltei^nik
als ein >trcnger, doch nicht durch besondere künstlerische

Eigenart hervorragender Vertreter der Schale kundgiebt.

In seinen letzten Bauten in Sandstein wie in demjeaigen fQr

d e Hannoversche Bank ist wie andere Utndl er zu dem mo-
dernen spätgothischen Mischstil übergegangen, .\ Nartens
Thäiigkrit gchiirt ganz dem siädiischen 1 iu' liliau.imt an;
wohl vorwiegend auf -> ine HrrhniinL' konnnt die Aus-
führung der neuen llalU- :\r^ /.-ntialtiiedhfd.s aU eines

stattlichen gothisi hen /cnliali>aues. Der Jliniii i e O Lücr,
einer der letzten Schüler Hase s, hat bisher nur in hebe-
voüei Iturchbildung kleinerer Aufgaben, w le dei. hiesigen

II il/iti.irktbrunnens. Treffliches geleistet .-^wrlaiin < Möhr-
as .iuti, der Nai hfolgrr des Meisters auf dessen Lehrstuhl
in I lannuver und in der Stellung als Konsistorial-Bautaeister,

von Hase selbst gewisscrmaassen zum Bewahrer der

tP«rUcliiMif «rf $ «74.)
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die Anlage nach den Sicbcr-
heiis -Vorschriften auszufoh-
ren. Zur Stütze für diese

ArKumcniation wird auf die

Schwierigkeiten hingewie-
sen, welchen die Einführunf;
neuer Bauordnungen zu be-
gegnen pflegt, deren Vor-
schriften, mit rückwirkender
Kraft ausgestattet, den Ab-
bruch zahlreicher filterer

Bauten einscbliessen würden.
Es sei nicht zu verlangen,
da»s die Tausende von älte-

ren Anlagen, die vor Er-

scheinen der Sicherheits-
Vorschriften hergestellt wur-
den, nun plötzlich verschwin-
den und durch neue ersetzt

werden. Man künne und
müsse jedoch verlangen, dass
solche alte Anlagen keine
Gefahr für die Besitzer und
die Nachbarn bilden. Die
Entscheidung der Krage, ob
solche Gefanr vorliegt, sei

dem SachverstAndigen zu
Oberlassen.

Man sieht jedoch leicht,

dass diese Schlussw-eise nicht

völlig einwandfrei ist. Der
Erlass der Vorschriften be-
deutet nicht mehr und nicht

weniger als das : Wenn eine
elektrische Anlage nach den
Vorschriften erbaut und ttn-

tcrhalten wird, so zeigt sie

Jenes Mindestmaass von
Sicherheit gegen Lebens-
und Feucrsgciahr, welches
nach dem gegenwärtigen
Stande unserer Kenntnisse
von ihr gefordert werden
muss. Jede alte Anlage, in

welcher diese Vorschriften
nicht eingehalten sind, ent-

hält daher ein Mehr an Ge-
fahr, welches eben der Er-

lass der neuen als unzulässig
erklärt hat. Hieran ändert
die Thatsache, dass die be-

treffenden alten Anlagen
mehr oder minder lang be-
reits zufriedenstellend ge-
arbeitet haben, nichts. Eine
Hochspannungsleitung mag
noch so vorschriftswidrig aus-

geführt sein, solange kein

Diu neue Rheinhrücke zwischen Bonn und Beuel.
Architekt: Bruno Möhring in Berlin.

Thorbauten, Einnchmcrhauscben und Finiclheilcn dcraclbcn.
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Mensch mit ihr in BcrAhninR kommt, wird sie Niemand
lödtcn.

Wenn der Fnll der /-j "krrrrihril: < »-ii hfrsicben, in

wr'. Aicr iiiii'-i lial'-) I 6 .\l<iti,i(f~n \ it-:- Mi ir,. lirtilL-l)cn infolge

der plckir>> lirn Anlaitt; vrivji rii uirii^t-n. iiti-^ Ix-lrhn hat,

da.s> Irühei 'ür xullii; un^rfälii lu I: ufluihcne iictricti-

spaiimiriijcn \ iiti ^S'i Ol' f I hsclvii i IUI uiucr t/niKiändeD

cme gl! hri-\-i(riai,'t-ti(lc (Icii'.lir mit >n h bringen kann, so
schafft dic!>c Li Uhrung eine neue Lage derDinge in ganz an-
derem Sinne, als etwa neuere hygienische Anschauungen,
die in neuen liauordnungen usw. zum Au.sdrurk kommen.

Keine AufsichtabcbOrde konnte nch in solchen Ffillen

Bui vergangene tadeMoM Arbeit der Anlage oder auf das
Catachten von SechvenMUidigen znrflckzichen. Uaweiger>
Heb' BittBflte auf die Einlutttnni; der neuen Siehertieits-

Vombriften gedrungen werden Und wie in solchen
FttUeB ein Anlassen von diesen Vorschriften für jene
verantwortlichen Stellen unmöglich ist, so wäre es in zahl-

reichen anderen Fällen für dieselben in hohem Grade
schwierig. Wollte man frrner rfrn nrncn Vorschriften,
welche dem jetzigen Si.imlc dn l-[ahruiiKen ent-

sprechend doch die Erfahrungen, welche zu den alten

Vorschriften fahrten, einschliessnn , nur eine bedingte
Giliiekeii 7iimessen. so erwartete das gleiche Schicksal
bcschrarikicr .\'jiui luu ;ui' I. jede künftige Neubearbeitung
der Vur^ iiritH-n V'ur cmi^t-n Tasten ist in Kolbermoor
in i >l)crl)a\ ci II i'iii i:ro-.M--> K.i:i:'ik I iiiljli---^c:iii :ii iUkt
i'jj Milliuucii bvhuiicii üb^vbi duiil unter Vcrlu.->t ciiiC-^

Menschenlebens. Die Ursache des Urandcs war Kurz-
Bchliiü» iu der elektrischen Anlage. Letztere tuag den
«tten Vonchrifieo vOUig eniqtrechend «tisgeCOhrt gewewn
Bcin. FOr das Ansmaass der die Betheiligien treffenden
Verantwortlichkeiten ist aber zweifellos der Inlialt der
neuen Vorschriften entscheidend. Wenn es heute fest*

steht, dass die Benutzung des Telephons während eines
Gewitters gefAbrIich ist, m kann niemand mehr olme die
schwerste Verantwortung solche Benutzung seiner Sprech-
stelle zulassen, wie oft auch in frflhereo Fullen solche
Benutzung chnf Schaden vorObcrging.

Damit duifi»- die prinzipielle Seite der Fi.iur t;r;iUt;<:iui

ins Licht cotfll: ^<-in-. 7ur RfunheiliiriEr ilci ;itakii-chcn

dürfte Ml Ii ein sumni.-in-i lici- \'eti;k-;' ii (Jcr alteren und
neueren Vorschriften unter besonderer Ucrücksichiigung
der .1 < I euer- Und Lebemgefabr bertthrendenLInteracliiede
ciupfehlen.

Der wichtigste der letztern ist in einem Aril..ini:e .\

zur Abtheilung I. der Sicherbcitsvor»chriften eiitltalicu.

Die Aafluhme der Bestimmwifen dieses Anhangs wurde
dnpch die mehrfaich erwibnien Vor](omroni»sc in der
Zuckerfabrik Oschersleben veranlasst. Die BestimnangeB
dieses Anhangs sollen (Or )ene gewei1>Hehen ond indti-

striellen Betriebe gelten, bei denen infolge der Verwen-
dung von Alkalien, Säuren Oder Salzen erh.ilni Voi^n Iu

pebitten ist. Zur Gewinnung der nöthigen Unterlagen für
die>c Bestimmungen wurden auf Anregung des Verbandes
deutscher Elektrotechniker von der Firma Siemens &
Halskc eine Kcihc von Vcrsuchfn ui-.d Messungen des
Jg.ofatiürt'-'.viderstatiiles der ek-er.eri .\rheiter sowohl ab
au. Ii iler .A; heiler iii der K.TH iiierie ( K.. I'.ci>leben ange-

stellt, wobei genau dieselben Uinstiknde hergestellt viiirden,
unter welchen die bekannten Todesfälle in der Zucker-
fabrik siniiuefuiidi-n hatten. Um festzustellen, ob und in

wie weit di r Wide: stand der Haut der Arbeiter durch
die in der Zu« kerr.ifünerie vrrwrndelen Chemikalien ver-
ändert wird, wurden .iin Ii \\ idersia;>ilsmessungen von
Hand zu Hand vorgenotuitieii Kv cifjab «ich, dass die
Veriimthung, es könne dun li jene l heni;i;.ilieii der Wider-
sjtand der menschlichen Haut cmc Abnaliiiic eiiidiren,

nicht berechtigt ist. Dagegen sind gro>-e l-'iiter>,i liiede

im l&olationswidcrstand der Arbeiter l>cobachict worden,
je nachdem dieselben in gewöhnlichen oder den oben
charakteii»irten Beiriebeu des Anhanges A. beschäftigt

sind. Diese «ad nirllckznfilbren auf die Fussbekleidang
und den Widersuad des Fussbodens gegen Erde, welche
beide durch die dort verwendeten Chemikalien beeinflimt
werden.

Bei gewöhnlichem Betriebe, in welchem die Arbeiter
Holzpantoffeln trugen, ergaben sich fOr den Widerstand
von Hand zur Erde unter 25 Arbeitern in 17 Fällen über
I50CO.T ( >iun, in 7 Fällen zwischen 50000— 1500000hm,
in den beiden übrigen 17000 und t.4000 Ohm. Dagegen
wuiiieu im NutMrhensaal W'eiiiie /wisilieu i-joo und
900 tjhm, im Kühlhaii'se mit tlrn S:il//entrilUL;rn 2400 bis

iioo Ohm, im Ke-.-elii;in -e 3ooi-> i ioo ^ Miiii gefunden.
In dfr RepatTiti;i werkviLHtc .vimleii an eitictii .Arbeiter

nir neuen ! Im /;ian:otlel:i i -,o 000 Uhni, s(in>t aber nur
7000 ijw bcuaachiet. Im Zuckcrzentnfugensaai landen
sich Werthe zwischen Sfiooo und 3000 Ohm, im Mascbinen-
bausc 50000—10000 Ohm.

Als Mittdwerth fOr ongewOhnliche Betriebe tnlt den
oben erwihnten Iferkimdeo luinn ein Wlderaund vom
aooo—3poo Obu, fllr gewöhnliche Betriebe ehi solcher
von 100000 Ohm angenommen werden. Der Widerstand
des Köroers von Hand zur Erde beträgt demnach in ge-
wtMtnIichen Betrieben unter normalen Umständen das
dreissig- und mehrfache von dem bei anormalen Betrieben
beobachteten. Wie leicht jedoch die Umstände des nor-
malen Rrtiirbes sich jenen des anormalen nähern kArinen,

/(•IUI die Hei)l)aihliint; in der Keparaturwerk.stättc, ir.

welcher dci cnd.ielie rntcsidned zwischen neuen und
alten HoIz|>aiiii 'Hein einen Wiiiet itaiid von 1501x10 Uliir.

auf 7000— ißoo < 'lim Mnk'-n lies.s Oic^cr einzige l-'m^taiid

schon verhindei: den h !iUis>, d.-is> die für anormale Ite-

triebe aufgesitlUcu veischärltcii Sicherheitsvorscbiilica
tiir normale Betriebe ganz unnöthig wären. Hiervon kann
auch der Umstand, dass in den «ogciunntcn normalen
Betrieben UnglacicsfaUe von der Art der Oschenlebener
nicht bekannt geworden sind, lücbtt indem. Ec wird in

jedem einielnen Falle das Maas« der Vemntwonlidikeit
dttreh die Wahrscfaeiolichkeit, mit welcher die Veildlt-
nisse des normalen Bettlebcs in jene des anormnUn Uber'
gehen kOnnen, and dadurch, wie dieser Wahtscbeinlicfa-
keit Rechnung getragen wurde, bestimmt sein.

Von Warnungstafeln, Belehrungen des in anormalen
Betrieben hrsrliäftipeTi .Vrhriterpenionnl?; und ähnlichem
abgesehen, be^iimini dci' .\tihat>>: lOr diejenigen I heile

von gcvverl)l;> licn und ;ndubttie;len Betiieben, in dcncil

erfahrut^i4-i;enii-.^' die dauernde I'.rliallunK normaler IsO-

Schtiltriiil.ti'in erkoren; dahi-i- air h X't'rsieher der zu
diesem /wecke gcgründeien liauhiltte .'imi i.veis>cn Hiatt,

Kr Ist bier nur vertreten lUiV' Ii .\titiialiinen :üi die Her-
stellung des Domes zu Kiga und die Darsteiiuiig eiitei

noch im Bau begriffenen Villa zur eigenen Benutzung.
Eine Anzahl unter seinem Einflüsse im Unterricht auf dcf
Hochachnle entstandemr Arbeiien jOngerer Schaler leig^
die FonfAbrung der Ueberiiefenmg. Zahlreiche, zuniSea
trefflich dargestellte Reiaeskizzen aenelben erwelMn dw
lebendig erhaltene Interesse fUr die Werke der denischen
Vergangenheit.

Ganz ausserhalb des Kreises der Schule stehen Künstler
wie A. Haupt, dessen hier ausgestellte Originale zu seinem
neuesten Werke Über nordische Ziegelbauten der Kenais-
sancc noch die ehi;':i.'e lose Verbindung mit dieser bilden,
oder Schädilet . de-M i; Kestaurationsjiebftude zum Trister

Thurm glücklich an die Vorbilder niedersä<'b>ischer Holz-
bauten anknüpft. In ühnlichem Sinne seien hier noch
I. Klomp, A. Sasse. Fas<ie iin<l R Vogel sowie

ulli k"[il iiii[ 'Ifii ;'.n'\'. 11:
1
r Mir i-m K'eisliaii-. in

Kinteln erwähnt. Aul dem i^uiintgciA t; bbidicii Gebiete
hatten dtc Bildhauer Dopmeyer und Th. Massler,
die Maler Kochimd Widerhold, die Glo&malcr Henning
und Andres. Lauterbacb tnid «cbrOder. der Goitt
Schmied Reeseh dtirch ihn «ngieitdlten Werke und
Entwürfe <tie tüchtige ScbuluBg bewiesen, die für die
gotliischcn Siilformcn hier gewonnen ist, weitcrgepflegl
und durch xahlreiche Auftrage von anaserhalb dauernd
gefordert wird.

674

nedent-.anier noi b als in der eigenen 1 leimatllsl.idi

Steden si' h die l ei-tun^^en der Schule in anderen Oricu
des deuts heil \ aiei laiidcs dar Und CS War interessant,

hier manchen weit verzweigten Beziehungen nachgehen
zu können. Zuerst ergeben sich dieselben als natOrlich

für die anderen Sifldie der Provinz Hannover, so fftr

Hihkabtiro. voit wo der Stadtbiameiater Seb wnrs, der
Eitamer nbirekher ZiegclbniMn daselbst, die Pttiie zn
der trefflichen WiederhersteUnng des alten Rathhauses
nnd seines Saales gesandt hatte. Sodann für Lüneburg,
derjenigen Stadt, welche in ganz Niedersachsen vor allen

das Vorrecht hat, als Mittelpunkt des nordischen Beek-
steinbaues zu gelten, dessen Werke der Stadl denn auch
heute noch ihr charakteristisches Gepräge verleihen. Stadt-

baumeisier Kampf «atiHte von dort fein durchgebildete
Entwüne ,'ur Wiedel lierslelluni; alter lliUisei

,
lilsbcsiindere

de« sogenannten Kalandshofes. llutzen, bekannt d u 'h

die .Xusführiing der Wiederherstellung des Domes m
s. lileswig, zeigte in den Plänen zu einer Kirche in Hremer-
haven die ganze eckige Offenheit seiner nieder^ä bsis' hen
Keninatur, wahrend die jüngeren .Architekten. Kclpc in

Minden, Kosebrook in Osnabrück, Kathkamp in

GOltingcn als Frivatbaumcistcr thäiig, schon inaucben
Tropfen Waaser in den Wein ihrer ataeo -Lebr» .gsgaasan
Isaben»

Vor allem ist es aber Hambtirg, wo dne KOnsilcr-

gruppe noch im alten Sinne thAtig ist, voran W. Hauers,
der in seiner schOnen Kirche zu Harvestduide die Tra-
dition geschickt mit eigener Formbildiing tu dnrchdringcn
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latioii erschwert nnd der Wideraund des K6rpen> dcr.-^

darin bcschifiigten Personen erheblich vermindert wird,

im wesentlichen Folgendes. Die Gestelle von Dvnanio-
mas-i'hinen nmi Mf>?nrpn mft«:«pn rntwcrlrr isolirt iir.d mit

eiiir-r-.i i!-ijiirt'rKk-ii l',t:(]K'iniiiK>:^aiif; uinfjtbcii oder )i<'< rdci

se>li. L>l<" ( !cl'.;in!~e- von I rarivfornianirfti niü^-cn t;fi.T'lijl

sein. Akkinnulaioicii t'iattcnrn inu-.srn mit rincni :^<)-

lircndcn Bcdifnuim'-i^aiii.' umt.'el>fn tind nq ain;i.rii(inrt

seinj da-^s bri der Ht-dic-nuiif; rinr i;If n li.'L-itige BerOhrutit;

zweier i'unklc mit mthr al.-» tcx> Vi U Spannungsdiffcicnz
ausgesclilossen ist. S<:halltafeln iiuisscii von Erde isolin and
mit isolirendem UcdicnungKgang umgeben &ein, oder es

inpswii sftnuuiliche noter SpttiooMC gehenden Tfaeiie

dardi GehAoae gesctaülzt sein. Schüler an Verbntach»-
stellen sind mit Schutzgehäu&en zu versehen. Sehutzge-
hftose jeder Art bestehen entweder au<5 isolirendem Material

oder sie sind geerdet, de.'^glcii.-hen aasdenCiehlusenhcrvor'
rsgende Theile wie Griffe usw. Jeder Veiltmiclu-Sironi-
kreis rouss innerhalb des von ihm versorgten Raumes aus-

schaltbar sein.

Die .\u«s<-halter mOssen an leicht crreii-hHaren und
stets frei fjf-lialtenen Stellen angebracht sein .MIc McmII
Umhüllungen von Leitungen, Si-huizdrähtc und Schutz-
netze, metallischen Schuuvcrklcidungcn mOssen geerdet
sein. Leitungen mit L'mhQillung von faserigem Isolir-

nuuctial -iiid ML-rlKitt-n. cl>Ln?.i:) wie fest verlegte Leitung«-
schnür. Freileitungen mO-sscn aus blanken Drähten von
wenigstens io<i» Querschnitt bestehen. Wo sie in die

Nihe von Apparaten kommen, mOssen sie vor zufälliger

BerBhmng güctoeM sein. Sie sind anindMlaw 6* Aber
Erdobeifttdie zu fahren. In der NUw Ton Gebftuden
sind sie no anzubringen, dass sie von denselben nicht

ohne bcModere Hilfsmittel zngftnglich sind Wo sie der
Bcrflhrung ztmftnglich werden, mOs.scn sie durch Ver-
ideidung geschfllzt sein. Zugangliche Lampen mQ&sen mit
geerdeter Mülle umgeben sein. Metallischeliahnfassungen
sind verboten. Die Leitungsschnur transportabler Lampen
mn^s mit Gummischlaisch «der eeerdciem Metall umgeben
L-iiL .\\\'- Illctalil^^hcIl Lanipcntr ägcr müssen gegen l'c

rUhrun^ geschüut oder geerdet srm Rogenlampcn -smd

isolirt m die Laternen eiti/iu-ci/L!), letztere sowie die
Aufzugs- Vorrichtungca Mud /u erden. Die .AnLige i<^«

ni<i:iatU; h emni.il zu prüfen, in.stjcsonderf auf Isolatiifn,

worüber Bui h /u führen ist. Arbeiten an der Aiiliiiic wih
rend des Betriebes dürfen nur von geschultem Personal
imd nie von einem einzelnen Arbeiter ausgeführt werden.

Diese Vcrachirfimgen sind ersichtlicE von ziemlich
einacfameidender Nalnr und der Bereich ilirer GOiigkeit,

der hente schon ein nmfanerdcber Ist— jede Anlage, in
welcher einigemuassen erheblicheAkfcumnlatorenbatierien
mitwirlten, lUlt darunter wird sich rasch ausdehnen.

Nicht nur, dass „dieienigen Theile von industriellen

und gewerblichen Betrieben, in denen crfahrungsgcmäss
die dauernde Erhaltung normaler Isolation erschwen und
Hrr Wirict-^tatui des Körper« der darin hc^i hfiftigtrn f*er-

><-it;eii erbt-bürh venuindert wird" an ---i' li in Ziinal,nu-

l>ei;riff(-n sind, aU' b a!icrc Hclnrbc, wrlrlic malt bi».her aJs
\ur. fiicscn \'orau5^et/un^en aii.'-f;rj,i lilussen betrachten
dun'ir, werden dur. Ii dir Krfahrun:: in dieselben ein-

bezogen werden. Die (iicnze /wisi hcn iiürnialen und
anormalen Hctricfu-n, ilnrrh du- anuefüline Hcjirirf- Hf--

stimmung der V(ir--( lit ificn ohnrhin n;''hl bpsondcrs .s. h^ri

E;c7Di:en, wird sii h mebr riml mein- \'crw[srhcn l)ani;l

aber wird bei aDen \ eraiit wonln hen .Vuf^r- litsbtellcu die

Neiiiunt;, den iicncren Vors. lii iflen die ilmen einmal vcr-

Helu-ne -taadi' he .\iilriiiiat t;eL;eniibci den alteii in allen

.Streitlanen vor /m;' wei?.r zuzubilligen, ebenfalls zunehmen,
was n<M.'li >(.> L-to--'- niaierielle iBlerewen de» AngenbUclB
kaum verhiiiüci 11 Uüilten.

Werfen wir noch einen Klick auf die Neuerungen in

den Vorschriften hia»icbilich der nomuüen Betriebe. Die
Abthcilttng L faehaodeit die Aolann mit Spannungen bis

950 Volt. Wflirend frflber fDr me Lehnngsfahigkeit des
für Leitungen zu verwendenden Kupfers eine physikalische

Maassbestimmimg getroffen wai', soll nun das Kupfer den
Normalien des Verbandes deutscher Elektrotechniker nach
einem noch zu erwähnenden .Anhang B. der Vorschriften
entsprechen. Hinsichtlich der zulässigen Sirombclastung
machen die neueren Vorschriften einen Unterschied
zwischen isolirlcn und blanken Leit-.in;.'en in«ofem, als

für Ouerechnitte l<i-- /u blanke und nni-poniiene
Drahte die sleichc Strouii lela-iiiti..; ci fahren dürfen, wäh-
rend für darutter hinausgehende i Jucrschnittc für isolirte

Drähte die zulrissigc Bean.spruchung bis auf 1 Ampere
für 1 p'" sinkt, dagegen für blanke Drähte ^:lcu l.niasMi;

a Aniptrc .'ur i 'i""» beträgt, llinsichüich der Durch-
führung von Leitungen durch Decken und Wände wird
bei Verwendung von Roliren bestimmt« dass dieselben
OS isolirendein Mnierial unter AusKhluss von HoU her-
eeslellt sein mOsscn und, was besonders widiligN dass
ifir jede einwlne verlegte Leitung oder IfdufachVeiiung
je ein ebenes Rohr zu verwenden ist In feuchten
Räumen sollen entweder Porzellanrohrc verwendet oder
die Leitungen frei durch genügend weile KanlUe gef&hrt
werden. Bezüglich der Befestigung der Leitungen wird
neuerdings verlangt, da.ss Klammem nur in trockenen
Räumen, Krampen nur 7tir HefeMisiunEr von Hetricb^jmS^Hig

Ceerdeten blanken I .eitn;n.'e:i /ulasMt; fciiid. Iiie \'(jr

kelirnn(;cii ue^cn die (>fahr ül)erina.'-s.gen .\ruvachscns
dei Sil ijniN-iij ke criahrrii eine cm-, hiieidend j;eandcrtc

BeliaiullunK W'atiieiid linliei ^aiiinith he sa>n »leil Schall-

lafehi ab^elictideii I .eitiniijen mit .Si t-.nie].'.-.i; luTuiii;en .'u

versehen waren, ist liics» tur die ucuua.cu oder Nuli-

lehungen bei Mchrleiter- und Mehrphasen-Systemen, so-

wie für alle bctricbsroassig geerdeten blanken Leitungen
verboten, fDr alle Abrigea Leitniuen aber die Sicherung
geboten, und nicht nur durch achmelzdrihle, sondern
auch durch selbstdiUige, mechanisch wiricende Strom-
nnterbrecher zu bewirken gestaltet BetriebsmBssig ge-
erdete Leitungen dnrfen kerne Ausschalter enthalten. Nml-
leiter dorien nur gleichseitig mit den Ausaenleilem aas-
schaltbar sein.

Nach den Normalien des .Anhangs U. soll Kupfer,
fle?i>;en sTw/ifi^rhrr Widerstand grösser i"^! n\s o,oi7>, oder
lics-eii 1,e;!lahiükeii kleiner ist als 57. al> Matmal Inr Lei-

tungen unannehmbar sein. Als Normalkiipfer von 100'*
,,

Leitfähigkeit gilt efai Kupfer, dessen Ldtnhigkeit 60 be-

tragt. — m —

verstanden hat. Auels für ilaiitjovcr selbst hat er in Ge-
meinschaft mit dem verstorbenen Il.lgemann in dem
Gebäude der Militär - Dicnstvcrsicheiungs An^^ialt einen
hervorragenden Bau aus Haustein in kraftigen Formen
des Ueberganfjsiils geschaffen. Ferner Crothoff, ver-
treten durch die gothischeii Kirchenemwftrfe fOr Hohehlfl
und Sende bei Hamburg und G. Thielen, in dessen
Kl&nen fhr die Cebftude der Gartenbau .\ussiellung in

Hamborg 1896 der verbindende Faden allerdings wiederum
nur in ausgesprochenen Anklängen an das niedersächsische
H.inerngehöft liojt. In charakteristischer Weise tritt die
l-.i^'eiiart Her Sehtile aber wieder hervor in der ausgc-
dclinlen .Atls^lelluiit;, weh he [', .\. Me ;, i- r al-.Oberin;;enicur
des ihimbuiyer InKenicui '.vesi :is von <\i-:i nieis'.eii die-se«

Gebiet fierübrenden Ho liljaiilen. w^e S;jeii lier und /i 'llani'..--

gcbäudcil, sowie von den ar i Intcklonisrhcn Znthaien /u
den betreffenden Werken, wie BrückenporJale:i umi
Pfeilern, Kaimauern, Geläiidcni, lieleuchiungs-Kandehibei n
und tfcrgl. mit seinen Hilfsarbeitern veranstaltet hat I)ie

einheitliche Durchführung kani»tlcrii>chcr Grundsätze bei
allen diesen Dingen maiott crosaen Eindruck, wie nicht
minder die Frische und die derhe Kraft, mit welcher die
Verbindung zwischen der technisch gqptbenen Pom aad
der künstlerischen Ausbildung angestrebt ist nnd die Falle
der Mittel überhaupt, welche der Ingenieur hier für diese
Zwecke bereit zu stellen wussie.

In Berlin ist seit langem J. (Uzen ihatig, während
seine zahlreichen Bauten, hier in einer Menge Photo-
graphie, her .\n=ii -hicn znr Schau gestellt, sich fast Ober

31. Dezember 1698,

ganz Nord- und Milteliicuiai hianU vcrtiicilen. Es ist ihm
gelungen, an; dem Gebiete des proicslantischcn Kirchen-
baues eiiic kaum von einem anderen erreichte Bauthaiig-

keit zu entwickeln und der (loihik und in VerbindlUIg da-

mit dem Ziegelbau auch in Gebieten Einlass zu ver-
schaffen, die wie Beriin settMtt. sich früher streng dagegen
at^ieschfossen hatten. Dabei hat er es versBUden, imler
aller Anlehnung an die Schultradilion sich doch unter
Heranziehung fiUhgothischcr und romanischer, zumtheil
auch französischer Stileleinente seine eigene Formcnwelt
zu schaffen, die er in der (iesammtgliederung wie im
Detail, dem Ornament und der Dekoration mit äu«serster

Si. lieiheii liebci r--. in. Immer sich gleich geblieljen. ha;

er in meiner I hiititikeit das kin hltfhe ficbiel au' Ii kaum
iib<-r.si hrnieti, hiVrhsteii- iia^> m seinen Werken neben
den Ziei^rl v^ater mehr ii.nd iiieiir der \^'r-rkstein tnil.

So liietft ili-r>elbe in einer i'eridde fa-.t alli^eineincn

t haraktcr» die doppelt bciiicj kciiiwcitlic Ei>. Iienmng
einer Kanz fest umrissenen künstlerischen rersönlii likeii

iNcben ihm sei Möckel genannt, ietzt in Doberan, der
in seiner Johanniskirchc in Dresden, der Erlöserkirrhc
in Potsdam und anderen Kircheubauteu etuen verwandten
FoimetMdikord «ui «aasen Schwang nnd etwas «fiaserer
Beweglichkeit anscnUlgt Henriciln Aachen bnngt sein
Rathhaus in Leer und zahlreiche Skizzen von I^ugruppen
im Zusammenhang mit Strassen- und Platzbildungen, durch
weiche er seine so beachtenswenhcn Gmndsfttzc über
neuere Stadtpläae eritaiert und das Maleiial der male-
rischen Vorbilder unserer alten SiAdte zn verwenhen
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Vermischtes.

Ehreuhezelgungen an Techniker. l'iof L»r August
V. Heyf-i

,
der vei^iente Müuscei'bautneis'.er von l liii. ist

voi; lit-r Stadi^emcindc seines Wohnorirs ?um Klircnbiir^rr

ernannt worden. Selten ist eine Au-.7!Mi lnuing dieser Art
an einen Architekten mit mehr Beici iitiuuni; verliehen
worden. Leider ist der (jesundheii»i:u:.tand des Meisters
in letaler Zeit kein günstiger gewesen, so dn--- er l>r'reits

zu dem £ntschlusi>e gelangt war, sein Amt nicdci zulegen.
Man hat jedocli (ein Gesuch nicht genehmigt, sondern
Ihn «un Zweck« aeioer Erholung zunächst auf i lahr
beorlaabt.— Oer Bayerische Archueklenp and Ingemenr-
Vereiii bat die Hin. k. OberbaiuliKkior Uax Hitler von
Sieben, k. RegicrunpdirektorJakob Rhier von Hcnlc
und k. Oberbaurath Heiniich Gerber in MitaicheB ra
seinen Ehrenmitgliedem emannL

DJ« Nolhwea41<kait des SchutM* das kOaallstlsch«!
und tttterarlacban El|«itbums, «owl« dl« ErwaMsmag d«r
IntenatlaaateB Vsrdnbaningen avf dIcasB Gablsle woden
durch ein Itrasses Beimiel, bei welchen die Verlagsfinna
Alexander Korh in Uarmstadt das Opfer ist, auf das
schlagendste nachgewiesen. Da das, was hier geschehen
ist, bei dem bestehenden Zustand der Dinge jedem kanst-
lerisirhen oder litterarischen Unlemehmen widerfahren
kann, so ist es Hn srrmrinfsimes Interesse der belheitigten
Kreise, weh-in-b, \>.ir mn der ErwU&inng des ungewfiin*
liehen Falles unterstüt/en

I*a t-rsi hcinl in .Ani.strrd.nn untrr dem 'T:\r\ ,,M<-nbi-

lecninf,'< Kviiist- im \'ci l;it;c df i' „L'itgovier'v-Maaivi-üappij"

mit dem Ijrveii.hnrtidcn Titel .,\'i\ai" eine illustnrte

Monatsi-i. hritt in der An der Ku -h s iirn Innendekoration,
weli he ;ä'nrlii h K :l, koste! lind d.dür Tafeln mit Text
liefen, ,dat i» onjicveer 65 ccnt per afievering*, die Tald
.kost niet niccr don 10 ccnt per sink*. Wie sieht nun
diese edle Monaisschrifl aus? Der Umschlag zunächst
ist eine getreue Wiedei;gabe des schfiocn von IL J. GnuU
gezeichneten Umschlages der binendekoratiiMi, der Schrift-

cbantklcr ist vollkommen derselbe und selbst unschein-
bareEiiuelbeiten, wie eindnrch einepunkiirteUmranderung
auitgespaites rechteckiges Feld zur updmckung der Liefe-
rungs-Bedingianaen sind getreu und ohne Gewissensbisse
übernommen WSrc es angAngig gf^'^^n, tiem hull'iudi

.sehen Publikum eme Zeitschrift um deuts^dicm l iiel in

die Hand tu fe!)en: wir schwören, man hätte sich kaum
die Mahe ^eniaiht, dm Titel abzuändern. Das stoffliche

grOnc Papier der Koch'schen Zeitschrift war wolil

tneuer, sonst hätte man auch dieses zweifellos liher-

nummen. Beim Aufschlasren der Zeitschrift bcgra-ssi uns
sofort ein Titelkopf, den Kranz Sales Meyer in Karlsnilie

fQr einen Koch'schen Kalciiüer des Jahres' 1897 zeichncic.
Anzunehmen, dass Ilr. Meyer fOr die Benutzung seiner
Zeichnung ein Honorar oder Hr. Koch eine Entschädigung
eriiallen Utten, wäre eine unmotivirle Verwegenheit. Die
uns vorliegende L Lieferung enihllt eine Doppeliafel und
4 einfache Tafeln. Sowohl die Doppeliafel wie 3 der
einfachen Tafeln sind der Koch'schen Innendekoration
nachgedruckt, natürlich ohne Angabe der Quelle. Den
Ursprung der vierten einfachen Tafel kennen wir nicht;
anzunrhmrn, sie sei dnri ^ den Verl.ic unter Honorirung des
.\utor.-. hesrhaifi \%!jtden. '.v .iLien w ir nicht. Ein „Inteeken-
billcl" üum Bezüge der „Mcubileerur.fjs-Kunst* giebt eine

Zeichnung von Karl Gagel für die .Innendekoration*
wieder So ist CS denn tau. mal Nachmuck schlimmster
Art baürtes Unlenidiinen, welches wir hier vor uns haben.

Wie aehr erkennt man doch an diesem Beispiel die Seg-
nim^gesetxlidierVonchriften. Wie andersninlhenunsdie
heutigen Zeiten an gegenüber den Zeiten vor etwa ^o oder

^ Jahren, wo noch eine alte Ausgabe des wenn wir nicht
irren Brockhaus'schcn Konvcri^tions-Lexikona auf dem
"Tild den Vierzeiler mit dem ungefähren WortUnt fOhrte:

-Wie sie der Verfasser si-hricb,

Nicht wie sie der Nachdruck druckte,
Pe««en Moh' ist, <fass er richte

.\i:d':er Mülie stels .^u CJrunde." —
Wir haben eingangs erwähnt, dass wir dieser An^-

;ei;enheit um <<> lieber Worte geliehen haben, als es sich
daruni hanücli, ein gemeinsames Interesse dem nicht

dureh Verträge gebundenen Auslande gegenüber zu vcr-

ireteu. Die künstlerischen und littcrarischcn Kreise haben
ein volles Anrecht darauf, aus ihren Arbeiten den grßsst-

mOglichen Nutzen zu ziehen. Allerdings ist uns nicht

unMkanat, dasa diesen Kreben auch im Inland die
materielle WertitschStznng recht oft vorenthalten wird.
Wenn dies auch keineswegs gebilligt werden
kann, so geschieht es do.-h in nur seltenen Fällen ohne
die Zustimmung der beiheiligten Künstler und Schrift-

steller. Das aber, was die holländische Veriagsfirma ver-

übt h,'\t. ist s -'nie» htwe^' Diebstahl. Gc|:cn ein solches
litteiansehc- Mnueiuliiim helfen nur ei'ne ^'cineinsame
Abwciir und eine ve: trat^smässi^e Vereinbarung der be-
iheiligten Staaten. Kme solrhc wurde mit Holland schon
vor 32 Jahren angestrebt, indem die Hrn. C. G. Alsbach
in Amsterdam mid Kom.-Kih. J. Schott in Mainz die ein-

leitenden Schritte unternahmen, dem Nachdruck in I!«!-

I<ind zu steuern, l'ie „Keinische Zcimnp- ben, liiet n ir-

über in ihrer No. ii^ am 3. Dezäuibci „Kiiuni

jedoch", führt sie aus, „war die Sache bei der buliän-

dischen Rcgiernng anhängig gemacht, als sofort fast alle

holUndiachen Bndihtndler und Verieger ein Gegengesuch
dnreicbten, weil sie durch das Vtfhot des Nachdrucks
zu sehr in ihren Interessen geschädigt wttrden. Der An-
trag wurde somit abgewiesen und die Sache blieb auf
sich beruhen. Mit der Zeit aber begann man in Holland
die Angelegenheit von einem anderen Gesichtspunkte 2tt

betrn' I.ien ur.d Irrnie immer mehr, das Unrecht des Nach-
di ui keij--, d h det> L iitersi hied /\>. ischen Mein und Dein,
einzusehen- In der Ict/ieii VersiitntnIimK des hollSndischcn
Buchhändlerxereins wurde nun muh einm.al die Frage
aafjjcw II] feil, ob mau sich mit der Kegiciung in Ver-
binduiii; set.'eu sijlle oder nicht. Da die Meinungen sehr
i;etheilt wacci) und die Sache äu keinem Schliisse zu
k>inimen schien, so wurde der \'i:irM'|i;,i;; [;eniai in, r.n

tath zur Abstimmung /u schreiten, da weitere trOitciutig
Oberflüssig sei, weil die Sache in den Zeitschriften schon
mehr als genug behandelt worden sei. Die Angelegen-
heit schien noch nicht qmichreif zu sein: die Geräier
siegten. Neuerdings wurde nun die Sache von dem
Musikvcrlegcr C. G. Alsbach wieder eifrig in Angriff ge-
nommen. Rundschreiben, die auf die Unredlichkeit des
Nachdrückens hinwiesen, wurden an alle holläudiachen
Verleger und Buchhändler versandt, um .somit das Inter-

esse weiterer Kreise fOr die Bemcr Konvention zu er-

wei keu In kiii /ci Zeit waren nun weit über aoo Rund-
schreiben mu /usiinimcnden l.inicrsi'hrifirn versehen. Mit

sucht. Wielcrs in Ho iium. Siadibaurath Wahn in

Metz sind durch einfa' liere t;i)ihisihe Kirchcneniwürfe
vertreten. Breslau, wo l'luddcmaiin als Stadubauraili
wirkt, heih.^iigt die Hc/iebungen zu Hannover dr.r. h r'.äne

stäUiisclier Schulen und Diensigebäude. Von dort atu
sendet auch der Maler Nollner iQchtige Skizxen und
Dekorationsentwtkrfe. Von den zahlreichen SchUlem des
Mdaters im Auslände sind leider nur Mund m Basel und
Mialaret im Haag, letzter durch Wohnhansbauten in

Zlegd, vertreten.
Znm Schiuss sei noch einer Anzahl von .Arbeiten

Erwfthnung gethan, welche sich auf Herstellung alter

Bauwerke bezichen. So brachte F. v. Schmidt aus
München, der Schwiegersohn des Meisters, die Pläne
zur Wiederherstellung des schönen Rathhauses in

Passau. sowie der Domfassade daselbst; leuiere als
Baruekbau, hier allerdings nur in loaem Zusammenhange
einzureihen.

G. Sc h * 11 e r in a I k in Kassel -.•eilte die Entwürfe zur
Wicderherstciluuu der .Uten liüi^ tiertep*ch im Werra-
thal mit /.ahlrcirlieri .l a den sclion erwähnten Malern
Koch und Widci liojJ gezeichneten .siilisti.sch trefflich

dorchgebildeien gothisrhcn Wandmalereien aus. Tornow
in Mett endlich, der bekannte Wiederbexstellcr der dor-
tigen Kathedrale, zeigt sich in den Entworfen zu euier

6j6

Westfassa<le derselben wieder als der hervorragende,
ntnn-te Kenner gothischer Kunst. Seine Zeichnungen,
nur in L.mien dargestellt, unter Vermeidunu aller male-
:isi l:er Zuthaten irgend welcher .\ri. bildeien in dieser
Iliiibiciit gradezu den Höhepunkt der Aufteilung, in der
es doch sonst au caten und effektreichen zeichnerischen
Leistungen nicht fehlte. Letztere verblassienabersämmtlich
gennAber dieser absolut klaren Wiedet;gabe der reinen
aroiitektonischen Foim. —

Hiermit wäre der Rundgang durch die Ausstellung
beendet, doch mag zum Schiuss noch auf einige Lücken
derselben aufmerksam gemacht werden. SofehU Klingen-
berg in Oldenburg, der in seinem Justizgebäude zu Bremen
in mittelalterlichen, wenn auch nicht gerade gothischen
Formen, besonders in der inneren .\usstattung der Räume,
die Forderung der I>urrhlii(dtini; ei-hter Konsfrnktinn mit
einem Etn-l und um einer kiinstlerisolien Kraft zur j{e-

lungcnen 1': s' liemutii: gebracht hat, die als eme hervor-
iai;eiide lli.Ti au:' diesem schwierigen Gebiete fir/.euhnct

werden muss. Iis fehlt Karl Schäfer in Karlstulie, der
selbst inzwischen :i;r du; mittelalterliche Kunst S, hulc

gemacht hat, wie kcai zweiter, es fehlen Wcikc der zahl-

reichen Schüler des .Meisters in Norwegen. Es fehlt auch
Hermann Scbapcr in Hannover, der Meister monu-
mentaler tnitteialterltcher Maleret, vrie er dies in der
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